Dies ist die digitale Kopie des legendären,
vergriffenen «Schweizer Rockhandbuchs»,
erstellt 25 Jahre nach der Erstausgabe, mit
Erlaubnis meiner geschätzten Kollegen: des
damaligen Herausgebers bzw. Projektleiters Kari
Zbinden (Action CH-Rock) sowie der CoHauptautoren Higi Heilinger und Pit Streit.

Frank Hänecke, im März 2021
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Die Hauptautoren

Ein Dankeschön

Die Hauptautoren

Was ziemlich genau vor 3 Jahren in Form einer Machbarl<eitsstudie begann - und 1994
mehrmals überarbeitet und kalkuliert wurde, dann wegen terminlichen und finanziellen Eng^
pässen einige Zeit in einer «Action CH-Rock,-Schublade vor sich hin brütete - liegt nun,
nach einem Jahr intensivem Recherchieren und Schreiben, ausgereift vor.

Frank Hänecke, freier Publizist und Medienwissenschaftler, veröffentlichte mehrere Bücher
über Medien und Musik, darunter seine Dissertation "Rock-/Pop-Szene Schweiz: Untersuchungen zur einheimischen Rock- und Popmusik im Umfeld von Medien, Markt und Kultur". Seit.l 980 setzt er sich als Musikredaktor und Radiomacher ("Schwiiz intern") mit der
Schweizer Szene auseinancler. Als Chefredaktor der Musikfachzeitschrift 'Swiss Music Info'
berichtet er regelmässig über das Ceschehen in der Musikwelt.

Das einmalige Buch, das ursprünglich einen Umfang von ca.230 Seiten umfassen sollte, ist
mittlerweile zu einem fast 400 Seiten starken Standartwerk des schweizerischen Rock- und
Pop-Business gewachsen.

Um soviel Fachwissen und Szenenkenntnisse zwischen zwei Buchdeckel zu packen, braucht
es viele kompetente Partner, Förderer und Sponsoren. Nur dank ihnen konnte das Projekt
«Action Rock Guide» überhaupt realisiert werden.
Frank Hänecke

lm Namen der Action CH-Rock bedanken wir uns ganz herzlich
bei den Hauptautoren:
Frank Hänecke

Higi Heilinger
Pit Streit
und allen weiteren Autoren
für das enorme Fachwissen und kompetente Recherchieren und Schreiben

Higi Heilinger, früherer Rhythmusgitarrist bei The Delation (1966-1970) und seit 1977

Bas-

sisi bei Ocean, gründete 1985 das Label Black Cat (bis 1992 Veröffentlichungen von ZÜri
West, Phon Roll. StopThe Shoppers u.a.). Co-Autor des Werl<buches "Muesch nid pressiere
- Noten uncl Notizen zum Berner Mundartrock" (1992). Seit 1993 Organisator der Berner
Songtage und seit 1995 Mitglied der SUISA-Verteilungskommission.

Sowie bei allen anderen Witwirkenden,
die uns mit Rat und Tat beistanden
und viel zum Gelingen beigesteuert haben.
Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns
bei der
Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Amt für Kultur

Präsidialabteilung der Stadt Zürich
Präsidialdirektion der Stadt Bern, Abt. Kulturelles
Pro Helvetia, Zürich
Schweizerische lnterpreten Cesellschaft, Zürich
SUISA-Stiftung für Musik, Neuchätel

Higi Heilinger

Pit Streit ist bei Züri West vor langer Zeit in den Job alsTontechnil<er hineingestolpert und
hat sich seither von dieser Tätigkeit nie mehr ganz Iösen können. Daneben arbeitet er als
Jurist an der Universität Bern.

Ein weiteres Dankeschön geht an

alle lnserenten
und

Philippe Frey
für die Anzeigenleitung.
Pit Streit

Kari Zbinden, März 1996
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Action CH-Rock

Die Action CH-Rock stellt sich vor
.l

Die Ceschichte der Action CH-Rock beginnt im Frühjahr 98l. Damals gründete der Könizer Christian Eggenberger (Lehrer und BrückenbauerJournalist) - heute Redaktor beim SF-DRS - mit einer Handvoll Cleichgesinnter den Verein Aktion Mundart-Rock. Das damalige Credo war: dem aufblühenden
Mundart-Rock auf die Bretter zu verhelfen. Dies zu einem Zeitpunkt, wo dieTagesmedien - oder die
Medien überhaupt - kaum über diesen Musik-Cenre berichteten.
Nur zwei Monate nach derVereinsgründung folgte bereits die ersteTat. Zusammen mit den Kulturellen Aktionen MCB und der Redaktion Brückenbauer wurde am I0. Mai 1981 das erste Mundart-RockFescht mit Polot Schmetterding, Shnytsel Fryts, Frostschutz, Codot, Crazy und Span im ausverkauften
Kursaal zu Bern durchgeführt. Dieser Veranstaltung ist rockhistorische Bedeutung beizumessen: Was
nämlich Branchenkenner ein halbes Jahr zuvor mit «Munda(-Rock ist pass6!» abschätzig abgetan hatten, erntete anlässlich des siebenstündigen Monsterfestes stürmischen Erfolg. Die Highlights wurden
am 13. Mai im nSounds Special, auf Radio DRS 2 ausgestrahlt.
.l

Das Mundart-Rock-Fescht wurde gleichenorts auch 982 und 1983 mit Cruppen wie Curk Sauer
Lobby, schimmelpilz, Barakka, Trams, Ex-Trem Normal, Le Beau Lac de Bäle um nur einige zu nenncn. durchgeführl.
1984 wurde das Konzept leicht verändert und die Veranstaltung hiess nun CH-Rock-Fescht. Somit war
die Bühne auch frei für nicht in Mundart singende Bands. l985 ging das CH-Rock-Fescht letztmals
über die Bühne. Nebst dieser jährlichen Veranstaltung führte derVerein Aktion Mundart-Rock auch ein
eigenes Label, worauf u.a. Live-LPs von den Mundart-Rock-Festen erschienen sind. lm weiteren wurde
yährlich mehrmals das Bulletin nTschou zäme» mit Bandinformationen und Bios an die inzwischen
über 1000 Mitgliederverschickt, und allmählich eine Band- undVeranstalter-Kartei aufgebaut. Damals
tatsächlich noch mit Karteikarten und einer Adressiermaschine! Ein lautes Umdruck-Sprit-Vehikel.

Musiker und das musikalische Umfeld vollumfänglich einsetzt, sich für bessere Arbeitsbedingungen
stark macht und auch kulturpolitische Themen in Angriff nimmt.
.l

Um den Crundstein einer neuen Zukunft zu legen, wurde 987 eine schriftliche Umfrage zur uBedürfnisabklärung, bei über 500 Cruppen, Veranstaltern und Medienschaffenden durchgeführt. Der Rücklauf der Fragebogen belief sich auf über 3B% und zeigte uns auf, dass wir mit dem bestehenden Dienstleistungsangebot richtig lagen. Die Befragten wollten vor allem qualitative und schnelle lnformationen
über Bands, Auftrittsorte, Medienkontakte und Aufnahmestudios, sowie unbürokratische, schnelle
Beratungen und Auskünfte per Telefon. lm weiteren zeigte uns die Umfrage, dass die Romandie und
das Tessin klar untervertreten waren. Der nächste Schritt war somit gelegt. Die Wahl eines Westschweizer Szenenkenners in den Vorstand und die Eröffnung eines Cenfer Büros drängten sich auf. Mit
,1990
vehement für die Anliegen der
Lysander Celewski fand man den richtigen Partner, der sich seit
Romandie einsetzt. l991 konnten wir die Antenne Ticino aufbauen, die sich seither den Besonderheiten der kleinen Tessiner-Szene annahm und bisher u.a. mehrere Workshops durchführte. Soviel also zur
lnfrastrukturellen Seite des Vereins.
Was aber hat der mittlerweilen zur ACTION CH-ROCK mutie(e Verein - man beachte das neue C im
Namen - in den letzten Jahren sonst noch getan? Nebst dem Ausbau der Dienstleistungen in allen drei
Büros wuchs das zu verwaltende Adressmaterial gesamtschweizerisch auf ca. 1500 Adressen, das mit
dem Erscheinen des Action Rock Guide erstmals in Form einer Cesamtbroschüre nCH-ROCK FROM A
TO Z» nach Kategorien und Regionen geordnet, inkl. Diskette aufbereitet wird, und im Büro Wabern
bestellt werden kann. (Siehe dazu die Werbung im Buch).

Nun aber zu den wichtigsten Tätigkeiten der letzten lahre in Kurzform:

-

Zusammen mit dem Schweizer Musikrat und dem (mittlerweilen inaktiven) Rockrat orga-

-

Die Basis dazu legte man in der vom Musikrat geführten Arbeitsgruppe Medien, die sich vor allem
dem Schweizer Musikanteil auf DRS lll widmete.
Analog dazu führte unser Cenfer Büro eine Arbeitsgruppe, die sich dem Schweizer Musikanteil auf
Couleur 3 verschrieb.
Im weiteren setzten wir uns dafür ein, dass in den SUISA-Cremien auch Rock-Vertreter einzug nehmen. Zur Zeit sind dies Hardy Hepp und neu Higi Heilinger.
Mitglied bei der ACU (heute Suisseculture) und somit Mitarbeit bei der Einführung des

Zwei Jahre später:
Im «verflixten» siebten Jahr verlässt der Cründer und Präsident Christian Eggenberger denVerein, um
sich fortan anderen Herausforderungen zu widmen.

-

Mitglied bei der SIC und zwei Vorstandssitze.
Swissperform: eineVertretung imVorstand, zwei Sitze in der Fachgruppe "Phonoausübende" sowie

An der Hauptversammlung vom 4. April 1 987 wurde der seit l9B4 im Vorstand mitwirkende Kari Zbinden zum neuen Präsidenten gewählt. (Seine Szenen-Laufbahn begann er anfangs der 70er Jahre als
Band-Roadie und Beleuchter bei der Berner Cruppe Lindbergh, später war er für Ocean tätig, bis er
sich 1982 als Berater und Manager diverser Bands unter dem Namen «Musig Management» selbstän-

-

zwei Delegierte.
.l
Das seit Marz 1993 0mal im Jahr erscheinende SWISS MUSIC INFO ist ebenfalls eine
ldee der «Action» und konnte u.a. durch die Zusammenarbeit mit der SUISA-Stiftung rea-

Unsere ldee zündete: Mundart-Rockgruppen waren beliebter denn je, die Zeitungen sprachen gar von
einer oMundart-Rock-Weller. Kurz und gut: Mundart-Rock als Spielvariante der Rockmusik hatte sich
endgültig etabliert. Dies hat uns 1985 erlaubt, eine alte ldee zu verwirklichen: Die Cründung der
Aktion CH-Rock und eine Ausdehnung der Arbeit auf die gesamte CH-Rockszene. Mit der Namensänderung und Neuausrichtung der Dienstleistungen entwickelte sich der Verein allmählich zu einer
eigentlichen Info- und Beratungs-Zentrale für Schweizer Rock.

nisierten und realisie(en

wir die

Petition

für mehr Rock am Schweizer Fernsehen.

neuen Urheberrechtes.

dig machter.
Seine Erfahrungen brachte er vollumfänglich in den Verein ein, mit derVision, aus der Aktion CH-Rock
eine gesamtschweizerische Rocklobby zu schaffen, die sich für die

10

lisiert werden.
Zudem analysierten wir in den Jahren 1991-1993 die Ceschäftsberichte der Pro Helvetia und suchten zusammen mit dem Schweizer Musikrat den Dialog zu einer besseren Rock-Förderungs Praxis.
(Mehr zu den einzelnen Aspekten im Inhalt).
Action CH-Rock
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Einleitung zum Cebrauch

Für wen ist der Rock-Cuide?
Was in anderen Ländern schon seit langem vorhanden ist, fehlte der Schweiz bisher: Ein
'Handbuch'zur hiesigen Rockmusik wobei diese Stilbezeichnung natürlich weitestnröglich
auszulegen ist. Sicher ist Rockmusil< ein internationales Phänomen und auch viele der damit
einhergehenden Vorgehensweisen, Fragen, Ansichten und Probleme sind von vornherein
nichts Ländertypisches. Auf der anderen Seite gibt es in der Schweiz und ihren Regionen
genÜgend Besonderheiten, Variationen und Details, die einen eigenen Leitfaden für die einheimische Rockmusik als fällig und sinnvoll erscheinen lassen.

Einleitung zum Cebrauch

- vor allem in den namentlich gezeichneten Regionalbeiträgen , sondern manchmal
auch an der Haltung zu bestimmten Fragen. Wie gesagt: Es muss, ja darf nicht in allen Aspekten des 'Business' Übereinstimmung bestehen.
das

Dennoch haben wir versucht, dem Handbuch eine nachvollziehbare Struktur zu geben - im
Wissen, dass sich wohl die wenigsten durchlesen wie durch einen Roman. Um die Querverweise nicht noch weiter anschwellen zu lassen, wurden gewisse Doppelspurigkeiten in
Kauf genommen. Uns ist auch bewusst, dass bei dieser Fülle von Details da und dort Wichtiges untergegangen ist. Anregungen, Ergänzungsvorschläge für eine nächste Ausgabe des
Rock-Cuide nehmen die Herausgeber deshalb gerne entgegen.

Dieser Rock-Cuide ist keine Anleitung, wie in der Schweiz ein Hit zu machen ist - wenigstens nicht so konkret... Vielmehr werden lnformationen aus einem weiten Feld zusammengetragen, die jede und jeder'für die eigenen Bedürfnisse nutzen soll. Dieses Umfeld betrifft
das Einüben, Konzerte geben, Aufnehmen, Verbreiten, die begleitenden Massnahmen (2.8.
Marketing, Medienarbeit, Unterstützung einholen), die wichtigsten Rechtsfragen und vieles
mehr. Klar, dass hierfürTips abgegeben und Hintergründe aufgezeigt werden können - kaum
jedoch verbi ndl iche Rezepte.

Für die Redaktion
Frank Hänecke

Dazu sind die Szene, die Ausrichtung und die Ansprüche der Beteiligten auch zu verschieden. Vielleicht ist es wie beim Sport: Es gibt Leute, die zum Vergnügen durch den Wald joggen - und solche, die um eine Olympiamedaille spurten. Um jeden Preis oder zum Spass,
als Beruf oder Lebensaufgabe. Etwa so ist es in der Musikszene: Die einen sind zufrieden,
wenn sie einmal pro Woche zusammen jammen und ein paar Cigs pro Jahr geben können;
bei den andern braucht's als Anreiz mal eine Studioproduktion, die Erfahrung der ersten
eigenen CD, und bei den dritten erhält die Auseinandersetzung mit Musik gar eine existen-

tielle Dimension: Dann nämlich, wenn Einnahmen aus Konzerten oder CD-Verkäufen zur
Lebenshaltung benötigt werden.

Wer beruflich oder semiprofessionell Musik macht, wird wohl einiges des hier Festgehalteten bereits kennen und eigene Lösungen gefunden haben. Am meisten von diesem Buch profitieren dürften Einsteiger, die sich einen Überblick verschaffen wollen, dann natürlich Bands
im Aufbaustadium oder Branchenbeteiligte (Veranstalter, lnstitutionen, Vertriebe, Labels, Verlage etc.), die siclr über spezifischeThemen informieren möchten. Das Buch ist jedoch auch
geschrieben für Eltern, die gerne wissen möchten, in welchem Umfeld sich ihre rockbegeisterten Kinder bewegen.
Der Action Rock-Cuide versucht, derVielschichtigkeit in mehrfacher Hinsicht zu begegnen.
Zwangsläufig besteht er aus mehreren Teilen, die nicht alle auf die gleiche Zielgruppe gerichtet sind. Zudem haben daran - im Auftrag der Action CH-Rock - eine Reihe von Journalisten,
Musiker und Fachleuten unterschiedlicher Herkunft gearbeitet. Nicht nur am Stil merkt man
Was die weibliche und männliche Form betrifft, haben wir aus Cründen derVerständlichkeit darauf verzichtet, konsequent immer beide auszuschreiben (im Stil von: "Die Musikerin oder der Musiker hat der
Veranstalterin oder dem Veranstalter die Urheberinnen und/oder Urheber ihrer/seiner Stücke anzugeben...."). .Jene, die dies bedauern, bitten wir um Entschuldigung.
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Rock in den Regionen: Rock in der Schweiz

I

Rock in den Regionen
Rock in der Schweiz...
Besonderheiten
des Landes und

der Regionen

Folkloristische

Musiktradition
und Rock

Bei allen Erfolgen der letzten Jahre: Wir haben ein schwieriges pflaster für
heimische Rock- und Popmusik. Deren Erscheinungsbild und Stellenwert
werden von den Besonderheiten der Schweiz und ihrer Regionen geprägt.
Sol che Ei gen heiten betreffen etwa d ie Versch iedenarti gkeit der Landesteile, das Kulturverständnis, die Vielfalt der Sprachen, Mentalitäten, die Wirtschaftssituation, die Crösse oder gar die Ceographie des Landes. Sie Iassen sich aber auch konl<ret belegen anhand von Beispielen aus den
Städten und Kantonen. Bevor wir einen genaueren Blicl< in einige ausgewählte Regionen werfen, halten wir uns noch ein wenig bei den übergeordneten Einflüssen auf sozusagen bei den Rahmenbedingungen für das
einheimisr he Musikst haffen.

Da ist zum einen die Musiktradition, die sich bei uns ganz anders als in
den 'Rocl<-Ländern' herausgebildet hat und die sieht man mal von Klassik und )azz ab im wesentlichen auf volksmusikalischen, ja folkloristischen Spielweisen fusst. Die kulturelle Orientierung der .lungen in der
Schweiz richtete sich seit den 50ern mehr und mehr nach globalen, sprich
angloamerikanischen Trends und weniger nach dem überlieferten ,Kulturgut' des eigenen Landes. Das ist auch heute noch so. Zu dieser EntwickIung beigetragen hat natürlich die durch Medien und Unterhaltungswirtschaft beschleunigte Öffnung. Erst in neuerer Zeit, quasi auf dem Umweg
über den Aufschwung der Ethnomusik, kam es zwischen 'modernen, und
'traditionellen schweizerischen' Musikarten zu Vcrbindungen, die auf
Anklang stiessen (etwa durch Hardy Hepp, Stephan Eichel Christine Lauterburg, FamilieTrüeb etc.; auch 'Matter Rock', die Hommage an den Berner Dialekt-Chansonnier Mani Matter, gehört hier erwähnt). Dennoch war
jahrzehntelang zwischen der sogenannt 'anerkannten' Musik und dem
rock-geprägten musikalischen Schaffen der jungen Cenerationen ein tiefer Craben, der vieles verunmöglichte und einige Konflikte auslöste.

Ein ständiger

Zyklus: imitieren, nachspieIen, kreativ verändern, Neues
anbieten
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Schon mit dem Aufkommen des Rock'n'Roll wurde die Schweiz polarisiert; die Jungen fanden ein neues, von den Alteren meist abgelehntes
Ausdrucl<sm ittel. Popu lärmusi k aus den musikal isch fortschrittl icheren,
offeneren Ländern USA und Crossbritannien wurde denn auch - wie in
vielen anderen Ländern - fleissig kopiert. Eine solche 'kreative Aneignung,

geschah zum Beispiel mit Beat, Blues, Progressiv Rock, Hardrock, New
Wave, Punk und anderen Cenres. Trends wurden fortlaufend übernommen
und in eigeneVariationen eingebaut, das ist ja ebenso in neuerer Zeit (mit
HipHop, Techno, Crunge etc.) der Fall. Fraglich ist dabei, wie gross die
Eigenleistung zu veranschlagen ist, wie stark die ldentität, die hier vermittelt wird. "Die Provinzialität ist es nämlich, vor der sich die Deutschschweizer Rockszene am meisten fürchtet. Nur so ist es zu erl<lären,
warum die Mehrheit unserer Musikerinnen und Musiker ununterbrochen,
wenn auch vergeblich, versucht, wie ihre Vorbilder, wie die Originale zu
spielen und zu singen. BIoss: Das einzige Schweizerische an dieser Sorte
Musik ist oftmals ihre Verkrampftheit. Dahinter verbirgt sich Heimatlosigl<eit, die Unsicherheit wohl auch, ob das, was man ist, auch interessant
genug ist für die, die einem zuhören."
I

Obschon die Schweizer Szene insgesamt nie als Trendsetter in Erscheinung trat oder gar eine typisch helvetische Form des Rock erschuf, konnten einzelne Projekte schon früh durchaus erfolgreiche Beiträge leisten.
Als frühe Beispiele zu nennen wären etwa das 1961 gegründete westschweizerische Quartett Les Aiglons oder die deutschschweizerischen Les
Sauterelles (mit dem später Munda( singenden Toni Vescoli), die in den
60er-Jahren den ersten schweizerischen Beat-Hit hatten; Krokodil, eine
von Düde Dürstund Hardy Hepp gegründete Psychedelic-Band, Ioadund
Iea gehörten ebenfalls zu den überregional bekannten CH-Bands der

Frühe

Erfolgsprojekte

rockenden 70er Jahre.

Nach dem tongetreuen Nachspielen und Nachsingen kommt als 'ldentitätsspender' schnell einmal das Element der eigenen Sprache doch es
dauerte in der Schweiz eine Weile, bis der heute so beliebte Dialektrock
überhaupt aufkam und Bands wie Rumpelstilz oder Polo's SchmetterDing
nationale Resonanz fanden (Cenaueres ist im Regionalteil Bern nachzulesen, ist der Mundartrocl< doch besonders in der Bundeshauptstadt verankert). Auf dem heimischen Markt gehören die Dialel<talben von Patenf
Ochsner, Züri West, Polo Hofer, Natacha, Sina und anderen ja längst zu

Rock und

Mundart: Noch
nicht so alt

den Bestsellern.
Hand in Hand

Ende der 70er, Anfang der B0er lahre stan-

den Vertreter der Punk-Szene (Expo, TNT
aus Zürich, Grauzone aus Bern u.v.a.) im

Zentrum einer neuen, wilden, europäischen Musikbewegung. Im selben Zeitraum
entfalteten sich Hardy Hepps Projekt Hand

in Hand sowie seine Soloaktivitäten, bei
denen er, wie erwähnt, auch schweizeri1

Büttner, 1992, S. 48.
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Punk, Hardrock,

sche Musiktradition einfliessen liess. Den ersten grossen, anhaltenden

Dancefloor:

internationalen Durchbruch schafften Krokus aus Solothurn, die mit
'Hardrock made in Switzerland' in den BOer lahren zur internationalen

Trends der 70er-

und BOer-Jahre

Rock in den Regionen: Rock in der Schweiz

Iirrt: weitere Eigenheit: Anders als in vielen Ländern ist unsere Rockszene
Lcinc. organisierte Cemeinschaft, die ihre Ansprüche, Wünsche und Forrk'rungen gegenüber der Öffentlichkeit, dem Staat, den Medien und der
Wirtschaft anmelden und bestenfalls durchsetzen l<ann. Klar, Rockmusik

Führungsgilde dieser Sparte zählten; später waren es die Zürcher Dieter
Meier und Boris Blank von Yello, die neue Möglichkeiten von Computer

I
90er-Jahre

cler Schweiz fehlt eine schlagkräftige Rock-Lobby.

Ilamit und mit dem vorher Beschriebenen hängt zusammen, dass die
gesellschaftliche Anerkennung der Rockmusik und die Unterstützung
durch staatliche Instar'rzen (von Ausnahmen abgesehen) als bescheiden
taxiert werden müssen.

lnternationale Anerkennung wurde auch der Cruppe Theyoung Gods und
ihren harten, düsteren Samplinginnovationen zuteil, während sich in der
Metal-Szene unter anderem Coroner profilierten und Sens Unik sich im
HipHop-Cenre einen Namen schafften. Mit der Veröffentlichung ihrer
ersten CD 199.1 verhalfen die Lausanner der heimischen ,Community, zu
viel Selbstbewusstsein. "Mittlerweile hat sich die Schweiz in der HipHopKultur weltweit einen exzellenten Namen geschaffen.,,r Dass Hardrock
nach altbewährter Art immer noch gefragt ist, bewiesen die Tessiner Gotthard Schliesslich: Mitte der 90er-Jahre räumte der Aargauer Ren6 Baumann unter dem Künstlernamen D./. Bobo auf den Dancefloors - und in
den Plattenläden - mächtig ab.

"Rockmusik kann nicht gut gedeiherr

Einflussgrösse

Wohlstandsland
Schweiz

Anerkennung

der Rockmusik

das der

vier Sprachen und Dutzenden von Dialekten spricht und oft diejenigen mit
lndifferenz bestraft, die sich der Sprache kulturell bedienen; das nur wenige Auftrittsmöglichkeiten kennt, dessen Clubszene vegetiert, dessen lnfrastrul<tur - Übungsräume, Musikhallen etc. nicht genügt; dessen Plattenfirmen sich zunächst damit begnügen, die fremde Ware zu importieren;
das, im Cegensatz zu seinen Nachbarländern, kein selbstverständliches
Verhältnis zu seinen Künstlern hat." r

Trotzdem: Diese Erfolge haben dennoch eine bescheidene Wirkung auf
den Stellenwert der einheimischen Musik: lmmer noch sind etwa neun
Zehntel der verkauften CDs oder der am Radio gespielten Titel ausländi-

Dass einheimische Musik bei uns in den letzten Jahren trotzdem auf einige Resonanz stiess, ist also erstaunlich, besonders, wenn die Kleinräumigkeit des Landes und dessen kulturellen, wirtschaftlichen Besonderheiten in

Neben dieser musikgeschichtlichen, kulturellen Entwicklung gehört zu den
Besonderheiten der Schweiz sicherlich die Wirtschaftslage, der vergleichs-

Betracht Bezogen werden, eben: die Verschiedenheiten bezüglich Sprache, Mentalität, Tradition und kulturellem Selbstverständnis. Unterschiedlich sind demzufolge auch die Präferenzen der Konsumenten und die
Strukturen auf dem Markt: Volkswirtschaftlich gesehen bietet der Tonträgermarkt wenig Spielraum. Er ist klein und dazu noch segmentiert, die
Ressourcen für wirklich professionelles Arbeit sind also l<napp, vor allem
jene für die verhältnismässig teuren, da aufwendigen Rocl<-Aufnahmen mit
hohen Qual itätsansprüchen.

weise hohe Wohlstand. Dieser ermöglicht mehr Freizeit, mehr Konsum,
was sich unter anderem in den Umsatzzahlen der Unterhaltungsbranche
niederschlägt. Immerhin wird in kaum einem anderen Land der Welt pro
Kopf soviel für Musik ausgegeben. Uns geht es vergleichsweise gut, viele
können sich ein kostspieliges Hobby leisten, die Anschaffung teurer lnstru-

mente und Anlagen, die Produktion von Tonträgern. Der ,Output, der

Schweizer Szene ist jedenfalls enorm. Jährlich erscheinen mehrere hundert
CDs nur ein verschwindend kleiner Teil davon l<ann auf breite Beachtung
hoffen (mehr zur Thematik im Kapitel Auf dem Marl<t,).

1

in einem Land, für

Bescheidene
gesellschaftliche

Rock'n'Roll keine Existenzfrage ist, in dem hinter dem Bankschalter zuviel
und an der Citarre viel zuwenig Celd zu machen ist (ja: der Schweizer
Rock wird fast ausschliesslich von Amateuren gespielt). Einem Land, das in

scher Herkunft.

Wirtschaftslage:

cistungen der Selbsthilfegruppen und der vielseitigen Tätigkeit der Action

CH-Rock (die als Dachverband über die letzten lahre mit einem sehr
llescheidenen Budget auskommen musste): Unsere Szene ist zersplittert;

Ebenfalls in dieser Dekade konnte AndreasVollenweider seine einzigartigen Harfenklänge um die Welt schicken, gleiches geschah mit einem einzigen poppigen Hit von Double. In den BOern hatte sich der Ex-Crauzone-Musiker Stephan Eicher zum Solokünstler aufgebaut, um in den 90ern

eine beachtliche Karriere als 'europäischer', frankophoner (darum vor
allem in Frankreich verehrter) Singer/Songwriter in Angriff zu nehmen.

Fazil

Rock-Lobby?

ist iiberall auf der Welt aufmüpfig und chaotisch, ein Widerhaken, der
nicht zum'System'gehören will. Das heisst aber nicht, dass man sich für
lrcstimmte Anliegen nicht zusammentun soll (wie das in anderen Kultursparten oder in anderen Ländern geschieht). Bei allem Respekt vor den

und Sampler geschickt nutzten und ihre immer ausgefeilteren DancebeatSounds erst im Ausland populär machten, bevor sie in der Schweiz zur
Kenntnis genommen wurden (und längst bevorTechno in Mode kam).
CH-Stars der

Wo ist die

Pistoja, 1995.

So die Einschätzung von J.M. Büttner

I

Rentabilität

von Kulturund Musikarbeit

\1992,5.45); allerdings haben sich die Ver-

hältnisse - vor allem bei den Auftrittsmöglichkeiten - inzwischen geändert.
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Itot:l< in den Regionen.

Oder: Wie die Regionalkapitel zustandegekommen sind
Ceprägt von
Unterschieden

und persönlichen Sichtweisen

Angesichts der grossen Unterschiede in den Regionen haben wir für die
wichtigsten cebiete ortskundige Autoren mit Essays zur Rock-ceschichte
und -Cegenwa( beauftragt. Sie waren gebeten aufzuzeigen, wie sich die
Rockszene dieser cegenden heute präsentiert und wie sie entstanden ist.
Dazu sollte 'Typisches' festgehalten werden, allenfalls auch die Hauptprobleme der Region sowie einige persönliche Impressionen. Mit weiteren Vorgaben an die Autoren hielten wir uns bewusst so weit wie möglich
um den Charakter, die'Färbung'so wenig wie nötig zu beeinllus-

;J;:.,r

Dieses Kapitel ist darum sehr heterogen genauso verschieden, wie es
eben die einzelnen Kulturräume der Schweiz sind. Allerdings konnten in
dieser Rock-Cuide-Ausgabe nicht alle Kantone berücksichtigt werden. j
Aufbau des'Fak-

tenteils'

lm Anschluss an die Essays folgen Angaben zur lnfrastruktur und dem
Umfeld der Rockszene in den betreffenden Regionen:

- Lokale, regiona le Sel bsth i lfeorgan isationen, Verei ne etc.
- Unterstützung, Förderung durch die öffentliche Hand
- Ausbi Idungsmögl ichkeiten
- Auftrittsorte, Konzertszene

- Die wichtigsten Agenturen, Managements
- Studios, evtl. auch Plattenfirmen.in der Region
- Die wichtigsten Lokalmedien und ihr Umgang mit der Rock- und
Pop-Szene

Rock in den Regionen: Bern

Bern
Lohn der Kontinuität

- 40 f ahre Berner Rock

lir,in leichtes Unterfangen, über die erfolgreiche Rock-Hauptstadt ein Essay zu schreiben,
olrne in Selbstgefälligkeit zu verfallen. Die oft gehörte Erl<lärung, dass die Beamtenstadt derr)r.rssen miefig sei, dass sich die gelangweilte Jugend die Nächte rockenderweise um die
()lrren schlagen muss, wird denr Phänomen nur bedingt gerecht. Aussagel<räftiger scheint
rler Hinweis auf die Beharrlichkeit, womit sich einzelne Berner (Reiz-)Figuren über Jahrzehnte im Ceschäft gehalten und andere dadurch zum Rocken&Rollen gebracht haben.

Der lange Weg vom King of Rock&Roll
zum Vater des Mundartrock (1956-1983)
tlie 1956 vom Citarristen Ischi Aschigegründeten Ihe Pumas gelten
.ils erste elektrisch verstärkte Berner Citarrenband. Schmissig
gespielte Instrumentals im Shar/ow-s-Stil waren das Markenzeichen
des Quintetts, das anfänglich unter dem Puma-Cilet noch verschänrt
clie schwarze Krawatte hervorschauen liess. Bekannt wurde Aschi
durch exotische Handhabung seiner Citarre: Behende zauberte er
mit dem Daumen der Iinken Hand, den andere gerade mal für den

C-Akkord verwendeten, erstaunliche Sololäufe auf das Criffbrett.
Doch schon gegen Ende der 5Oer Jahre kan'r ernstzunehmende Konkurrenz aul Wale Stettler brachte mit gekonntem Hüftschwung und
The Puntas
wogender Elvis-Tolle die Fans zur Verzückung, was ihm den inoffiziellen Titel des Berner 'King of Rock&Roll' einbrachte. Bald kamen
die Rocker der ersten Stunde auch zu ihren Lokalen, worin die selbstgebastelten Verstärker
ebenso unverschämt laut dröhnen wie Bier und Schweiss (und manchmal auch Tränen)
ungehindert fliessen l<onnten. 'Cambrinus' und Amtshüsi' hiessen die Schauplätze, an
denen der'spirit of Rocl<&Roll'so richtig saumässig gedeihen l<onnte. ln Thun kam das
Restaurant'Dupont' mit der Iegendären Hausband Johnny Maurer &The Colibris zu ähnlich
zweifelhaftem Ruf. Trotz Krawatte, Cilet und flott zurückgekämmtem Haar l<onnten sich die
Ur-Beatbands einigermassen als Bürgerschreck profilieren.

Teilweise liegt der crund in nicht rechtzeitig angelieferten Manuskripten. ln einer
nächsten Ausgabe werden jetzt noch fehlende Regionen aufgenommen.

1B

Ab1964 hinterliess die Beatlemania auch in Bern ihre Spuren.
Nun genügte es vollends, mit elektrischer Citarre, Pilzkopf und
schriller Kleidung auf die Bühne zu stehen, um seine Eltern
-1965
traten die beiden Lokalmatadoren
nachhaltig zu ärgern.
The Morlocks und I/re Black Caps - letztere galten danl< unge
The Morlocks

ffiry
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pflegtem Stoppelbart uncl schmudcJeligem Smoking gemeinhin :rls die Rolling Stone.s von Bern - beim unvergessenen

Beatfestival im 'Casino' auf. Als Headliner hatte man aus
Basel Ihe Seyens geholt, was den damaligen Stellenwert der
Berner Beatbands verdeutlicht: region.rl vergöttert - national
klar hinter den Sevens und Les Sauterelles aus Zürich liegend.
Noch ist nicht allgemein bekannt, dass die Ceburtsstunde des
Berner Mundartrocl< in diese langhaarigen Zeiten fiel. Ihe
Morlocks schrieben in Anlehnung an das französische LumThe Bl.tck (.aps
pcliedli "Fröre Jacques" die nicht ganz jugendfreie übersetzung "Ds Vreni schnaagget", unterlegten das Canze mit harten Citarrenriffs und ernteten mit dem Cag l<urzfristige Erfolge. Weiter gedieh dieser erste
Versuch jedoch nicht; offenbar war die Zeit noch nicht reif für den Mundartrock. Vorerst
mussten die Voraussetzungen geschaffen werden - interessanterweise abseits der pulsierenden Beatszenc und von dieser kaum beachtet. Ein ebenso illustrer wie intellektueller Kreis
von Dichtern, Musikern, Wissenschaftlern, Philosophen und Cammlern hatte sich Mitte der
60er Jahre aufgcnracht, die Mundartdichtung von den unsäglichen "Röseli- und Cemüsegartenmissverständnissen, Küsschenschämigkeiten und Scheiden-tut-weh-schleichereien"
(Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung) zu befreien. Der Berner Pfarrer Kurt Marti löste mit
seinenr 1967 veröffentlichten Buch "rosa loui, vierzg gedicht ir bärner umgangssprach", die
Bewegung'modern mundart':rus, die bald einmal nationale und internationale Bekanntheit
erlangte. l968 kam das politerarische Aperiodil<um 'apero'heraus, das weitere entfesselte
Munclart-Texte von Kurt Marti, Walter Vogt, Franz Hohler, Sergius Golowirt und Ernst Eggirrann brachte. Frieclrich Diirrenntatt steuerte einen französischenText bei, der mit dem Bonmot endete: "Si je savais l'allemand, j'ecrirais en bernois".
Ebcnfirlls enthalten waren Texte der Berner Troubadours, allen
voran Mani Matters "Dene wo's guet geit", "Ds Lied Vo de
Bahnhöf", "Bim Coiffeur" und "Ds Nünitram". Nach dem Vorbild des französischen Chansons eines Ceorges Brassens oder
Jacques Brels iaszinierten die Berner Trctubadours miI l<nappen,
r'vitzigen oder auch nachdenl<lichen Chansons ihr Publikum.
Doch niemand von der Rocl<gildc wurde auf die verblüffenden
Mirglichkeiten des Munclartliedes aufmerl<sam. Flower Power
war angesagt, die Konzentration lag bei der Auswahl der bunten Kleider und clem fachgerechten Stopfen des Chilums. Neue
Beatb.rnds schossen wie Pilze aus dem Boden und spielten in
den Lol<alen, in denen gerockt und getanzt wurde, was das
Zeug hielt. Noch waren Bea! und Talrzmusik nicht getrennt.
Mani Matter
Über cine Band, clie die aktuellen Hits aus Amerika und England einigermassen originalBetreu coverte, wurde nicht die Nase gerümpft. lm Cegenteil, clas
Publil<um strömte in Massen ins'Tscharni', den'Jardin'und die'fanzdili', wo Songs, die
man sonst nur im Raclio zu hijren bekam, live gespielt wurden. Dazu engagierten Tanzschuppen wie das'Babalu'und'Happy Night'Nachwuchsbands gleich wochenweise, was
Zr-isammenspiel, handwerl<liches l(önnen und Eigenständigkeit förderte. The Black Lions,
anerkannte Teeni-Band mit Kultstatus, brachten die Hammond-Orgel zum Klingen, und kei-
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rrcr spielte das Citarrenscilo von "A Whiter Shade Of Pale" so perfel<t wie ihr junger Citarrist
tloLrsi Wittlin. Ahnlich progressiv und hammondorientiert gaben sich The Delation mit Sfoftttttnd Matthias Kohlian Bass und Schlagzeug. Dank Sponsoring I<amen lhe Livings als erste
licrncr Beatband zu einer eigenen ausgewachsenen Langspielplatte. Les Moclestes versuchtln sich 1966 mit einem gewissen Ihomas Wild am Schlagzeug an Shadow.s-lmitationen,
lrt'vor sie sich dem Flower- und Psychedelic-Rocl< zuwandten. Mehr denr Rhythm&BIues
rrrrrl Soul verpflichtet war die Tanzl<apelle The Jetmen aus lnterlaken, deren minderjähriger
S, lrlagzeuger und Sänger dermassen herausragte, dass sich die Cruppe bald einmal in Polo

,\

The Jetmen

umbenannte

W.rs ein richtiger Hippie wa1 verlegte in diesen Tagen
.,r'inen Wohnsitz in eine Kommune ins Berner Enrrrerr-

r.l

Housi Wittlin lebte familienidyllisch im Hof ob

SLrnriswald, Crtinspan - aus einer Fusion zwischen Ihe

l)tlation und Ihe Livings entstanden - richteten ihre
lileibe in der Hamlismatt ein, ganz in der Nähe der Zür, lrcr Cruppe lea, die es ebenfalls ins Emmental gezogen
Ir,r

ltc.
The Delation,

ln lnterlaken wurde derweil der singende Schlagzeuge( 1967 ,1m ersten Berner lugendfest
nicht wirklich glücklich. Wohl spielte man zuweilen
sopar in Deutschland zumfanz auf, doch alles in allem lohnte sich die uninspirierte Herrrnrlingelei immer weniger. Mit etwas Neuem sollte es doch möglich sein, ohne weite Reisr,n bcsser zu verdienen. Mit dem Interlakner Keyboarder Hanery Amman und Bassist Sänri
lLrngen stiegen im August 197.'l nächtelange Jam-Sessions, in deren Verlauf die ersten Mund,rrltcxt-Entwürfe entstanden. Bald stiessen Schlagzeuger /(üre Cüdel und Citarrist Schifer
srh;tfer zur Formation, die sich Iautmalerisch effektvoll Rumpelstilz nannte und im Repertoirc mehrheitlich eigene Mundartsongs führte. 1974 erschien in minimaler Auflage die
Sirrgle "Warehuus BIues", was gemeinhin als Ceburt des Munda(rock bezeichnet wird.
ligentlich zu Unrecht, waren doch Runtpelstilz eher dem FusionJazz als dem Rock zuget,rrr. Die Vorbilder der fünf Vollblutmusiker waren internationale Jazzgrössen wie Chick
( rtrea, Joe Zawinul, Larry Coryelloder pro5yessive Bands wie JethroTull, Santana und Deep
l'Ltrple. Den ersten eigentlichen Mundartrock auf Tonträger gaben 1 975 Grünspan mit dem
prrrgr;rmmatischen Single-Titel "Bärner Rock" heraus.

lrrnr,ihnenswert ist in diesem Zusammenhang das Tonstudio'Sinus' an der Münster8asse,
.rucntliche Brutstätte des Berner Rocl<. Musil<er verschiedener Stilrichtungen trafen sich hier,
lrlccn wurden ausgetauscht, man gab sich gegenseitigTips oder traf sich zu spontanen Ses,,ir rns. Hier wurde 1 97 3 der erste Schweizer Rocksampler "Heavenly&Heavy" mit Crünspan,
lsl,tnd, Ertlif, lear und Singer/Songwriter Henri produziert; als Studiomusiker spielte Peter
/iry'rci.mit, der gerade mit Aufnahmen für Peter Sue & Marc beschäftigt war. Grünspan ihrer.,r,ils hatten 1976 nach den Zuzügen von Dänu Siegrist und Housl Wittlinihren Cruppennarrrcrr in Span verkürzt. Die grossen Erfolge feierten jedoch Rumpelstilz 1975-78 mit den
i\llrt'n "Vogelfuetter", "Füüf Narre im Charre" (mit dem Single-Hit "Kiosk") und "La dolce
vit,r". Nach der kommerziell debakulösen Doppel-LP "Fätze u Bitze vo Beschter u iitze" löste
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Rock in den Regionen: Bern

Rock in den Regionen: Bern

sich die Oberländer Combo im

Schlagzeuger iam Mumenthalerverliessen die Cruppe. Kuno und
die beiden Citarristen Markus Fehlntann und Peter von Siel;enthal
fanden ein neues Rhythmusteam in Martin Gerber (b) und Martin
Silfverberg (dr) und brachten 1986 auf der Maxi-Single "Kirchberg" mit "Ar hett u{ sim Chopf ä Chopf gha" erstmals ein Mani
Matter-Lied mit Rockbegleitung.

Streit auf und Polo fusionierte mit
Span zu Polo's SchmetterDing.
Fast schien es Ende der 70er Jahre,
als ob sich erfolgreicher Berner
Rock auf Span und SchmetterDing

reduzieren liesse. Immerhin
brachte die Foll<-Rockgruppe

1987 spitzte sich in Bern der Kampf um kulturelle Freiräume zu.
Zusammen mit fünf anderen Rocl<bands besetzten Züri West im
Mai für eine lange Nacht die Dampfzentrale und ebneten mit dieKuno Lauener
ser illegalen Aktion den Weg zum späteren Kulturbetrieb. Das
Album "Sport & Musil<" reflektierte die Ereignisse des turbulenten Jahres. "Hansdampf" erinnerte an die Mai-Nacht in der Dampfzentrale, die Coverversion von Mani Matters "Dynamit" erhielt mit der Einspielung von authentischen Tonaufnahmen der blutigen TschernobylDemo vor dem Bundeshaus beklemmende Aktualität. Auf dem Album "Bümpliz-Casablanca", das 1989 den Durchbruch brachte, wurden mit dem zynischen "Mir Senne hei's
Iuschtig" erneut politische Akzente gesetzt. Ahnlich engagiert gaben sich die l986 gegründeten Anti-Kommerz-Rocker Stop the Shoppers auf ihrem Debut-Album "Ornig im Land".

Ocean mit Henri Huber und dem

Runpelstilz

Bluesgitarristen Martin Diem ihr

"Jamaica"

in die

Single-Charts.

Hoffnungsvoll liess sich auch die
Karriere der quirligen Ska-Combo Slapstick mit dem Rhythmusgespann Ihomas Wild und
Mauro Zompicchiatti an. I 980 landeten Grauzone mit Martin und Stephan Eicher aus Münchenbuchsee den Untergrund-Single-Hit "Eisbär". ln diese Zeit fällt auch die'Entdeckung'
des Nachlasses der Berner Troubadours für den Rockgebrauch. Matthias Kohli bearbeitete
1981 das eindringliche Abschiedslied "Es hett einisch eine gseit" des Berner Troubadour
Ruedi Krebs für eine Coverversion auf dem SchmetterDing-Album "Enorm in Form". Bald
.l
darauf trennten sich die Wege von Polo und Span wieder. Letztere kamen 983 mit "Louenesee" zum bislang grössten Erfolg ihrer Karriere. Polo holte sich für seine neue SchmetterBand von Slapstick das Rhythmusteam, von Ocean den Citarristen und von der Hanery
Antmann Band den Keyboarder Dänu Brüggemann.

Polo Hofers grobe Konkur renz

(1

nahmen

983-1 990)

Aufregender war jedoch anfangs der B0er Jahre die Action in Berns Subkultur, wo junge,
punkinspirierte Musiker neue Wege gingen. Allen voran der charismatische Sänger und
Citarrist Dänu ExTrent mit seinem schrillen Trio ExTrem Normal, das mit dem Titel "Es PlätzIi a dr Sunne" Furrtre machte. Ugly Bluz, die wilde, jazzangehauchte Combo um Sänger und
Trompeter Dänu Bömle brachte es auch ohne Tonträger zu nationalem Ansehen. .l 982 trat
der junge Bümplizer Büne Huberder schrägen Crossformation Konrad und die Knallfrösche
bei, die sich anfänglich ganz dem angloamerikanischen Citarrcnrocl< vcrschrieben hatte. Am
meisten Aufsehen erregte jedoch eine Ad-Hoc-Formation, die sich am Silvesterabend 1983
als Sweet Honte Pyjama & The Transparent Erection gefunden
hatte und bald darauf unter dem Bandnamen Züri West Furore
machte. Sänger und Texter Kuno Lauener - 1 976 durch die Rumpelstilz-Ballacle "Rosmarie und i" zum Mundartte\ten animiert artil<uliert präzise, was in den bewegten Zeiten in der Luft lag.
Sein "Schwinigers" wurde zum Kultsong, die Auftritte von Züri
We-stim besetzten Kulturtreff 'Zalf' zum Szenengespräch. Als das
Zaff schliesslich geräumt und abgebrochen wurde, exponierte er
sich mit dem emotionalen Abschiedssong "Flachgleit". Die darauffolgende Migros Tour machte Züri West national bekannt, förderte jedoch auch Zentrifugalkräfte. Bassist Peter Schmid und
ExTrcnt Nctrmal

Neben den Newcomern hielten Ende der
B0er Jahre auch die bewährten Mundartrocker mit: Polo Hofer und die SchmetterBand

für ihre Alben "Ciggerig"

(den

gleichnamigen Single-Hit sang Polo im Duett
mit Sandra Coldner), "1m wilde Weste", "Rhythmus Blues + schnälli Schue" Platin-Auszeichnungen entgegen, Span reagierten mit
dem Zuzug des Keyboarders Stephan Müller
auf den Abgang von Dänu Siegrist, der seinerseits 1987 seine erstes Solo-Album vorlegte.
Und auch Berns Integrationsfigur Housi Witt/in meldete sich mit seinem ersten SoloAlbum zurück.

Polo Hoier und die SchmetterBand

Doch was war mit den englisch singenden Berner Bands los? Einige ambitionierte Projekte
liessen die typisch bernische Kontinuität vermissen. So kam Hanery Ammann nie Über den
Achtungserfolg seines Erstlingsalbums "Burning Fire" hinaus, Central Services blieben nach
.l
vielversprechendem Start Ceheimtip. Als beständiger erwiesen sich die 986 vom ex-Züri
West-Drummer Sam Mumenthalergegründeten Phon Ro//. Ihr Debutalbum brachte es 1989
zu beachtlicher Radio-Rotation; nicht zuletzt dank Sandra Goldners Stimme in "Vagabond
Moon". Sukzessive wussten sie sich mit den folgenden Alben "Loveboat" und "Sunset Bou-

tri

t

levard" zu steigern. Yon Phon Ro//wird der nationale Durchbruch einer englisch singenden
Berner Band am ehesten erwartet. Den grössten Erfolg hatte jedoch Stephan Eicher zu verrnelden, der nach dem "Eisbär" nach Zürich umgesiedelt war und seiner neuen Umgebung
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19f15 den Titel "l es filles du Limrratquai" gewidmet hatte. Mit dem Album "My place" legte
.l
er 989 den Crundstein zu einer fulminanten internationale Karriere. Erwähnenswert, dass
er auf diesem Alhum mit einer lnterpretation des "Cuggisbergliedes" aus der RöseligarteSammlungi den Bogen zu den Anfängen des Mundartliedes spannte.

Honni soit qui mal y pense (1991-1996)
Die 90erJahre können für den Berner Rock alsZeit der Ernte bezeichnet werden. Das gilt in
besonderem Masse für Patent Ochsner, die nach dem phänomenalen Erfolg ihres Debutal-

bums

"Schlachtplatte"

.1

991 von den Medien als
Newcomerband gefeiert
wurden. 7u Unrecht,
denn der harle OchsnerKern bestehend aus Btine
Hubel Böbu Ehrenzeller,

Tinu Neuhaus und Päscu

Steiner war seit i 982
über die Jahre hinaus
zusammengebl ieben. Mit
der "Schlachtplatte" und

den folgenden

Alben

"Fischer" und "Cmües"

überrrundeten

Patent

Ochsner zwischenzei[-

lich Züri West, die mit
"l-lvis" und "Arturo BanPatent

Ochsner

dini" und dem Live-

Album "Wintertour" den
Erfolg von "Bümpliz-Casablanca" bestätigen aber nicht überbieten konnten. Auch polo

Hofer und die SchmetterBanrl blieben mit "Eden", "Travailler c'est trop dur,, und ,,Welcome
idr sonderbar" am Ball. Span veröffcntlichten 1992 mit "Bernstein" ihr erfolgreichstes
Album, während die Dänu Siegrist Band miI den Alben "l mine Ouge', und ,,Nimm mi mit,,
Präsenz markierte. Stop the Shoppers vergrösserten mit den vielbeachteten Alben "Kurt" und
"So wi die Crosse" ihre Fangemeinde nachhaltig. Die Phalanx der etablierten Mundartrocker
zu durchbrechen, blieb 1992 der Ersiger Rocklady Naracha mit dem Album "Keini cränze"
vorbehalten. lhre folgenden Alben "orlando" und "stärntaler" machten allen Zweiflern klar,
dass im Mundartrocl<-olymp durchaus auch eine Frau ihren platz einnehmen konnte.

zum internationalen, frankophonen Star. Erstaunlicherweise entwickelte sich ausgerechnet in Frankreich sein Mani Matter-Cover "Hemmige" zum Reisser des Albums "Engelberg". Damit hatte sich der
Kreis geschlossen: Mani Matter, der in den 60er Jahren das Berner Chanson mitkreiert hatte, l<ehrte mit
"Hen.rmige" an den Ausgangspunkt der Erfolgsgeschichte zurück. Doch damit nicht genug der Symbolik: Anlässlich seines zwanzigsten Todestages versammelten sich 1992 über zwanzig Berner
Formationen auf dem Tributalbum "Matter Rock".

Züri West und

Stephan Elcher interpretierten

gemeinsam "Dr Alpeflug", Patent Ochsner beschäftigten sich mit "Wo mir als Bueben emal", Dänu Siegrist liess "Ds Nünitram" noch einmal aus den Schie-

nen springen, Span versuchten sich an "E Löu, e
blöde Siech", Dänu Extrem steuerte "l han en Uhr
erfunde" bei, Polo Hofer und die SchmetterBancl
fragten "Warum syt Dir so truurig?" und Stop thc
Shoppers liessen "Die Strass, won idran wone" aufleben. Argwöhnisch schaute die Schweiz zu, wie
sich die Berner Rockszene im Clanz ihres Übervaters
sonnte. Und einmal mehr wurde die Frage gestellt,
ob sich der Berner Rock nur rÜckwärts orientieren
kann. Eine berechtigte Frage, wurde doch auf "Mat-

ter Rock" hauptsächlich nach bewährter Berner
Manier gerockt. Lediglich Resli Burri brachte mit seinem Berapten "Boxmätsch" einen Hauch

von

Stephan Eicher

HipHop ein. Damit war der Crundstein gelegt fiir
weitere Rap- und HipHop-Al<tivitäten aus der Bundesstadt. Stop the Shoppers rapten in
,,spass mues ha - schnee muess si" ähnlich brachial wie Public Enemy. Aus Burgdorf meldeten sich die jungen ThreeTree Posse mit Mundart-Rap zu Wort. Ein Versprechen für die
Zukunft sind die jungen Merfen Orange, die mit konventioneller Schlagzeug/Bass-Formation
formiclabel rappen.1995 ging der Stern der jungen Hiphop Cruppe C. auf, deren provokanter Singletitel "Snöber" wochenlang auf den Playlists von Radio DRS 3 stand.
Das neuste Kapitel der Berner Erfolgsgeschichte wurde jedoch von bewährten Kräften aufgeschlagen: Züri West setzten 1994 mit 150'000 verkaul'ten Exemplarer-r ihres gleichnamigen Albums eine neue Bestmarl<e. "Honni soit qui mal y pense", wie der Franzose sagen
würde.

Herausragendes Ereignis der beginnenden 90er Jahre war sicher Stephan Eichers Aufstieg

Higi Heilinger, November 1995
Liedersammlung in sechs Bänden, herausgegeben von Otto von Creyerz. Auswahl vonVolksmusik aus
mehreren Jahrhunderterr. Berühmt ist die Rockversion von "steets i truure", 1977 von Rumpelstilzlür
den Sampler "Röseligarte" eingespielt.
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Bern: Fakten zu Umfeld und Infrastruktur
Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr lnformationen
sowie entsprechende Adresien und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Rockförderung von Stadt und Kanton
lstes ein Zufall, dass Bern, allp;emein als erfolgreichstes Schweizer Rocl<-Pflaster bezeichnet,
zugleich eine seit Jahren funl<tionierende und allgemein anerkannte Rocl<-Förderungspraxis
aufweist? Die Anfänge des heute praktizierten Modells'Musik der Jungen'gehen ins Jahr
l9B3 zurücl<. Peter l. Betts, städtischer Kultursekretär, stockte die damalige'Kommission für
Kleintheaterfragen in der BernerAltstadt' um zwei Rock-Experten auf und eröffnete den Kredit'Rock, Folk & Chanson'. Damit wurden Demo-Aufnahmen von Nachwuchsbands ermögIicht und Veranstalter von Konzerten und Festivals unterstützt. Die Stadt selber organisierte
im Alten Schlachthaus jährlich drei '5-Liber-Konzerte'mit Berner Bands. Das positive Echo
auf diese ersten Förderungsmassnahmen ermöglichte in der Folge weitere Aktivitäten. So
wurden in der stillgelegten'Dampfzentrale'- heute ein funktionierender Kulturbetrieb - für
Rocl<bands Übungsl<eller bereitgestellt. lm 'Bierhübeli' konnte dank einem einmaligen Infrastrul<turbeitrag ein kontinuierlicher Rockkonzert-Betrieb aufgenonrmen werden. 1987 startete das ar"rsgebaute Modell 'Musik derJungen'mit einigen Anderungen. Eine externe Expertenkommission prüfte zusammen mit der Präsidialdirektion, Abteilung Kulturelles, die
Cesuche. Neu wurclen auch CD-Projekte unterstützt. So profitierten von dieser TonträgerUnterstützung sp:iter national erfolgreiche Bands wie Züri west, Phon Roll, Harry, Central
Services, Stop the Shoppers, B Goes, Stl//er Has und
Patent Ochsner. Ne.ben den finanziellen Zuwendungen leistete die Präsidialdirel<tion auch Beratungsarbeit, umso mehr, als 1989 mit Peter Schranz, dem
neuen Sekretär der l<ulturfördernden Komnrissionen,
ein ausgewiesener Fachmann die Leitung von
'Musik der Jungen' übernahm.

Stol;LlrcShoppers

Dass ein Modell laufend der durch den Markt
geschaffenen Situation angepasst werden muss,
wurde bald einmal Tatsache: "Die intensive Unterstützung von CD-/LP-Produktionen hat einerseits
gute Bedingungen für Berner Bands geschaffen,

andererseits auch falsche Tendenzen gefördert. Ziel
der städtischen Unterstützung ist die kontinuierliche Förderung von Musikschaffenden, nicht
die Entlastung von Plattenfirmen und Fachhandel, die sich bis dato nur sporadisch für ein.l
heimische Bands engagiert haben", stand 992 im Merkblatt 'Musik der Jungen' zu Iesen.
Damit reagierte man auf die zunehmend zu beobachtende Inflation ungenügenderTonträger
von Schweizer Cruppen. CD-Projekte wurden fortan noch genauer geprüft, die Messlatte allgemein höher angesetzt. Neu entstand die Rubrik'Ereignisse', über die spezielle Publikatio-

nen, Veranstaltungen, Worl<shops, Austauschprojekte, Tourneen und spartenübergreifende
Al(tivitäten unterstützt wercJen. 1995 erfolgte erstmals eine Ausschreibung für das sogenannte'Werkjahr', das im ersten Jahr an die Avantgarde-Hardcore-Band Alboth!ging. Ebenfalls
unterstützt durch einen ausserordentlichen 'Startbeitrag' wurden die experimentierfreudigen
HipHopper Merfen Orange. Von Hardcore bis HipHop - die beiden jüngsten Beispiele stehen für die stilistische Bandbreite bernischer Rockförderung. Rege benutzt wird weiterhin
die Beratungsstelle der Präsidialdirektion, insbesondere von Nachwuchsbands, die beispielsweise vor der Wahl eines Aufnahmestudios stehen oder im Umgang mit Medien Fragen haben. Vor dem Einreichen eines Cesuches sich beraten zu lassen, Iohnt sich alleweil!
Über alles, was im Cesuch stehen soll, gibt das Merkblatt'Musil< derJungen'Auskunft.
Das Subsidiaritätsprinzip

Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein relativ einfacher Sachverhalt: Beiträge der Stadt
(respektive der Cemeinde) werden in der Regel durch solche des Kantons ergänzt, ohne dass
sich dieser mit dem bereits geprüften Gesuch erneut auseinandersetzen muss. Ein bewährtes und kostensparendes Prinzip, das gerade zwischen Stadt und Kanton Bern (die Kulturförderung wird hier von der Erziehungsdirektion wahrgenommen) vorbildlich funktioniert. Es ist
deshalb immer sinnvoll, die Cesuchsstellung auf der kommunalen Ebene zu beginnen. Viele
Berner Cemeinden unterstützen heute 'ihre' Rockbands und Veranstalter. Mit einem positiven kommunalen Bescheid hat man anschliessend gute Aussichten auf eine entsprechende
kantonale Unterstützung.Voraussetzung ist natürlich, dass die Cruppe oder cJas Festival eine
gewisse Ausstrahlung über die Cemeindegrenze hinaus besitzt!
Die zuständigen Stellen
Präsidialdirektion der Stadt Bern; Abteilung Kulturelles; 'Musik der Jungen'
Erziehungsdirektion Kanton Bern; Amt Kulturelles

Vereine, Selbsthilfe etc.
Frauenmusik-Forum: Diese seit 1982 bestehende Vereinigung mit Sitz in Bern förde( das
musikalische Schaffen von Frauen und bemüht sich um deren berufliche Besserstellung.
Dazu werden unter anderem Konzerte, Referate, Ausstellungen und Workshops organisiert.
Pop Schwiz: Jugendmusical-Wettbewerb, der sich an alle Schulen und an die 12-20jährigen
Jugendlichen richtet. Die Produktionen werden von den Schülerinnen und Schülern selber
verfasst, entwickelt und aufgeführt. Die Musical-Leiter informieren Pop Schwiz über die Aufführungsdaten, die in einen Musical-Kalender zusammengestellt werden. Eine Jury besucht
die Präsentationen, die besten Produktionen werden zu einem Finale eingeladen und ausgezeichnet. Zur Unterstützung organisiert Pop Schwiz Workshops.
Schweizerisches Cabaret-, Chanson- und Pantomimen-Archiv: Trotz des Schwergewichts in
den genannten Bereichen verfügt das Archiv auch über Unterlagen, die für Rockinteressierte von Belang sind. Dokumentiert ist dort nämlich auch der Schweizer Mundartrocl<. Hans
Ueli von Allmen sammelte und sammelt "Unterlagen über fast alle Rockmusiker, die auch in
Mundart oder ausschliesslich Mundart singen". Das Archiv ist eine der besten lnformationsquellen über die Schweizer Kleinkunstszene und umfasst insgesamt .l 000 Tonträger, eben-
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soviele Bücher, zehntausend PIakate, Fotos, Texte, Rezensionen oderVerträge.
SMV, Schweizerischer Musikerverband: Nimmt sich den "geistigen und materiellen Interessen" der Berufsn'rusil<er in der Schweiz an (meist im E-Bereich). l0 Ortssektionen; Zentralsekretariat in Bern.

Ausbildung
Instrumental- undVokalausbildungwird von den meisten Musikhäusern in der Stadt und im
Kanton angeboten Vor allen'r für den spartenübergreifenden Rockmusiker lohnt es sich, das
Angebot von 'Swiss Jazz School' und'Konservatorium für Musik +Theater'zu prüfen.
ln den Schulen von Stadt und Kanton ist der Stellenwert der Rockmusik in den letzten jahren stetig gestiegen. Engagierte Musil<lehrer leiten zahlreiche Schülerbands von beachtlichem Niveau. Unter dem Patronat des 'Schulamtes der Stadt Bern' findet im BrunnmattSchulhaus jährlich im März ein vielbeachtetes Schülerband-Festival statt, wo junge Musiker
Celegenheit zu Auftritten und gegenseitigem Erfahrungsaustausch erhalten.

Auftrittsorte
Stadt

Aare Bar
Brasserie Lorraine
Matte-Rocl<-Beiz
Restaurant Landhaus
Restaurant Kornhauskel ler
Rest. Bürgerhaus
Jugendherberge (Nur April bis Oktober mietbar, 23h30 Nachtruhel)
La Ferme; Kulturtreff
Breitsch-Träff; Quartierzentru m
Dampfzentrale; Pop, Rock, Theater, Tanz
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Wylerhus
Restaurant Don Camillo (Kann nur am Samstag gemietet werden)
Caskessel; Jugend- und Kulturzentrum
Reithal Ie; Kulturzentrum
Wasserwerk; Ku Iturlokal
Villa Bernau, Wabern

Kanton
Stufenbau lttigen
Restaurant Sternen, Laupen

Jugendtreff Bleichi, Oberdiessbach
Salzhaus Wangen a.d.A.; Mehrzweckgebäude
Restaurant Bauerei Worb
Cafe Mokka Thun (Eigene Programmation. Kann nicht gemietet werden)
Casino Thun (Saal mietbar unter bestimmten Bedingungen)
Rest. Emmental, Thun
Rest. Rössli Wattenwil
Kupfersch miede Langnau
Cemei ndezentru m Lötschberg
Rest. Sonne / Reiti; Wäcl<erschwend /
Kongresshaus
Volkshaus B iel (Vermietung)
Rest. Ranch; Biel
Kreuz Nidau (Verein ONO)

Biel

Chrämerhuus Langenthal (Vermietung)
Sagi-Pub Bolligen
Aula Sumiswald (mietbar via Cemeinde)
Dachbühne KIösterl i Oberhofen
Schadausaal Thun

Häberenbad Huttwil
Trrrnhalle Vinelz

Hotel National

Rest. Coldene Anker Interlaken
Rest. Löwen Wasen
Tenn iscenter Drei I i nden Langenthal

Pickwicl< Pub

Nelson Pub

Via Felsenau
Villa Stucki (NUR für Jugend- oder Schülerbands)
Cemei nschaftszentrum Tscharnergut
Chleehus

aus dem Berner Casino,

1965, Foto zu Text auf Seite 20.

Mühle Hunziken Rubigen

ISC StudenLenklub

Mahogany Hall (Vermietung)
Musig Bistrot Monbijou
Rest. Bierhübeli

Stimmungsbild

Musikrest. Bahnhof Melchnau

Craffiti; Jugendtreff

Kursaal

Oschwand

Alti Moschti Mühleturnen
Rössli Pub Aarberg (Nur von Ol<tober
bis Mai Veranstaltungen)
iugendzentrum Spiez
Brasserie 1 7 lnterlaken

llotel Boo Saanen
Aula Schulhaus Dorf Lengnau
llest. Bären Lengnau

Treffpunkt Wittigkofen (Mietbar unter bestimmten Bedingungen)
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Medien

Zürich

Presse

Schweizerische Depeschenagentur SDA, Bern
Lokale Tages- und Wochenzeitungen

Die Rockszene Zürichs - die zukunftsorientierte

Der Bund; Bern
Berner Zeitungi Bern
Berner Tagwacht; Bern

Zeitmaschine

Berner Bär; Bern
Bieler Tagblatt; Biel
Berner Landbote; Münsi ngen
Langentha Ier Tagblatt; Langenthal

Das helvetische Selbstverständnis: man definiert sich, indem man sich von anderen.r
abgrenzt. (Deutsch-)Schweizer sein heisst, Nicht-ltaliener oder vor allem Nicht-Deutscher zu
sein. Vor die Aufgabe gestellt, die Zürcher Rock-Szene zu beschreiben, kommt man schnell
auf dasselbeVerfahren: Zürich ist Nicht-Bern, und Bern ist Nicht-Zürich (und nicht nur Züri
West). Diese beiden Szenen sind grundverschieden, sie bedingen einander und ergänzen
sich perfekt zu dem, was Schweizer Rock ist.

Thuner Tagblatt; Thun
Berner OberlJnder; Spiez

Ausgehmagazine (mit Konzertkalender)
Berner Agenda; Wabern

Zürich versus Bern, das ist der Konflikt zwischen Crossstadt und Provinz - wobei die Provinz
im Rocksektor, zumindest was dieVerkaufszahlen angeht, eindeutig die Nase vorn hat. Das
mag rätselhaft erscheinen, aber es gibt dafür gewichtige Cründe.

Berner Woche; Bern

Musik-Fachzeitschriften
Swiss Music Info SMI; Wabern
Zytglogge-Zyti g; C ü m I gen
swiss agenda; Bern
Workshop; Herzogenbuchsee

Zürich ist die einzige Metropole der (deutschen) Schweiz, ist lebendiger und internationaler
als alle andern Städte und Cemeinden zusammen (Zum Trost für die Provinz: Ohne sie wäre
Zürich niemals eine Crossstadt). Diese Ausrichtung auf das Ausland hatte positive Auswirkungen: was in der grossen Welt stattfand, passierte früher oder später auch in der Limmatstadt, oder es wurde hier sogar vorweggenommen. So galt Zürich in den späten TOerJahren
als kontinentaleuropäische Hauptstadt des Punk, später verliebte sich ganz England in K/eenex. Und auch später stammte alles schweizerische, das im Ausland Anklang fand, aus
Zürich, z.B. Yello oder Double (Ausnahme waren Krokus, die amerikanischsten unter den
Schweizer Hardrockern). Selbst die Young Cods haben einen Zürcher dabei und auch den
"St6phane Echöre" darf man mit etwas Recht als Teil-Zürcher bezeichnen.

i

Radios

Radio
Radio
Radio
Radio

Förderband, Bern
Extra Bern, Bern
Rabe, Bern

BeO, Interlaken

Radio Canal'3, Bienne
Schweizer Radio DRS, Studio Bern
Swiss Radio lnternational, Bern

Wenn Schweizer Rock- oder Popmusik im Ausland wahrgenommen wurde, dann die aus
Zürich, denn die vielfältigen Szenen der Limmatstadt haben schon immer bunte, interessante BIüten hervorgebracht. Cerade im Extrembereich des Speed Metal waren Bands wie Coroner und Celtic Frost auch im Ausland wegweisend. Oder aber im Performance-Bereich, wo
eine Band wie UnknownMix zu den Vorreitern gehörte. Nur gilt - laut dem Sprichwort - der
Prophet im eigenen Land oft nur wenig.

TV
TeleBärn, Regionalfernsehen, Wabern

Dass Zürich seine Antennen stets auf den neusten Trend eingestellt hat, kann aber auch nega-

tive Folgen haben. Man hetzt einer Mode hinterher, bis die nächste ankommt - überzeugt
davon, dass man mit der eigenen Originalität den Rest der Welt, der Schweiz oder zumindest die eigene Kollegenschaft verblüffen kann. Man gibt sich abgeklärt, hat alles schon mindestens dreimal gehört, nur eben immer viel besser, und man gibt sich weltbürgerlich. Das
zeigt schon der Umgang mit dem eigenen Dialekt: Züritüütsch will kaum zum Weltbürger-
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tum passen, und wenn schon Dialel<t, dann höchstens fürVolkstümliche, für genial-ironischen Dilettantismus wie bei Baby )ail. Zürcherseits wird festgestellt, der eigene Dialekt
tauge nicht zum Singen, töne zu hart und arrogant. Nun mögen aber die'Helvetlnnen'ihre
Mundart, und darauf baut die Stärl<e gerade der Berner Rockszene: Bärndüütsch darf gesungen werden, das hat'lradition und Charme, das tönt heimelig und warm, weshalb der Mundartrock in den Händen vctn Züri West, Patent Ochsner und Polo Hofer auch östlich von Aarau
errorm populär wurde.

Zu Bewegungszeiten entstanden überall Bands, die aus gesellschaftspolitischen Cründen
verbunden waren, und eineVielfalt verschiedener Szenen. Hier wurden Musiker gross, deren
Karriereweg symptomatisch ist für Zürich. Da gab es die Avantgardisten wie koppo: Hier
war Kurt Maloo zuhause, der es - nach einem Zwischenhalt bei Ping Pong, den helvetischen
Police - mit Double und "Captain Of Her Heart" zu internationalem Hitparaden-Ruhm
brachte - ein typisches Ein-Hit-Wunder. Yello werkelten anfangs mit allen (un-)möglichen
Ceräuschen, machten ihre coolen Collagen später tanzbar und wurden damit im Ausland
eine der anerkannten Crössen aus der Schweiz.

Bern gibt sich musik.rlisch generell und gern betont sl<eptisch (und stur) gegenüber Moden

dem Neuen. Zririch hingegen nicht: während man sich an der Limmat ein paar Mona-

DanngabesdiePunl<s: Mother'sRuinumdieSängerin SilviaHolenstein,dieBucksmitSän-

te lang intensivst dcm Punl< widmet, kommt man an derAare erstJahre später drauf, dass da

ger Rams, die Frauenband Kleenex, die in England gutes Echofand, oderdie Nasa/Boys. Bei
letzteren spielte Rudi Dietrich mit, eine der enigmatischsten Figuren aus Zürich. Aus den
punkigen Nasal Boys wurden die punkigen Expo mitVertrag bei einem internationalen Multi
(ohne grösseren Erfolg), dann gab es Kraft durch Freucle, dann die Düster-Popper Blue China

Lrnd

alles Spass nrachte - nume nid gschprängt. Diese BEharrlichkeit und UnBEirrbarkeit gefällt
den'r helvetischen Publil<um, weshalb die Berner Szene national weit stärker verankert ist als
die zürcherischen Szenen. Bern hat seine Mundart und musil<alisches Traditionsbewusstsein
als oberflächlichen Kitt seiner Szcne, Zürich hat seine ganz verschiedenen Szenen und wirkt
wie cine Zeitmaschine, die immer nur vorwärts eilt.
Eigentlich ist Zürichs Verhältnis zur Mundart erstaunlich, denn die Limmatstadt hatte beim Dialektrock
mit die Nase vorn. Anfangs der 70er Jahre waren es
Lise Schlatt, die Polo und Konsorten den Weg wiesen, Ionl Vescoliwar ein wichtiger Wegbereiter - auf

Züritüütsch. Zu Teiten des Punk war der Dialekt
immer noch wichtig, etwa bei TNT, zu Zeiten der

- und schliesslich nach langen und ermüdenden lrrwegen - den Solokünstler Rudl Dietrich.
Und so war Zürich: Eine Band hielt gerade so Iang, bis sie Spass machte, und dann entstand
etwas Neues. Sänger und Comics-Zeichner Andrea Caprez hatte sich bereits ein Jahrzehnt
Iang mit verschiedenen Bands (W 84, The lnterpreters) herumgetan, um dann mit der Volksrock-Kombo The Jellyfish Kiss via r.rationales Radio über die Region hinaus bekannt zu werden. Viele dieser Musikerlnnen sind heute noch in verschiedenen Projekten tätig, Rams etwa
mit den neuformierten Bucks, Rudi Dietrich als Solo-Künstler.

Zürich heute

mechanisch eckigen Neuen Welle wandte man sich

der Hochsprache zu, etwa Lilrput oder Hertz, die
selbst über den damaligen Bundesrat Willy Ritschard
Hochdeutsch sangen. Ausnahme waren Frostschutz,
später MosCowboys, die geschickt die Schweizer
(und andere) Foll<lore und leicht surreale, witzige
schwyzerdütscheTexte mit dem Rocl<idiom nrischten; in der neusten Version der Band, den
Türen, wirä typischerweise Hochdeutsch gesungen. Trotz dem Erfolg des Mundartrock in
den heinrischen Hitparaden gibt man sich in Zürich auch heute noch international - zum
Beispiel bei den Aeronauten mit ihren lakonischen Lebensbetrachtungen.

Frostschutz-

Bewegte Zürcher Zeiten
ZLrrich hatte den Punk - jene ultimative Form der rotzigen Rebellion - früh entdecl<t. Das ging
Hancl in Hand mit der Zürcher Bewegung. Ein amerikanisches News-Magazin mol<ierte sich
damals, Zürich entdecke gcrade das Jahr 1969. Und verpasste das Wesentliche: Zürich war

von Anfang an dabei, und die aufkeimende Rockszene und die Bewegung waren unzertrennbar (Ausscrdem: Die USA ihrerseits entdeckten den Punk erst letztes Jahr im grossen
Stil, mittels Abziehbildchen-Bands wie offspring oder Green Day).

))
)L

Bern hat eine dominierende Szene, den Mundartrocl<, der andere Projekte immer wieder in
den Schatten drängt. Zürich besitzt dagegen keine eigentliche Szene, sondern verschiedene
Unterszenen eine verwirrendeVielfalt, die nach aussen hin zusammenhangslos wirl<t, die
aber immer wieder interessante Produl<te hervorbringt.
Es

gibt die HipHop-Szene, es gibt internationalen Reggae

von den Ganglorcls, den rasenden Rockabilly von den
Hillbilly Headhunters. Was Zürich aber speziell auszeichnet, ist die Vielzahl an Frauenstimmen: Gigi Moto
mit ihren düsteren Stimmungsbildern, die schwere Bluesrock-Band Female Trouble mit ihren beiden Leadsängerinnen und Instrumentalistinnen, die Scuba Dlvers mit
den Schwestern Treml, HappySad mit Babs Hiestancl eine Freude in einer von Männern dominierten Welt! Sie
und viele mehr prägen das Bild einer Stadt, die nicht nur
eine, sondern viele Szenen hat, von denen keine einzeln
cigi
das Cewicht hat, um gegen den Berner Mundartrock
l<ommerziell antreten zu können, deren Einzelteile aber immer spannend sein können.

Moto

Frit Facon, Oktober I gg5
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Zürich - der imaginäre Sampler
Iaxi - "Campari Soda" . Scuba Divers - "Never been to Texas"
Kleenex - "Nice" . The Bucks - "1 ain't doin' it for"
Hertz - "Jodel" . BIue China - "Visitors never come alone"
Yello - "Pinball cha cha" o Double - "Captain of her heart"
Rams - "Coin' in all the gears" . Jellyfish Ki.ss - "Marie Marie"
- "Nobody can turn you away"
TNT - "Züri brännt" .
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Zürich: Fakten zu Umfeld und lnfrastruktur
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Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr Informationen
sowie entsprechende Adressen und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

",;r,

to where the Ilavor is.

Förderung durch die öffentliche Hand
- stadt zürich
hat sich viel getan, seit der ehemalige Stadtpräsident Widmer noch Ende der siebziger
öffentlich l<undtat, Rockmusik sei keine Kultur. Die Jugendunruhen von 980/81 waren
zu einem gutenTeilja eben wegen dieser Kulturpolitik entbrannt, die pral<tisch nur die etablierten lnstitute subventionierte, und bewirkten letztlich auch die Eröffnung eines Kultur.l
zentrums in der'Roten Fabrik' im Herbst 980. Diese.äusserst vielseitige Institution (siehe
weiter unten) erhält jährlich mittlerweile rund 2 Millionen Franken (fürden gesamten Betrieb
inkl. Löhne etc.). Nach einigen Wirren ermöglichte eine Volksabstimmung 1993 ausserdem
den definitive Betrieb des Jugendkulturhauses 'Dynamo' mit seinem reichhaltigen MusikanEs

.1

Jahre

gebot.

Popkredit
Der Präsidialabteilung der Stadt Zürich steht seit 1984 der "Popkredit" zur Förderung des
musikalischen Schaffens in den Bereichen Rocl<, Pop, Folk undJazz zurVerfügung, der mit
500'000 Franl<en pro Jahr alimentiert ist. Berücl<sichtigt man die zusätzlichen Subventionen,
die von der Präsidialabteilung direkt an lnstitutionen der )azzszene (Verein Moods, Verein
.l
Fabrikjazz, Verein jazzschule Zürich) abgegeben werden bis 994 war zudem das lnternationale Jazzfestival Zürich mit 300'000 Franken pro Jahr subventioniert , ist feststellbar, dass
zur Förderung und Pflege der Rocl<musik und anverwandter Musikstile nur indirekt vergleichbare lnstitutionen vorhanden sind. ln diesem Zusammenhang zu nennen sind die von
der öffentlichen Hand finanzierten lnstitutionen wie das Kulturzentrum'Rote Fabrik'oder
das Jugendl<ulturhaus'Dynamo', die sich stark in diesen Musil<bereichen betätigen. Die
Streichung des jährlichen Kredites an das Internationale Jazzfestival Zürich hat die - aus
Rockkreisen gelegentlich beklagte - Vorzugsstellung des Jazz massiv reduziert.
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. Konzept, Plonung

. Gestoltung, Ausführung
o Konzerle, Festivols
o Shows, Tourneen
o Musicols .,.

',(,il I992 wird die Präsidialabteilung bei der Vergabe der Fördermittel des Popkredits von
,'rrrcr l(ommission beraten, die dem Stadtpräsidenten unterstellt ist. Die Beurteilung der
r ,r'sLrche erfolgt nach ständig al<tualisierten Richtlinien. Nachdem die Celder in den letzten
l,rlrrcn entsprechend den Wünschen der Cesuchsteller sehr haufig als Finanzierungshilfen
lrr Tonträgerproduktionen entrichtet worden sind, will die Kommission Cesuche um finanrcl c Zuwend u ngen fü r Live-Aktivitäten bevortei len.
I

l'ro

I.ICHTTECHNIK VERMIETUNG & VERKAUF
bernstrosse 41, cn3421 lyssoch / be
tel 034 445 70 60 I 071 52 20 J9, tox}3[ 44510 b2

ffi

Jahr stehen unter dem Titel "Werkjahre"
.'rxlem 72'OO0 Franken zur Verfügung, die in
,lcr Regel an zwei Bands aus den "Popularrrrusicr" Bereichen des Popkredites gewährt
rvt'rden. 1994 wurde diese Förderung bei,lrir:lsweise der Cruppe Crank zugesprochen,
l')()5 den Scuba Divers..l 995 wird erstmals
,'irrcr l<ommissionsunabhängigen Cruppe von
I ,rr hleuten die Möglichkeit gegeben, ein her,rrrsragendes Erstlingswerk einer musikschafir'nden Persönlichkeit aus Zürich n'rit einer
l'rt'issumme von 10'000 Franken auszuzeichIl('ll-

Scuba Divers

"Ar-rs

dem Popkredit unterstützt werden Musikerinnen und Musiker, Veranstalterinnen

rrnd Veranstalter und lnstitutionen, deren Arbeit einen engen Bezug zur Stadt Zürich auf-

The stu-dio- thallhe professionals use! specialised for dynamic Mixes and
unequalled in CD Audio Masterings. T*elve Gold awaids and five Platinum in the
past year underline the strength behind the team at Greenwood.
W-hgthg_r you re_mixing dory1r on the Neve VR desk or Mastering to the brilliance
of the Neve DSP 65-Sonic Solution, you'll be amazed every time"!!

iveist. Vereinzelt werden auch Cesuche von Dokumentalistinnen und Dokumentalisten,
l'roduzentinnen und Produzenten, Plattenlabels, Studios etc. berücksichtigt. Nachwuchsli)rderung und aktive Unterstützung von Frauenprojekten gehören zu den erklärten ZielCIr des Kredits. Die jährlichen Fr. 475'000 (Stand 1995) werden in erster Linie für Beiträgc und Defizitgarantien an Liveaktivitäten wie Konzerte und Festivals verwendet, in
zweiter Linie an die Herstellung von Tonträgern. lüngere Formen der Rock-, Jazz-,
IlipHop- und Dancemusik werden gegenüber etablierten Stilen bei der Unterstützung
lrevorzugt."
(,esuche: Bedingung für eine speditive und faire Beurteilung ist, dass sie "ubersichtlich,
11ut leserlich, informativ und dennoch knapp abgefasst" sind. Sie sollen enthalten: Projektr-rnd Band-Kurzbeschrieb, Auszüge aus Pressestimmen, evtl. Songtexte, al<ustische Kostprobe (Tape, CD, fünffach) sowie ein detailliertes Budget (aus dem Leitfaden zum Popl<red it).

I ingabetermine für CD-Subventionen sind jeweils Mitte Mai und Mitte Oktober; für die übririr,n Cesuche lauten die zusätzlichen Termine 15. Februar und 15..luli. Das Sekretariat des
l'o1rl<redites der Präsidialabteilung dient auch als Beratungs- und Vermittlungsstelle für
N4usikschaffende. Der Leitfaden für Cesuchseingaben kann an selber Adresse bezogen werrlon.

«e.-
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Dynamo
fÜr
Das fugendkulturhaus Dynamo bildet einen der Eckpfeiler des städtischen Engagements
.l
993
Volksabstimmung
und
einer
Projel<tphase
mehrjährigen
einer
Nach
Jugendkultur.
nuh. seinen definitiven Betrieb auf. Es gehört als selbständige Abteilur.rg zum Jugendamt
",
der Stadt Zürich. "Das Dynamo ist eine Jugendfreizeiteinrichtung, wo l<ulturelle Aktivitäten
projekte
von, mit und für Jugendliche unterstützt und ins Leben gerufen werden" heisst
und
es im jahresbericht. Zum Angebot gehört das'Musiktreff', wo auch Konzerte stattfinden.
Angegliedert ist das 'soundlab', eine kleine Aufnahmewerkstatt. Neben Einfuhrungskursen
in die Cruncllagen der Tontechnik und des Homerecording, können hier zu günstigen Preisen Tonaufnahmen (2.8. für Demotapes) angefertigt werden. Zu günstigen Mietbedingungen
stehen jungen Musikschaffenden sieben Übungsräume zur Verfügung.r Des weiteren finden
unter fachkundiger Anleitung Musikkurse und Workshops statt, so der Perkussionsworkshop
und eine Einführung in die Livebeschallung (PA) und Kurse zu Komposition und Musikarrangement. lm Rahmen des 'Dynamittwoch'werden einmal wöchentlich Rockkonzerte veranstaltet, vor allem mit Bands aus Zürich und der Region. Im professionell ausgerüsteten
Tonstuclio schliesstich können Studioerfahrungen gesammelt sowie zu erschwinglichen Preisen qualitativ hochstehende Aufnahmen realisiert werden. Neben den Musikaktivitäten
kommen auch andere sparten zum zug, namentlich Tanz, Theater, Fotografie. Zum Dynamo gehören ferner ein Crafikatelier, die 'Chuchi am Wasser'(hier finden auch Konzerte statt)

und eine Metal lwerkstatt.
Rote Fabrik
Die ehemalige Seidenmanufaktur an der Bucht des Zürichsees wurde 1972 von der Stadt
Zürich gekauft und beherbergte in den 70er Jahren Lager und Proberäume des Opernhauses. Als Folge derJugendunruhen wurde dort 1980 ein Kulturzentrum eingerichtet, das seither die ICRF (lnteressensgemeinschaft Rote Fabrik) führt. 1987 erhielt das Kulturzentrum
clank eines Volksentscheides offiziellen und definitiven Charakter sowie fortan substanzielle
städtische Subventionen. Inzwischen hat sich die Rote Fabrik als eines der wichtigsten
europäischen Kulturzentren etabliert (siehe auch bei Festivals). lm angegliederten Restaurant
,Ziegel oh Lac'werden im Rahmen der'Zischtigmusig'meist kleinere und regionale Bands
engagiert. Zusammen mit anderen schweizerischen Non-Profit-Kulturzentren ist clie Rote
Fabril< am Darenbank-Projekt Hugo (lnternet: http://www.hugo.ch) beteiligt (Siehe Kapitel
Medien, Abschnitt lnternet).
Das Kulturzentrum hat sich zwar als "Tempel der Alternativl<ultur" einen Namen gemacht,
der auch ausserhalb der Schweiz ein Begriff ist. Obschon hier in verschiedenen, meist düsteren Sälen 2 - 4mal wöchentlich vor allem Hardcore- und HipHop-Acts auftreten (Ethno wird
hier ebenfalls gepflegt), finclet in der Roten Fabrik längst nicht mehr nur Underground und
Avantg,arcle statt - als Veranstalter gehen die Verantwortlichen durchaus auch Trends nach,
clie Rote Fabril< isr eine wichtige Drehscheibe für die städtische Kultur, sie bietet eine Plattform für Verranstaltungen vielfältigster Art. Unter dem Dach der ziegelroten Fabrik finden
zudenr Kür'rstler und Kulturgruppen Platz.

- Kanton Zürich
l)i'r Kanton verfügt über einen Kulturkredit von 600'000 Franl<en, der für Veranstaltungen
r,',('rviert ist. Auch wenn er im Prinzip allen Stilrichtungen offensteht, werden nach Angal,r 'rr rl€r zuständigen Behörde hauptsächlich spezielle Projekte der E-Musik berücksichtigt.
t.rrnit können grundsätzlich jedoch auch Rockprojel(te unterstützt werden (l<eine Tonträ1,'r;troduktionen). Bedingung für einen Unterstützungsbeitrag ist zudem, dass bereits eine
'rrrcherische Cemeinde einen solchen zugesichert hat (Zum Subsidiaritätsprinzip siehe
l..,rl)itel Bern).

Ausbi ldu ngsmögl ich keiten
l(onservatorium und Musikhochschule Zürich. Offeriert an der Allgemeinen Musikschule
Ittrse in Jazz-Harmonielehre und im Rhythmusbereich. Bei den Wahlfächern der Berufsabtlilung sind immer wieder Kurse für freie lmprovisation ausgeschrieben. Zudem ist das
§chweizerische Zentrum für Computermusik ins Konservatorium integriert.
f.rzzschule Zürich. Diese nunnrehr 15jährige lnstilulion ist allgemein zugänglich und widnret sich primär der semiprofessionellen Ausbildung in den Bereichen )azz und Popular
r\4usic. Regelmässig werden Workshops mit bekannten internationalen Crössen angeboten,
,lie unabhängig vom sonstigen Ausbildungsangebot besucht werden können. ln Zusammen,rllreit mit dem Konservatorium Zürich wurde 1994 ein Projekt gestartet, welches zumZiel
Irirt, den Absolventinnen und Absolventen der vierjährig,en Berufsschule analog den )azzst'hulen Bern und Luzern ein staatlich anerkanntes Diplom abzugeben.
Academy of Contemporary Music (ACM), Zürich. Die ACM hat sich zu einer über die Lanrlesgrenzen hinaus be- und anerkannten Musikschule für populäre Stile von Brasil über jazzrock und Pop bis Death-Metal entwicl<elt, die mit rund 50, meist spezialisierten Lehrern von
l

larmonielehre, MlDl-Kursen und Bandworkshops bis zur Ausbildung zum Profimusiker

(iast) alles bietet.
SAE, Zürich. Eine der weltwcit 19 Ausbildungsinstitute der School Of Audio Engineering
(SAE) steht im Zürcher Technoparl< und bietet in den Bereichen Tonstudio, Multimedia und
I(undfunl< die Ausbildung zum Tonassistent, Audio Engineer (Diplom) und Tonmeister (Zer-

tifikat), fuhrt aber auch l(urzseminare durch.
Frauenmusikinstitut Serpent, Zürich. Kompetentes Lehrpersonal soll musikalischen Frauen
Irelfen, sich besser im männlich dominierten Rockbusiness behaupten zu können. Unterrichtet werden die klassischen )azz- und Rockinstrumente sowie (Chor-)Cesang und Bandworkshops.
Sonstige Ausbildung

Neben übungsräumen im Dynamo und in der Roten Fabrik vermittelt das städtische Bauamt Proberäume in seinen Liegenschaften, wobei diese mit anderen Bands geteilt werden mÜssen'

36

"Populärmusik" wird an den öffentlichen Schulen in der Regel höchstens am Rande behandelt, ausser ein (Musik-)Lehrer engagiert sich persönlich. Zahlreiche private Musikgeschäfte
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und -schulen bieten teils spezialisierte Ausbildungsmöglichkeiten an (hier hilft ein Blicl< ins
Telefonbuch...). Das fugendkulturhaus Dynamo bietet, wie oben erwähnt, Kurse in Beschallung, Tontechnik und Trommeln an.
Selbsthilfeorganisationen, Vereine etc.
CMFS: Country Music Föderation Schweiz. Der Verband der helvetischen Countryszene
.l
wurde 986 gegründet und vertritt die lnteressen seiner Mitglieder (Musiker, Veranstalter,
Vereine, Vereinigungen, Verleger und Medienschaffende sowie Ceschäftsleute mit entsprechender wirtschaftlicher Ausrichtung) gegenüber der Öffentlichkeit, anderen Organisationen, den Medien und den (l(ultur-)Behörden. Der CMFS unternimmt vieles, um die Senannte Stilrichtung in der Schweiz zu fördern. Dazu gehört die jährliche New Talent Show, die
im Rahmen des traditionellen mehrwöchigen Country & Western-Festival im ZÜrcher Albisgüetli zurAustragung gelangt. Neuen Sängerinnen, Sängern und Bands wird damiteine einzigartige Plattform für den l(arrieresprung angeboten.

FramaMu (Frauen machen Musik), Zürich. Die Vereinigung wurde 1979 gegrÜndet, zählt
etwa 250 Mitglieder und setzt sich für die stärkere Präsenz von Frauen in der Musikszene
ein. FramaMu organisiert Workshops, eine jährliche Frauenmusikwoche, vermittelt Frauenbancls aus clem ln- und Auslancl und stellt Instrumente, Anl.rgen und Übungsräume zur Verfi;gu ng.

Die Musikerlnnen Kooperative Schweiz MKS ist eine Selbsthilfeorganisation der improvisierenden Musikerinnen und Musiker. Der 1975 gegründete Verein bezweckt die Förderung
der improvisier1en Musik und anderer progressiver Musil<arten, nimmt die künstlerischen,
wirtschaftlichen und sozialen lnteressen der ausübenden Musil<schaffenden wahr, sorgt für
cleren Besserstellung und den lnformationsaustausch unter ihnen respektive gegenÜber der
Öffentlichkeit. Die Arbeit der MKS hat Vorbildcharakter- und Früchte E,etragen: "Heute wird
die improvisierte Musil< bei der SUISA gleich bel'randelt wie die sogenannte E-Musik. Improvisation wird an immer mehr Musikschulen unterrichtet und mit grösster Selbstverständlichkeit mit öffentlichen und privaten Celdern unterstützt. Viele lokale Produktionszentren entstanden in Selbsthilfe (AMR Cenf, WIM Zürich, WIM Bern, Musikwerkstatt Basel, lClM Bern,
Koprocl luri.h et..). Die Ml(S hat mit der SUISA, der Pro Helvetia und anderen lnstitutionen, mit Musterprozessen ge3,en die Cewerbepolizei, mit der Festsetzung von Minimalga
gen, mit Selbsthilfeinitiativen etc. erreicht, dass heute viel mehr Musikerinnen und Musiker
in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt ganz mit den Einnahmen aus ihrer Musik zu bestreiten."r Die MKS veröffentlicht regelmässig ein CD/LP-Verzeichnis; zum 20jährigen .lubiläum
erschien eine Broschüre mit diversen Textbeiträgen.

lr

SRMV, Schweizerischer Rockmusikerverband, I99,1 aus der Cesellschaft Musik+Mcrlir,n
CMM hervorgegan[iene Vereinigung einiger im Musikbereich tätiger Personen sowie Musili
schaffender, möchte sich "konsequent für die lnteressen der Musikbranche einsetzen uncl .rrr

den bestehenden Organisationen ein Cegengewicht setzen". Durch den Cründer Marrrr
Gehrig,er bestehen Verbindungen zum Rock-Archiv als Vertrieb sowie zu den Swiss TopCharts. Neben Adresslisten vermittelt der SRMV vor allem persönliche Kontakte. Seminart'
und Workshops sind in Planung.'

Rock-Archiv (Uster): lndependent-Versand und -Vertrieb mit szeneförderndem Charal<ter:
Weil ein grosser Teil der CH-Produkte von vielen kleinen Independent-Firmen oder den
Bands selber vertrieben wird, haben Händler manchmal ein Bestellproblem. ln diese Lücke
.l

springtdas Rock-Archiv, das 992 gegründetwurde. Händler und Private können hier nämIich praktisch alle CDs bestellen, die inr weitesten Sinn als schweizerisch gelten. Umgekehrt
kann jeder, der eine CD produziert und keinen Vertrieb findet, die Produkte durch das RockArchiv ausliefern Iassen. lm Sortiment sind auch frühere Aufnahmen und Raritäten.

Der'Verein lmprovisierender Musikerlnnen der Schweiz,, gegründet 1990, richtet sein
lnteresse vor allem auf die Bereitstellung einer lnfrastruktur zur Dol<umentation und zur Verbreitung von improvisierter Musik aus der Schweiz im In- und Ausland. Wichtigste Plattform
dazu ist das Label Unit Records. Ausserdem organisiert der Verein in Zusammenarbeit mit
lokalen Veranstaltern regelmässig Festivals, betreibt Öfientlichkeitsarbeit und ist als Vermittler tätig.
Prix Walo: Dieser vom Verein Show Szene Schweiz organisierte grösste Schweizer Publikumspreis hat einige Breitenwirkung und wird seit 1974 verliehen (im Cedenken an Walo
Lindel einem grossen Förderer der Schweizer Showszene, dem MitbegrLinder des Orchesters Ieddy Sta uf{er und seinerzeit Unterhaltungschef beim Schweizer Radio). Seit 1 994 wird
der Preis nach einem neuen Modus in jeder Sparte der Unterhaltungsbranche vergeben, so
auch in den Kategorien Rock und Pop. Nach dem oscar-system werden von einer Fachkommission ieweils drei Künstler oder Cruppen nominiert; an einer Fernsehgala werden die
Cewinner aufgrund von Publ i kumsrückmeldu ngen ermittelt.

Auftrittsorte
Konzertlokale (nach Alphabet)

ACM. lm Saal der Academy of Contemporary Music werden sporadisch Konzerte und
Workshops du rchge[ührt.

Musiker-Börse Schweiz: Eine Dienstleistung für alle Bands, die einen Musiker (aller Stilrichtungen) suchen oder für Musikschaffende, die sich selbst vermitteln Iassen möchten. Eine
entsprechende Liste, auf der man sich g,egen einen Unkostenbetrag eintragen lassen kann,
wird an Musikgeschäfte, -Schulen, -Veranstalter und Musikschaffende verteilt.

Albisriederhaus (Electric Ballroom). Mittelgrosser Saal, in dem hauptsächlich die Agentur
Free & Virgin Konzerte von mittelgrossen internationalen Interpreten durchführt (Keine eige-

1

1

Aus der Broschüre Ml(S l975 - 1995.

-,4e

nen Veranstaltungen).
CaBaRe. Nüchternes kleines Restaurant,2 - 3mal wöchentlich Konzerte mit einheimischen
und wenig bekannten internationalen Bands, stilistisch vielfältig ohne Extreme, Hang zu Roots.
Mitgliederbeiträge: Fr. 86.- für Semi Profis, Fr. '1 60.- für Profis

M,n
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Dynamo fugendkulturhaus. Relativ neues Jugendhaus, zwei Lris dreimal wöchentlich l(onzerte in zwei verschiedenen Räumen (Kapazität: 100 bis 600 Personen), vor allem regionale Bands sowie internationale Crössen verschiedenster Stilrichtungen, junges Publikum
(siehe oben).

Chuchi am Wasser (Dynamo). Ausser während den Schulferien jeden Freitag Konzerte mit
Bands, die der Jazzschule nahestehen. Beliebter Auftrittsort für junge Musikerinnen und
Musiker sowie für neuformierte Bands.
El Cubanito. In der Alten Börse geht's mit vornehmlich lateinamerikanischen Klängen heiss
zu und her, zuweilen werden auch HipHop-Crews engagiert.
El lnternacional. Wohl nirgendwo wird amerikanische Roots-Musik (von Countryblues bis
rockige SingerAongwriter) so gepflegt wie in die(er ebenso stimmungsvollen wie winzigen
Bar, wo meistens am Sonntag um 17.17 Uhr Konzerte stattfinden.
Hallenstadion. Der Auftrittsort der Mega-Acts, die meist von den Agenturen Cood News und
(seltener) Free & Virgin engagiert werden. (Keine eigenen Veranstaltungen)
Hotel Limmat. ln der kühlen Bar des Hotels werden jeden Montagabend Konzerte von
Bluesbands durchge[ührt.
Kanzlei. In der umgebauten Turnhalle des ehemaligen Schulhauses finden hauptsächlich
Dance-Abende und Techno-Parties (inkl. Barbetrieb) statt. Sehr selten werden Livel<onzerte
angeboten.

Kaufleuten. lm plüschigen Saal trifft sich Zürichs Schickeria, trendige Konzerte im Bereich
Dance/Acid )azz sind selten geworden.
Kongresshaus. Mittelgrosser, eher nobler Saal, in dem hauptsächlich die Agentur Cood
News Konzerte von mittelgrossen internationalen Interpreten durchftihrt (l(eine eigenen Veranstaltu ngen).

LUV. Atmosphärischer kleiner Klub, 1 - 3mal wöchentlich l(onzerte von eher unbekannten,
speziellen Cruppen (v.a. Crossover und lndie), junges Publil<um.
Moods fazz Restaurant. Obwohl Jazz im Mittelpunkt steht, l<ommen zuweilen auch Bands
aus dem Bluesbereich zum Zug,.
Palais X-tra: Bis zum Redal<tiosschluss war die Zukunft dieses Konzertlokals an der Hardturmstrasse unklar. Eine auf September 1995 angesetzte Schliessung konnte bis zu einer Ent.l
scheidung im Frühjahr 996 abgewendet werden. Siehe bei Agenturen/Managements, X-tra
Prod uction.'
Rössli (Kulturkarussell), Stafa. Die traditionsreiche Alternativbeiz pflegt ein vielseitiges Kulturprogramm, das währschafte Bands von Jazz über Folk bis Rocl< unrfasst.
Schützenhaus Albisgüetli. Mittelgrosser, rustikaler Saal, in dem die Agenturen Free & Virgin
und Cood News manchmal Konzerte von mittelgrossen internationalen Interpreten durchführen. Daneben gibt es Blueskonzerte und ein sechswöchiges Country-Festival (Keine eigenen Veranstaltungen).
Spirgarten. Mittelgrosser Saal, in dem hauptsächlich die Agentur Free & Virgin Konzerte von
mittelgrossen internationalen lnterpreten organisiert (Keine eigenen Veranstaltungen).
Volkshaus. Der klassische, nunmehr renovierte Rockkonzertsaal, in dem die meisten mittelgrossen internationalen Konzerte durchgeführt werden, in der Regel organisiert von Free &
Virgin oder (seltener) Cood News (Keine eigenen Veranstaltungen).
In verschiedenen Gemeinschaftszentren (etwa im Heuried oder Buchegg), Theaterhäusern
(v.a. Cessnerallee), Restaurants (etwa das California oder der Neuhof in Bachs), Musikklubs
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(wie dem Dillon's oder Ren6's Hard Rocl< Caf6) und in der Kanzleiturnhalle werden zudem
unregelmässig Konzerte durchgeführt.

Festivals
Dynamo Open-Air Zürich. Anfang Juli vor gleichnamigem Jugendhaus direkt an der Limmat
mit einheimischen Rockbands.
Cuitar ln. Mitte August, ein Treffen der Citarrenvirtuosen in Dübendorf.
lazznojazz, ein Nachfolgeprojekt des Zürcher Jazzfestivals, bringt (erstmals im Sommer
1996) auf mehreren Bühnen Livemusik zwischen )azz und Populärmusik (inkl. HipHop oder
Acid )azz) mit besonderer Berücksichtigung der Iokalen Szene. Wird von der Stadt Zürich
patroniert und vom Tages-Anzeiger mitveranstaltet.
Lindenhof-Happening Bülach. Ende Aug,ust mit in- und ausländischen Bands von Klassik
über Rock bis Afro. Kultur-Zunder, Bülach.
Open-Air Brütten. Mitte August mit vornehmlich einheimischen Bands, Brütten. vgl. akten-

teil lH-Oberland
Sihltaler Rock Grand Prix..leweils im Februar/März können an mehreren Ausscheidungen
junge Bands um die Wette spielen. Langnau.
Taktlos Festival. Zeitgleich mit den identischen "Taktlos"-Festivals in Basel und Bern wird
Ende März/Anfang April in der Roten Fabrik ein Avantgarde-Festival im Schnittpunkt von
Jazz, Rock und E-Musik durchgeführt. Fabrik)azz, Zürich.
In der Roten Fabrik werden zudem regelmässig thematische Anlässe wie das Hardcore-Festival oder die "Lange Nacht der Züri-Bands" (aktuelle, junge Zürcher Bands interpretieren
Klassiker von Zürcher Stars) durchgeführt. Musikbüro, Zürich.
Streetparade. Crosser Techno-Umzug (1995: 120'000 Besucher) mit anschliessenden Raves
und Konzerten (Energy).
Energy: Einer der grössten europäischen Mega-Raves; am Tage der Streetparade im Hallenstadion (1995: 17'000 Besucher).

Agentu ren, Managements
Bei den nachstehenden Vermerken handelt es sich um eine Auswahl der in Zürich ansässigen Konzertagenturen und Managements. Nebst ihnen existiert rund ein Dutzend l<leinerer
Managements, die nur wenige oder einzelne Bands betreuen.
Free & Virgin. Die Nr. 2 der Konzertveranstalter organisiert neben vielen Konzerten mittelund grosser internationaler Cruppen in Zürich auch das "Out In The Creen"-Festival Frauenfeld (wo ausnahmsweise auch einige Schweizer Bands auftreten können), vermittelt aber
auch vielen Veranstaltern solche Cruppen.
Gadget GmbH, Konzertagentur, die Tourneen von internationalen und nationalen Künstlern
im In- und Ausland organisiert und betreut, sowie das Management von (vorwiegend
Schweizer) Bands innehat. Des weiteren organisiert Cadget Musik- und Kulturanlässe jegli-

cher A(.
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Good News. Nacl'r wie vor clie Nr. 1 der schweizerischen Konzertveranstalter, führt die meisten Konzerte inturnationaler Mega-Acts durch.
PPK. Managenrenl von Che & Ray, yvonne Moore und John Brack.
M-Tournee: siche inr Kapitel Hilfe, Abschnitt Migros.
X-tra Production. Dcr Zürcher Musikclub Palais X-tra gründete clieses Label für eigene produktionen vo, lol<alen Bands mit schwerpunkt auf Acid )azz, Funk und HipHop.
Zumsteg & Partner. Management von u.a. Cianna Nannini und yello.

Tonstudios
Audio-Video-Beratungsstel le, Zürich.

Bytronic, Effretikon.
Digiton, Zürich.
Dynamo, Zürich.

Al Dente Recording-Studio, Au.
Artag Studio, Zürich.
FM-Tonstudio, Zürich.
McGill Music Recording Studios, Dietikon
Music Connection, Zürich.
Powerplay Recording Studios, Maur.
Pro Ton Studio, Zürich.

Soundcheck Recording, Bachenbü lach
Skywave, Fällanden.

Plattenfirmen
ZÜrich ist die Metropole der Schweizer Plattenindustrie, entsprechend sind die meisten platteniirmen hier zu finden. Ebenfalls Sitz in Zürich hat der Dachverband lFpl (siehe Kapitel
Markt)' Die Schweizerische Vereinigung der unabhängigen Musikverleger uncl Musikprodu-
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lrcimischer Bands - stark selektiv wie die Neue Zürcher Zeitung, die ihre diesbezügliche
llcrichterstattung stark ausgebaut hat. Das Tagblatt der Stadt Zürich, das gratis an alle Hauslraltungen ve(eilt wird und an vielen Plätzen den Spendeboxen entnommen werden kann,
weist vor allem auf Veranstaltungen hin wie auch das Party-Magazin Forecast, das eigentlich
.ruf Techno spezialisiert ist. Der HipHop-Szene wendet sich das Magazin 14K zu. Konzerthinweise führt auch die Zürcher Tageszeitung DAZ.
Von den grossen Tageszeitungen berichtet der Tages-Anzeiger am häufigsten über Rockmu.l995
sik, die
lancierte Jugendbeilage'Ernst'nimmt sich den trendigen Spezies an. Dem Tagi
beigelegt wird die ehemalige Radio-24-Postille'Bonus', die auch Musikseiten führt. Die
Neue Zürcher Zeitung geht ebenfalls auf Musikthemen und Veranstaltungen ein, dies allerdings weniger oft. ln der Monatszeitung'Toaster'(hervorgegangen aus dem legendären
'21gi') ist regelmässig und ausführlich über die Musik der Jungen zu lesen (inkl. Veranstaltungen). Ende 1995 erschien dort die informative Beilage "Alles für die Band". lm Kulturteil
der'WochenZeitung'werden sporadisch Artikel zu Rock und neueren Musikformen publiziert.
Lokalradios:
Die Privatstationen Radio 24, Radio Z und Radio Zürisee sind auf Mainstream konzentriert,
Schweizer Bands werden eher selten oder höchstens in Specials berücksichtigt. Das alternative Lokalradio Lora setzt sich zuweilen stark für lokale lndie-Bands ein. Bis Redaktionsschluss war noch nicht entschieden, wer die für Zürich schon lange vorgesehenen zusätzlichen Radio-Frequenzen belegen darf. Einer der Anwärter darauf ist jedenfalls das Rockradio
Powerstation.
TV:

Während das Lokalfernsehen TeleZüri nur sporadisch und in Häppchen über Pop/Rock
berichtet, botZüri-1 den wöchentlichen 'Music Special', mit Konzertmitschnitte von einheimischen Bands. Der Boden für Regional-TV ist allerdings steinig: Im Januar 1995 wurde
Züri-1 eingestellt.

zenten (SVMM) hat ihren Ceschäftssitz in Wangen (ZH).

Eigentlich ist es erstaunlich: die Crossindustrie im Schallplattenbereich konzentriert sich
rund um Zürich. Dennoch wurde hier relativ wenig zur Förderung der Schweizer Szene, speziell der zürcherischen getan. Viel Schweizer Rockmusik wurde via kleine Independent-Vertriebe in Bern zum Thema für die Hitparaden. Erst in clen Ietzten Jahren spürt man grössere
Anstren5;ungen, Schweizer Künstler unter Vertrag zu nehmen.

Medien
Einen lÜckenlosen, umfassenden Veranstaltungskalender des Crossraums Zürich bietet nur
der Züri-Tip, die Freitagsbeilage des Tages-Anzeigers. Dieser berichtet auch regelmässig über
Pop und Rocl< (v.a. in der Mittwochausgabe), bleibt dabei aber - vor allem LezLiglicÄ ein-
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Zürcher Oberland
Seit die Rockmusik auch in der Schweiz Fuss gefasst hat, wurde ihreVerbreitung vor allem

in städtischen Regionen geprägt uncl gefördert. Natürlich bildeten die grossen Schweizer

5tädte keine eigeitlichen "Resärvate" iüt lung" Haare und laute Musik, und die Tatsache,
dass Berner odär Zürcher Vorstadtbewohnerinnen und -bewohner der "Beatmusik" aufgeschlossener begegneten als Obwaldner Miteidgenossen muss nicht weiter erstaunen. Dass
aber ausgerecn"n"i aut Zürcher Oberland, also jene Region im Raum Uster, Rapperswil und
Winterth"ur, cler Rockmusik im weitesten Sinne seit jeher einen reichen Nährboden bot und

Toni Vescoli, der Nanina Ghelfi Band oder Constantin für den Boden und ist auf unzähligen
Alben zu finden. lm selben Umfeld entwickelten sich Bands wie lus( Trampolin, Tea, Toacl
oder Sofa. Musiker aus all diesen Formationen fanden später den Weg zu national bekannten Acts wie Polos Hofers SchmetterBand (.Remo Kessler) oder in Andreas Vollenweiders
Live-Band (Marc Portnann). Ebenfalls überregionale, ja nationale Bekanntheit erlangten
Legal Tencler und Pete Scrowther.

Heute leidet das Zürcher Oberland an chronischem Platzmangel für neue, junge Bands.
Brauchbare Übungsräume sind eine Seltenheit, was aber lüngere Musiker und Musikerinnen

wie etwa die Band Crank nicht davon abhält, für stetigen Nachwuchs an Crossover, Crunge
und Punk, allen Arten von Metal und auch wieder traditioneller Rockmusik zu sorgen.

bietet, ist doch nicht selbstverständlich.
Heute ist die Oberländer Szene eine der vielfältigsten des Landes und weist eine Band-Dichte auf, die mit grossen Schweizer Städten locker mithalten kann. Cründe dafür gibt es viele.
Die Musikszene im Zürcher Oberlancl hat einerseits immer von der infrastrukturellen Nähe
zur Crossstadt Zürich profitiert, andererseits unterscheidet sie sich stilmässig stark von den
urbanen Klängen. Zu Beginn der 70er Jahre spielten in der Wetziker Eishalle reihenweise
internationalelop-Acts wie Pink Ftoyct, Emerson, Lake & Palmer oder Eric Clapton auf. Selbst
zu den Zeiten, als Zürich noch über genügend Lokalitäten für eine eigentliche Clubszene
verfügte, existierte im Zürcher Oberland eine Liveszene von erstaunlicher Vielfalt.

Winterthur

Bis heute haben sich der klassische Bluesrock und die Rockmusik der härteren Sorte gehalten.Vor allem der Raum Rüti bisWald und dasTösstal sind traditionell diesen Stilrichtungen
verschrieben. Lokale Bands wie Route 66, Crossroad, Scarecrow, Hamp Coes Wl/doder die
Oberländer Blues-Dinosaurier Irust um Larry Schmucki schaffen es nach wie vor, ihr Stammpublikum nicht nur an "Heimspiele" zu locken.

Einen seiner Abschlüsse finclet das Zürcher Oberland in der Stadt Winte(hur. Musil<alisch
dürfte der Austausch zwischen dem Oberland und Winterthur fruchtbarer sein als der Austausch mit Zürich. Besonders als Auftrittsort hat Winterthur immer mehr ländliche Bands
angezogen als die Metropole an der Limmat.
Die kleinere Stadt ist aber auch mehr der Rockmusik verschrieben als den trendigeren KIängen. Winte(hur verfügte seit jeher über eine
starke BIues- und Bluesrockszene. Bands wie
die Rockvereinigung Winterthur, die Augarten
Blues Band oder Fullhouse trotzten manchen

Das lauschige Hinterland mit seinen sanften Hügeln und hÜbschen Bächlein hat vor gut 30
und damit den CrundJahren natüiich auch zul<ünftige Alt-6Ber zum Landleben animiert

sich länger als Namen wie Dragonfly, Enigma,
System oder Crew. Nicht ganz berechtigt ist der

steinzueinLreigentlichenFolk-Szenegelegt.

Toni Vescoli

musikalischen Modeströmungen und hielten

Ruf Winterthurs als "zweites Solothurn":
Obwohl die örtliche Szene eine Band wie

lebtebensoinWilawiedereins-

tige Musikpoet"Rend Bardet, clie beinahe schon legendäre Mundart-Formation Baldrian

bäwirtschaftete sprichwörtlich den Oberländer Boden, Max Lässer residierte Iange Jahre
ennet dem Pfannenstil in Stäfa.

Chlna oder auch die weniger erfolgreichen Sto'fhe

Crew

Hard-Rock-Szene sprechen.

Als eigentliches Zentrum der Zürcher Ober-

länder Rockszene hat sich Wetzikon ent-

puppt. Der Ort verfügt über eine ausge-

zeichnete lnfrastrul<tur

für

Musiker,
Wetziker spielen in Formationen aus der
ganzen Schweiz. Die bewährte RhythmSection Christoph Beck (Drums) und Fellx

Müller (Bass) sorgte und sorgt bei Sandra
Coldner & The Coldrush, Dänu Siegrist,
44

Felix Müller

Marc Portmann

nefielcl oder Diantond Dogs hervorgebracht
hat, kann man nicht von einer dominierenden

l)ie

Live-Szene wird stark vom AIbani und den Winterthurer Musikfestwochen geprägt.
lisentlich müsste man meinen, dass die ständige Präsenz internationaler Top-Acts für das

l,rl<ale Konzertgeschehen ein Ansporn sei. Diese Rechnung geht jedoch nicht auf. Bekannte
\,Vinterthurer Live-Bands wie etwa Southern Comfort (heute mit vormaligen Shotgun Eddie &
//re Ravers-Musikern und Ex-China-Sänger Eric St. Michaels unterwegs) Iinden in ihrer Heirn,ttstadt wenig Auftrittsnröglichkeiten. Von blühendem Nachwuchs I<ann wohl auch deshalb

rrirht die Rede sein.
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Schaffhausen
Eine beinahe in sich abgeschlossene Szene bilden Musikerinnen und Musiker aus Schaffhausen. Die Stadt am Rhein darf zwar nicht gerade als provinziell bezeichnet werden, ein
typisch städtisches Erscheinungsbild bietet der Ort zwischen Zürich, der Ostschweiz und
dem nahen Deutschland aber auch nicht. Wenig urban zeigt sich denn auch das örtliche
Musikschaffen: Einerseits ziert man sich in Schaffhausen nicht, die deutsche Sprache in
musikalische Formen zu zwängen (Eugen, Die
Aeronauten, GUZ), anclererseits frönt man hemmungslos den amerikanischen Sounds (.Tom Krai/lng, seine Band Ihe Pride, Starfish). Cründe für
die Affinität zum Deutschen liegen geographisch
bedingt auf der Hand. Die Hochsprache dürfte
zudem leichter singbar und auch verständlich sein
als der lokale Dialekt.

Eugen

Fakten zu lnfrastrukur und Umfeld
Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr lnforntationen
sowie entsprechencle Adressen und Telecom-Angaben finclen sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Zürcher Oberland
Unterstützung durch öffentliche Hand/
Subventionen

Schaffhausen bietet heute wenig Celegenheit für
Auftritte. Das legendäre Domino gibt es in seiner
einstigen Form nicht mehr, als Hauptfokus dient
das Kulturzentrum in der l(ammgarn-Fabrik, wo

Etwas dem Zürcher Popkredit Vergleichbares existiert nicht. Einzelne Cemeinden unterstützen Veranstalter mit Subventionen oder Defizitgarantien. Unterstützung für Rockprojekte:
bei den jeweils betroffenen Cemeinden nachfragen.
Die Stadt Winterthur stellt für Rocl<- und Popförderung rund 330'000 Franken zurVerfügung.
Ein Crossteil dieser Summe geht an die überregional bel<annten Winterthurer Musil<festwochen. Daneben gewährt die Stadt Defizitgarantien, vermietet Übungslokale und leistet

aur h diverse Bands üher Übung,sräume verfügen.

Beiträge an Tontr:ägerproduktionen.

ln

Schaffhausen
selbst scheint man aber wenig Mühe mit der Begrenztheit
der eigenen Szene zu haben. Wahrscheinlich auch deshalb,
weil (im Cegensatz zu Zürich und Winterthur) gar nicht erst
ein grosser Rückwärtstrend feststellbar ist und Schaffhausen
somit wohl "provinziell städtisch" bleiben wird. Die aufstrebende Singer-/Songwriter-Szene bestätigt dies, weil sie
sich an Zeitlösem orientiert.r Die Palette des musikalischen
Nachwuchses unterscheidet sich kaum von anderen
Schweizer Regionen.

Ausbildung
Zahlreiche Musikhäuser in den grösseren Ortschaften bieten Instrumental- und Cesangsunterricht im Bereich Rockmusik an. Siehe Telefonbuch.

Auftrittsorte
Konzertlokale

Thomas Erb, November

.l

Alcatrazz, Aathal-Seegräben. Selbsterklärtes "American Restaurant", regelmässige Rock-Cigs

995

in Cefängn is-Ambiente.

Tom Krailing

I
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Einen Überblicl< über die Rockszene und das Umfeld in Schaffhausen bot Facts 1gl1gg5 (8. Friedli).

Blue Note CIub, Uster. Kleiner Club mit Barbetrieb in ehemaliger Fabrik, bietet Platz für ca.
70 Leute. Bands können ihre Musik in reduziertem Rahmen ("unplugged") vorstellen. Ein bis
drei Konzerle pro Monll.
Kulturfabrik, Wetzikon. Die fast schon legendäre "Kulti" ist aus dem Oberländer Konzertleben nicht wegzudenken. Schöner, grosser Hauptsaal, in der "KoKo" im ersten Stock CIubathmosphäre. Cutes Equipment, Musi kerbehandl ung vorzügl ich.
Rex Pfäffikon. Ehemaliges Dorfkino, das heute als Lokal für denVerein Kultur im Rex benützt
wird. Neben regelmässigen Filmvorführungen werden nur noch wenig Konzerte veranstaltet.
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Scala, Bubikon. Ehemalige Fabrik, vor drei Jahren zum grosszügigen Konzertlokal umgebaut.
.leden Freitag Schweizer Bands. Top-lnfrastruktur mit angeschlossenem Restaurant Rampe
(dort im sommer jeweils Beizen-cigs) und Tonstudio für mögliche Live-Mitschnitte.
Skihütte Oberwangen. Kleines aber feines Konzertlokal.
Sonne, Uster. Cenossenschaftsbeiz mit sehr schönenr Saal im ersten Stock. Neben Disccts
gelegentlich Konzerte von Rock bis Folk und )azz.
Staff Rock CIub, Hinwil. Deftiger Rocl<-Club im lndustriequartier. Bietet regelmässig nationale und internationale Acts.
Stop, Fischenthal. KIeine Beiz mit winziger Bühne, als Konzertlokal aber regional beliebt
und besonders für Acts, die richtig loslegen können sehr geeignet.
Traube, Ottikon. Alternative Landbeiz mit gelegentlichen Beizen-Cigs, wobei eher leisere
Töne angesagt sind. Im Sommer grosses Fest, eigentliche Rockbands sind dort aber weniger
gefragt.

Zwicky-Fabrik, Begegnungszentrum, Fällanden. Ehemalige Fabrik, die heute verschiedenartig genutzt wird. ln der grossen Halle werden Cigs mit nationalen uncl auch internationalen
Crössen geboten.
Besonders jüngeren Bands bieten sich zudem in diversen jugendhäusern der Region Möglichkeiten für Auftritte: siehe Telefonbuch der einzelnen orte uncl cemeinden.
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Tonstudios
Bytronic, Effretikon.
Magnetix, Kempten (Wetzikon).
Meeting Point, Hinwil.
Musik Burkhalter, mobiles Mietstudio, Wetzikon.
Powerplay Recording Studios AC, Maur.
Skywave, Fällanden.

Spirit Recording Studio, Bubikon. Bietet die Möglichkeit für Live-Mitschnitte von Konzerten
im "Scala".

Medien
Radios und Fernsehen: siehe Zürich. Als zusätzliche Lektüre zu den stadtzürcherischenVeranstaltungskalendern (welche die Region grossflächig abdecken) empfehlen sich zudem die
Agendas der Lokalzeitungen. lm Zürcher Oberländer, im Anzeiger von Uster und in der
Zürichsee-Zeitung finden sich unregelmässig Berichte über regionale und nationale Rockbands.

Festivals
Musikerfest, "showcase" im scala Bubikon, jeweils drei rage im oktober mit BancJs aus der
weiteren Region. Alle Bands spielen jeweils eine halbe Stunde, benützen dieselbe Backline
und verzichten auf eine Cage.
Open Air Sternenberg, jeweils zwei Tage Ende Juli (Meinrad Lehmann).
Rocknacht Hittnau, erstes Septemberwochenende in grossem Zelt ausserhalb Hittnaus.
Schlauer Bauer Open Air, jeweils drei Tage Mitte/Ende August oberhalb Kempten/Oberwetzikon. Idyl I ische Athmosphäre, vielseitiges Programm, sehr friedl ich.
Dazu kommen weitere kleinere Festivals mit unregelmässigen Veranstaltungsdaten in diversen Cemeinden-

Agentu re n/Manageme nts
Ketch-up Promotion, Hinwil. Booking für Route 66, City Blossom, Hamp coes wild u.a.
Musil<er-Börse Schweiz, Volketswil. Vermittlung von Amateur-/Profimusikern jeder Art und
Musikrichtung.
Panagency, stäfa. Booking für Yvonne Moore,
tionale Acts und Tourmanagement.

Winterthur
Unterstützung durch öffentliche Hand
Die Stadt Winterthur subventioniert mit einem Fonds sowohl das Albani als auch die Musikfestwochen. Anfragen für Unterstützung bei Rockprojekten beantwortet das Kultursekretariat der Stadtverwaltung.

Ausbildung
Eine eigentliche Rocl<- oder Jazz-Schule gibt es in Winterthur nicht. Unterricht auf diesem
Cebiet können lokale Musikhäuser vermitteln.

ciovi & The Rubber soul u.a., auch interna-

Auftrittsorte/ Konzertlokale
Albani Bar of Music. Überregional bekannter Rockclub mit niveauvollem Programm.
Alte Kaserne.
Eulachhalle. Nur Crossanlässe.

4B
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Mr. Pickwick Pub.
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Planet Maxx.
Restaurant Löwen.
Restaurant Widder.

Vereinzelt finden auch Konzerte von verschiedenen Veranstaltern im ehemaligen Sulzer-
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Areal statt.

Festivals
Musikfestwochen, Ende August bis Anfang September, Crossanlass mit Dutzenden von internationalen und nationalen Bands in verschiedenen Lokalen und auf Open-Air-Bühnen.
Albani-Fest, Ende Juni, Winterthur.
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Agentu ren/Managements
Blues Konzert CmbH.
Cult Concerts Agency CmbH
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Hardstudios AC.

Midi-Recording Studio.
Revolution.
Tonstudio Lattmann,
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Medien
Veranstaltungshinweise, Radios und Fernsehen: siehe Zürich. Dazu kommen die Lokalzeitung Der Landbote und das Lokalradio Radio Eulach, welche sporadisch auf das Rockgeschehen in und um Winterthur hinweisen.

Plattenfirmen
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Schaffhausen
Unterstützung durch öffentliche Hand
Der Kulturdienst der Präsidialabteilung der Stadt Schaffhausen verfügt über keinen Fonds zur
Unterstützung für Rockprojekte. Kleinere Beiträge werden aber vergeben.
100 stk.
Chrom
Jetzt ab

Fr

99.-

Ausbildung
über das Angebot an Unterrichtsmöglichkeiten können lokale Musikgeschäfte Auskunft
geben.

Mob

061/361 04 59

Recording Studio
Hasenmattstr.4
4059 Basel

Auftr ittsorte/Konze rtl okal e
Domino. Nur noch selten Live-Musik, vor allem regionale Bands.
Fass. lm Keller der Cenossenschaftsbeiz finden regelmässig Konzerte statt.
Jugendkel ler (.lugendhaus).

Kammgarn Kulturzentrum mit überregionalem Ruf.
Kerze

IVTC

Mr. Pickwick Pub
Eigentliche Rockfestivals kennt Schaffhausen nicht. lm Rosengarten führt derVerein Kultur im
Kammgarn im Sommer Open Air Konzerte durch. Auf dem Munot finden jedes Jahr Open
Air Konzerte statt, wobei jedoch nurTop Acts berücksichtigt werden. Unklar ist die Zukunft
der ehemaligen Stahlgiesserei als Veranstaltungsort fÜr Konzertserien.

Tonstudios
FLrture Tonstudio
StarTrack

Medien

DODO
^

Hinweise auf und Berichte über das lokale Rockgeschehen bieten die Scha{fhauser Nachrichten und das lokale Radio Munot.
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Basel
"lt's only Rhine-Beat, but we like it!":
Die Basler Szene bis 1980
Als der Beat (damals hiess es noch nicht Rock oder Pop) in Basel seine ersten Cehversuche
machte, hinkte die Region kaum dem Rest der Schweiz hinterher. Cut, die ZÜrcher Les Sauterelles mit ihrem Leader Toni Vescoli waren eindeutig die Band Nummer Eins und konnten auch als
einzige Schweizer Beat-Band der 60er Jahre einen
Single-Hit verbuchen ("Heavenly CIub"), doch die
ersten Basler Langhaarigen von den Sevens, Dyna'
mites, Countdowns (um nur gerade die drei bekanntesten zu nennen) schnitten im Vergleich zum Zürcher Flagschiff keineswegs schlechter ab. Sie wagten
es nicht nur, gegen sämtliche, damals nicht gerade
u nbedeutenden Voru rtei Ie (" U rwal d-Musik", " or ganisierter Lärm", "langhaarige Affen") auf eine Bühne
zu
steigen, sondern auch gleich noch Platten aufzuLes S.rutere//es
nehmen. Kurz, die Dynamites-Single "Tell me yes or
no"[foo late" gilt auch nach gut 30 Jahren als absolutes Muss für eine auch nur einigermassen vollständige Sammlung mit Schweizer Rocl< (pardon: Beat) und erzielt an Sammlerbörsen ähnliche Höchstpreise wie z.B. "Hongkong" von den Sautere//es. Was im Übrigen
auch für die Singles der Sevens und Countclownsgilt! AIs die Countdowns als erste Schweizer Band in London (man stelle sich das mal heute vor) aufnahmen, stieg ihr Ruf beinahe ins
Unermessliche (London, Mekl<a und Nabel der damaligen Musil<welt, "die müssen einfach
gut sein")..Und als die Dynamites ihre bereits erwähnte erste Single im Restaurant Rheinbrücke tauften, und der Sänger entfesselt auf den Tischen herumhüpfte, konnte Micl< Jagger
glatt einpacken. Beeindruckencl! Ausserst beeindruckend! Basel war dabei und setzte seine
nicht unbedeutenden Zeichen auf die musikalisch eher karge Landkarte der Schweiz.

ben Basler Band (nicht zu vergessen, es war "unser" Rolf Antener, der den "Heavenly Club"
besang und mit Toni Vescoli zusammen komponierte!'1. Peter Rietmann tauchte Ende der
BOer-Jahre bei den Lombego Surfers wieder an den vier Saiten auf und Countdowns Schlagzeuger Hanspeter'Bölle'Börlin ist noch immer mit den Kunst-Rockern von Ertlif aktiv. Das
sind jedoch die Ausnahmen, die absolute Mehrheit der Beat-Musiker aus den Sixties tauschte das aktive Musikmachen gegen Familie, Karriere, Zweitwagen, Aquarium oder Was-auchimmer ein.

Stichwort Kunst-Rock. In den TOerJahren wurde clie mittlerweile nicht mehr Beat, sondern
allgemein Rocl< und/oder Pop genannte Musik eindeutig l<onrplizierter, vielschichtiger, die
Songs wurden länger, die klassische Rock-Besetzung Citarre-Bass-Schlagzeug genügte nicht
mehr, Flöten, Keyboards undTriangel tauchten auf, Einflüsse von)azz und Klassik machten
sich breit, Musiker liessen sich an Jazzschulen aus- und weiterbilden, der Rock verlor seine
Unschuld und die Sixties-Helden die Lust. Und auch oder gerade in diesem Bercich war
Basel starl<. Während z.B. in Bern so langsam der Mundartrock das Licht derWelt erblicl<te,
Kr:nst-Rocl<, clamals etwas abfällig auch Cymnasial-Rocl<
Elenannt, seine BIÜten. McChurch Soundroom aus Muttenz gerieten gar auf ein deutsches

trieb in Basel und Umgebung

Underground-Label und nahmen in Hamburg (nicht London, aber immerhin) das Album
"Delusion" auf imit drei Songs pro Seite!). Eindeutige Leader dieser Musikrichtung waren
aber l<lar Circus (sie schafften auf ihrer 76er-lP gerade mal fünf Songsl Was nicht abwertend
zu verstehen ist, those were the times), gefolgl von Hamlet's Requiem und Eplre.sus, Bands,
die lieber am Jazz- und Rockfestival Augst nach Auszeichnungen lechzten oder auf der l<leinen Bühne des Stadttheaters (im wahrsten Sinne des Wortes) konzertierten, als sich schwitzend in verrauchten Rock-Schuppen die Seele aus denr Leib zu spielen. Ebenfalls erwähnt
werden müssen an dieser Stelle Welcome, wenn auch nicht unbedingt wegen allzu tiefen
und nachhaltigen Eindrücken musil<alischer Art,
so doch wegen den Herren Helnti Eclinger und

Thomas Strebel. Helmi ist als Besitzer der
"Blackwood Recording Studios" und Thommy
als Mischer und Produzent (Wonder-was-auchimmel Trashcats, Fischhohl...1 nicht mehr aus
der Basler Szene wegzudenken.

lmmerhin, Mitte der 70-er gründete sich auch
die Lazy Poker Blues Band, die sich in der Folge

Uncl erst die Live-Szene! lm Atlantis spielten in aller Regel nur ausländische Bands; gerade
mal die Sauterelles und etwas später die Countdowns schafften die damals doch noch einiges höhere Hürde für einen Tis-Auftritt. Dafür rockte und rollte man im Bierkeller, im Restaurant Rheinfelderhof, im Krug, oder im Sans-Souci in Allschwil, überall halt, wo ein Wirt oder

Cerant keine Berührungsängste mit den nicht unbedingt sonntagsschulmässig daherkom-

nicht zuletzt dank dem Motto "Nid luggloh
gwünnt" zu einem der wichtigsten Exponenten
des CH-Blues entwickelte und in der 34-sten
Besetzung immer noch äusserst munter und
erfolgreich in der Szene mitn'rischt.

menden Jugendl ichen zei gte.
Ebenfalls in diese Zeit fallen die ersten Cehver-

Und was ist aus den Helden der ersten Stunden geworden? Pino Casparini von den Sevens
mischt momentan immer noch bei Pepe Lienhard mil, Rolf Antener und Peter Rietmann gin'
gen nach dem Dynamites-Split zu den Sauterel/es und machten sie damit zur zumindest hal-

suche von Leuten

wie Dominique Alioth

Lazy poker Blues Band

("Wondergirls"), Matthias Erb und Stefan Grieder (damals Rondeau, jetzt The Saltbee), Angi Schiliro (damals Stormbringer), Pete Bitterlin

«fr-,,
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Rocl<
.l

(damals Roosters, später Soul Damage
Club und Hi-Tones, jetzt Solist) oder
Jimmy Aebi (damals Lintit, jetzt More

ca. 20 Besucherlnnen), das AJZ an der Hochstrasse und später die Kulturwerkstatt Kaserne
lroten ein Podium für die lndie-Bands der sogenannten Basler Regio: Ihe Baboons, The
Hydrogen Candymen und später der Robert Zimmermann des Rheinknies Claudius Scholer
alias Skybird mit seiner Band Ihe Fish of Hopeund die Caragen-Rocker Lombego Surfers,
um nur die Namhaftesten zu nennen. Im Totentanz (später Bimbotown) trafen sich die

Experiencdl. Diese Namen zeigen nicht

schlecht, dass die Basler Szene nicht
bloss existiert, sondern lebt und rockt

schwarzen Depro-New-Wave-Fans, um grosse, meist ausländische Acts zu bewundern. Aber
auch Srephan Eicher gab gleichenorts sein Basler Solodebüt. Das Sommercasino bot ein
Podium für den regionalen Nachwuchs, der dort meist zum ersten Male professionelle
Bedingungen vorfand.

und rollt und bluest und soult und
funkt, auch wenn die wenigsten den
ganz grossen, zumindest mal überregionalen Erfolg erreichen, und ein alljährlicher Cig im Atlantis oder sonstwo in der

Nur sehr wenige Bands spielten 'szenenübergreifend' in den verschiedensten Lokalitäten. lm
Baselbiet verfügten neben kleinen Jugendhäusern auch das Palazzo in Liestal oder das lange
erkämpfte Jugendhaus Palais Noir in Reinach über Auftrittsmöglichkeiten. Anfangs der Acht
ziger fanden auch noch regelmässig die Festivals im Riehener Wenkenpark (das Versailles
von Riehen, zwar im Kanton BS, aber doch ziemlich ländlich) und alljährlich dasJazz- und
Rock-Festival Augst in den Ruinen von Augusta Raurica statt (mit Benotung durch dieJury!).

Region das höchste der Cefühle bleibt.
Auch für Basler Bands gilt nämlich die
gleiche, oft missachtete Crundregel: Sie
versuchen es nicht hart und lange
genug, um mit ihrer Musik an die Sonne
zu kommen. Etwas Kunstlicht scheint
den Meisten zu genügen.
Christoph AIispach, im Sommer 1995

More Erperience

Die Basler Szene von 1980 - 1995
Eine eigentliche Basler Rock-Szene existierte zu Beginn der achtzigerJahre nicht. Eifersucht
auf die Erfolge anderer Bands stand vor Zusammenarbeit. Hinzu kam, dass die Musiker der
Region kein Vorbild, keinen eigentlichen "Szenenvater" besassen. Zwar war Bo Katzmann
mit seiner Gangder überregional bekanntesteVertreter Basler Musikschaffens dieser Zeit, er
wurde jedoch in der eigenen Stadt nicht im Masse eines Polo Hoferin Bern respektiert und
akzeptiert. Zudem entpuppten sich die Basler Songwriter ideenlos im Hinblick auf die kulturelle Vergangenheit der Stadt (warum 'nom de dieu' ist denn immer noch niemand auf die
Idee gekommen, Roland Rassers Texte zu vertonen?).

Die Bands, der - wie gesagt - nicht existenten Szene beschränl<ten sich auf Konzerte in
'ihrem' Club. Eine Konfrontation mit anderen Umgebungen, einem anderen Publikum wurde
nicht gesucht. lm Atlantis traten regelmässig die Wondergirls auf (später Dominique &The
Wondertoys; dann Wondertoys), die Lazy Poker Blues Band (späler Lazy Poker und als sehr

erfolgreiche Splittergruppe Bartrek) und Daye Muscheidts Tea for Iwo (später auch mit
D'Schmiir, die Basler Versionen von Police-Klassikern spielen, nun auch mit Poor Genetic
Materiah. Ebenfalls zur Tis-Szene dieser Zeit sind die zahlreichen 60's-, Beat- und Coverbands wie die Zodiacs oder Beat Actlon zu rechnen.
Das Hirschi (ein alternatives Restaurant mit einer aktiven Kulturgruppe und einem Keller für
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Ab Mitte der Achtziger Jahre erlebte die Basler Szene eine Blütezeit. Ausgelöst wurde diese
schlussendlich durch die zweite Jugendbewegung der Achtziger. Diese besetzte in den.lahren 1985 und 19B6 die AIte Stadtgärtnerei, ein Celände, ein Park mit einigen Cebäuden.
Direkt am Rhein gelegen, ver{ügte die Stadtzgi neben einem Zoo, einem Schwimmbad mit
Bocciabahn (in verschiedenen Clashäusern untergebracht) und der Bar mit dem grössten
Bierumsatz der Stadt, auch über einen Konzertkeller für ca. 400 Personen. Unzählige Konzerte werden organisiert, die Szene fand hier endlich einen grösseren Zusammenhalt - ob
aus Solidarität oder nur aus der Erkenntnis, dass das Lokal fast immer propevoll war, sei
dahingestellt. Der Treffpunkt für unzählige lange Nächte war nun am Rhein, die Kulturwerkstatt Kaserne, das Tis und das Hirschi erlebten ihrerseits ruhige Nächte und somit schwere
Tage.

Nach der polizeilichen Räumung der Stadtgärtnerei, verbunden mit Demos und Krawallen,
wurden als Alternative zu den ersten grossen Joggeli-Open-Airs im Fussballstadion (mit den
Rolling Stones, U2 u.a.) auch in der Basler lnnenstadt spontane, unbewilligte Cratiskonzerte aus Protestgegen die Räumung organisiert. Mit einerVelodemo wurde das PA aus seinem
Zwischenlager an den jeweiligen Konzertort (der nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda
bekanntgegeben wurde) begleitet. Der Aufbau der Anlage fand in Rekordzeit statt. Die auftauchende Polizei traf ungeschickterweise regelmässig zu spät am "Tatort" ein und konnte
somit die Sponti-Cratis-Konzerte trotz immer wieder geäusserten Drohungen "sunscht
chömme mer mit em Dräänegaas" nicht verhindern; es hatten sich bereits zu viele Leute versammelt, um die Bands zu hören. Neben vielen Basler Cruppen traten aber auch andere
Schweizer Acts auf: Central Services (diese Unvorsichtigen wurden Ieider nach ihrem Konzert verhaftet und wegen Nachtruhestörung angeklagt und verurteilt), Züri Westoder Baby
Jail (sie spielten zusammen am gleichen Abend auf dem Barfi vor über 2000 Leuten...).
Später wurde das leerstehende Kino Union besetzt und bot für kurze Zeit (bis zur Räumung!)
einen neuen Treffpunl<t. Nach dem Ende dieser zweiten Bewegung derAchtziger zogen sich
die Bands wieder in ihre angestammten Lokalitäten zurück.
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derAchtziger schafften nun einige der Basler Bands (IheArhoolies,The lrashcats, später Ihe Stranded, More Etperien.e, um nur einrge zu nennen) den "Sprung in die Schweiz"
oder sogar den "sprung aus der Schweiz" und hatten endlich die Möglichkeit zu touren.
Ende

l)r(,HipHop- und Rap-Szene der Stadt (u.a. B/ack Tiger, P-27, Iuana) etablierte sich auch
;l,,s,rnrtschweizerisch und einige Bands der aktuellen Rock-Szene lassen auf einiges Hoffen:
I ttvl'l)Ltgs das wilde und brave "engli,, lre" Trio mit richtigen Songs (!) Xh',r/cd- die Wilden und Bösen, als Ant-

Anfangs der Neunziger erfolgte ein neuer Schub: neue Bands und Veranstalter (bzw. Veranstaltungsreihen) fassten in der Regio Fuss:
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Die Kuppel früher noch als "alternatives Sandalen-Mel<l<a" bezeichnet, wandelte sich
unter neuer Leitung zu einem beliebten Treffpunkt, der ein abwechslungsreiches Programm bietet (Discos verschiedenen Stiles, Cabaret, CH-Rockbands, Theater usw).
lm Sommercasino fand die Konze(reihe "Wasteland 90" Unterschlupf. Diese versuchte
- neben Cigs mit CH-Acts - auch das Manko einer fehlenden Konzerthalle in Basel zu
stopfen und organisierte unter der Woche Konzerte mit ausländischen Bands, die in
Zürich imVolkshaus und in Bern im Bierhübeli unterkamcn, aber bis anhin einen weiten Umweg um Basel gemacht hatten.
Die Konzertagentur Live-Sound bewegt sich vor allem au{ der 'Heavy-Schiene' während
Zacl< Productions sich auf Funk- und Blues-Konzerte spezialisierte und sich im Kanton
Baselland niederliess.
Der Showcircus-VeranstalterThomas Dürr sammelte seine Erfahrungen in Deutschland
und bietet in Basel seit 1993 vor allem grössere Konzerte an, wobei er oft regionalen
Cruppen eine Auftrittsmöglichkeit als'Support' ermöglicht.
lm F & P (= "Fleisch und Pökel") auf dem Celände der alten Bell-Metzgerei und in der
Stücki (die Stückfärberei wurde Ieider im Sommer 95 geschlossen) finden vor allem die
Partygänger ihren PIatz: das Samstagsprogramm: Party bis 05.00 Uhr, ab 05.00 Uhr
"Afterhours", die schliesslich in die "sundayafternoon-pleasures" münden...
lm Spätherbst 1994 öffnete in Pratteln die Konzerthalle 27. Der langersehnte Wunsch
nach einer grösseren Konzerthalle in der Region wurde Wirklichl<eit. Endlich kommen
Acts nach Basel, die bis anhin Hal<en um diese Stadt schlugen: Jovanotti, Biohazard,
The Hooters usw. Ceplagt von finanziellen Engpässen, wird sich allerdings noch zeigen
müssen, wie lange sich diese Halle zu halten vermag.
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der Regio auf Red Hot Chilli

l\ltpers

-

Schmalhans mit teils melan-

lrolischen, teils komischen Schlagern
,w,ischen Brecht/Weill und Element of
r rinte oder Knut & Silvy, die eigenwilligste Cover-Band seit gecovert wird...

r\lso: Btung! Es läuft viel in der Region

ll.rsel

und noch mehr wird kommen!!l

l\rto Wegener, erreffvau, Herbst 1995
P27

Stichwort: HipHop in Basel:
"Basel verfügt neben Zürich wohl über die grösste HipHop-Szene der Schweiz und
über die aktivste. Rap oder Spraycan-Art: Basel bringt die meisten Newcomer. Die
einst als gewalttätigste aller HipHop-Communities verrufene Basler Szene kann heute
wieder ein positives Bild vermitteln. Zudem stammen international wichtige Persönlichkeiten wie Luana aus Basel. Auch B/ack Irger ist Basler. Er hat dem Mundart-Rap
den nötigen Schub gegeben."'

.l

994 wurde zudem der erreffvau (Rockförderverein der Region Basel) gegründet, der sich
zum Iangfristigen Ziel gesetzt hat, der Szene zu einer Lobby in Sachen'Rock'zu verl'relfen.
Dieses Ziel soll durch eine dreigleisige Arbeit erreicht werden: so organisiert der erreffvau
selbst Konzerte (n'rit in- und ausländischen Bands und regionalen Supports) in verschiedenen
Lokalen der Stadt. Zusätzlich bieteter eineAnlaufstelle an, bei der den Bands lnformationen

angeboten werden (Adressen, Basis-Knowhow, Kontrolle von Verträgen mit Plattenfirmen
usw.) und stellt anderen Veranstaltern der Regio Unterstützung in Form von Defizitgarantien
zurVerfügung. Durch diese konzentrierte Form der Arbeit konnte erreicht werden, dass der
erreffvau nicht nur durch die Beiträge seiner Mitglieder finanziert wird, sondern auch durch
die beiden Kantone BS und BL sowie durch private Sponsoren.
Die neueste Entwicklung in Basel gibt auch bei den Bands Anlass zur Hoffnung: Anfangs der
Neunziger l<onnte die Regio sogar zweimal den Sieger des nationalen Rock-ln-Wettbewerbes stellen (mit No Commentund Smash Alley).
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Marc A. Koller, Alex Pistoia in: Ernst, 17.5.95.
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Basel: Fakten zu Umfeld und lnfrastruktur

nterstützun g, Förderung durch die öffentliche
Hand
U

Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr lnformationen
sowie entsprechende Adressen und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Kulturabteilung, Beiträge für diverse kulturelle Aktivitä-

ten in der Region.

Sel bsth

i

Lotteriefonds Basel-Stadt, Polizei und Militärdepartement BS, Unterstützung von Kulturveranstaltern, Organisationen und kulturellen Veranstaltungen
Erziehungs- und Kulturdirektion Basel-Landschaft, Beiträge für diverse kulturelle Aktivitäten

lfeorgan isationen, Verei ne

erreffvau: Ein regionales Rock-Hilfeprojekt mit Vorbildcharakter
Der Rockförderverein der Region Basel, mit Anspielung auf die Abkürzung'erreffvau'
genannt, wurde im Mai 1994 als "Anlaufstelle für alle Fragen und lnfos in Sachen Rock und
artverwandte Stile" gegründet und hat innerhalb kurzer Zeit eine breite %lette von Hilfestellungen eingerichtet und auch sonst Akzente gesetzt. Ausschlaggebend für die lnitiative
war die Un-Organisiertheit und Untervertretung der lokalen Rockszene sowie deren ausgewiesen ungenügende Unterstützung - obschon Anfang der 9Oer-Jahre in Basel 400 aktive
Bands existierten. Für sie ist erreffvau mittlerweile zu einem zentralen Ansprechpartner,
Berater und Vermittler geworden.

in der Region.

Rockpolitik der Behörden
Der erreffvau, als gemeinsam unterstützte Anlaufstelle in Sachen Rock in der Regio, ist der
Vertreter der Kantone in der Rockszene. Er entscheidet bei Defizitanfragen (nur Veranstaltu ngsdef izitgarantien).
Der CD-Wettbewerb der Kantone BS und BL, in welchem zweijährlich (nächster Termin
Frühling 96) Fr.50'000.- an unterstützungswürdige Cruppen zur Produktion einer CD verteilt werden, ist ein weiteres Standbein der Rockpolitik in der Region Basel. Der CD-Wettbewerb wird in einem ZweiJahres-Rhythmus in den Sparten Rock und Jazz (nächsterTermin:
Frühling 97) organisiert.

DerVerein, dessenVorstand von sechs Personen gebildetwird, wahrt in erster Linie die lnteressen der Basler "RockPopB l uesReggaePunkCru ngeH ipHopTechnoMundartMetal-Szene"
gegenüber Behörden, Veranstaltern, Hausbesitzern, Schulen, Medien, Musikbusiness und
anderen Stellen. Er versucht ausserdem, bessere Bedingungen für Nachwuchsbands herbeizuführen. Über den erreffvau laufen zudem Bemühungen, dass Regio-Veranstalter sich bei
der Programmierung absprechen; dazu wird etwa ein Konzertbulletin erstellt. In beschränktem Umfang übernimmt die "Rock-Lobby" sogar Defizitgarantien für Konzerte. Eine weiteres Engagement liegt in derVermittlung von Probelokalen und der Durchführung einer eigenen Konzertreihe im Sommercasino und an anderen Orten (Atlantis, Z7), die als Plattform

Ausb

Weitere Stellen
Verein Benefiz Waldenburg, organisiert das Open-Air Waldenburg und diverse Konzerte in
der Region.
Verein Freizeitraum Katakombe, Förderung von Kulturaktivitäten

5B
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Jazzschule Basel Verein. Allgemeine und Berufsabteilung (4-jähriger Lehrgang), Neu: RockCitarre-Kurse.

Musikwerkstatt Basel; Musikunterricht für alle lnstrumente und Stile.
Die Rock- und Populärmusik in den Schulen: Der Stellenwert und die Aktualität dieser Stilrichtung wird in letzler Zeil immer mehr von der Schulmusik zur Kenntnis genommen.
Durch die Musiklehrer, die sich entweder mit dieser Musil<richtung beschäftigen, oder auch
einen eigenen rockigen Background mitbringen, fliesst Rock- und Populärmusik auch immer
mehr direkt in den Unterricht hinein. Dies vor allem auch in der Mittelstufe (1 1-16 Jahre).

gedacht ist.
Der erreffvau ist auch aus einem anderen Crund ein Modellprojekt: Der gut funktionierenden und koöperierenden Trägerschaft gehören nämlich sowohl staatliche Stellen als auch
Privatsponsoren an, die das Budget von etwa 180'000 Franken (1995) massgeblich tragen. Es
sind dies die Kulturabteilungen von Basel-Land und Basel-Stadt (sie steuern je 42'500 Franken bei), die Basler Freizeitaktion BFA (Beitrag: 42'500 Franken, ausserdem Knowhow und
lnfrastruktur-Hilfe) sowie als privatwirtschaftliche Vertretung die Ciba (mit ebenfalls 42'500
Franken beteiligO. Weitere Einnahmen realisiert der erreffvau über Konzert- und Werbeeinnahmen oder Beiträge der Mitglieder. Die Mitgliedschaft kostetfür Bands.l 00, für Einzelne
50 Franken.

i

Auftrittsorte, Konzertszene
I

Wichtige Konzertlokale BS
Restaurant Atlantis, Häufigkeit: jeden Abend, Stile: alle, Kapazität: max. 450 Personen
(gestuhltl, Technik: eigenes PA. 30-50% CH-Acts.
Kulturwerkstatt Kaserne, 4-6 pro Monat, lndie, HipHop, Rossstall: 400 Personen, Reithalle:
ca. 800 (nur bis 22 Uhr Konzerte möglich), eigenes PA,, look CH-Acts.
Kuppel, 4-B pro Monat (+Discos, Parties), Rock, Afro, )azz, 250 Personen, eigenes PA, 3050% CH-Acts.

.ffion
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Sommercasino, 6-8 pro Monat (+Discos und div. Anlässe), Rocl<,450 Personen, eigenes PA,
90% CH-Acts, ca. 75o/o, regionale Bands
.l
Hirscheneck, 3-B pro Monat (+Discos), Punk, lndie, 50 Personen, eigenes PA, 40-60%-CHActs
F & P Aktionsraum,2-4 pro Monat (+Parties:Tekkno,usw.), Hardcore, lndie, 500 Personen,
eigenes PA, 2O-40"k CH-Acts.
Bird's Eye, 2-4 pro Woche, )azz, Fusion,200-250 Personen, eigenes PA, 30-60%-CH-Acts

zusätzlich
Bimbo Town, 1-3 pro Monat (+Discos, Parties, Tekkno, Hip Hop), Funk, Hip Hop, 300 Per.l
sonen, eigenes PA, 0Y. CH-Acts.
Kaffi Schlappe, 2-4 pro Monat, )azz, Cabaret, Funk (eher selten Rock), 150 Personen, B090%-CH-Acts
Warteck, unregelmässig Konzertveranstaltungen (.+Tanz, Theater), Jazz, Chanson (l<eine Iauten Konzerte), 300 Personen, kein PA, B0% regionale Cruppen
jugendzentrum Eulerstrooss 9, ca. 1-2 pro Monat, alle Stile, ca. 150 Personen, kein PA, nur
regionale Bands
Kulturprojekt Plus. Parties, Konzerte, Crunge, Indie.

Wichtige Konzertlokale BL und Region
Z7 -Konzerlfabrik, Pratteln,4-Bmal pro Monat, Funl<, Rock, Heavy, 500 Personen, eigenes
.1

PA, 1O-20%-CH-Acts

Regelmässige Open-Air-Veranstaltungen in
der Region Basel
Open-Air Waldenburg, 1x pro Jahr im September, nur Regio-Bands

Open-Air Nunningen: Kulturclub Cilgenberg, Nunningen, jeweils Mitte August (letztes
Schul-Sommerferien-Wochenende), nationale und internationale Bands
Verein Kulturprojekt Laufental, Crellingen, alljährliches Musikfestival an 2 Wochenenden,
.,rlle Stile, 99% CH-Bands, bisher jeweils im Juni

Konzertagenturen
Showcircus AC, Basel, alle Stile, diverse Orte, 10-20% CH-Acts, vor allem grössereVeranstaltu ngen

Live-Sound, Pratteln, 4-B pro Monat, Heavy, Rock, verschiedene Lokalitäten (derzeit
hauptsächlich Z7), 10-30'/0 CH-Acts (als Vorband)
Future Bass Junkies (FBJ), Basel, Dance-Parties (Tekkno usw.) diverse Orte, Konzerte (Pop
usw.) organisiert durch 'Zukunftsanstalt CmbH' c/o FB)
Circle Concerts, Arlesheim, unregelmässig, diverse Orte, Rock, 10-20% CH-Acts
Artsession CmbH, Allschwil unregelmässig, diverse Orte, BIues, Rock, Funk, )azz,0-10"/,'
CH-Acts (Rheinkniesession)
off-beat, Celterkinden, unregelmässig, diverse OrIe, )azz, Funk, ca. 1O-20% CH-Acts

Zusätzlich:
Palais Noir (Jugendhaus), Reinach, unregelmässig, Rock, Heavy,300 Personen, eigenes PA,
zu 90oo regionale Bands
Kulturzentrum Palazzo, Liestal, unregelmässig Konzertveranstaltungen, Pop, Chanson, Cabaret, 250 Personen, eigenes PA, B0%-CH-Acts
CaBaRe Ascot, Aesch, 2-4 pro Monat, )azz, Blues, Rock, ca. 120 Personen, kein eigenes PA,
Live-Aufnahmen möglich!, 90% Regio-Bands
Brauereichäller, Laufen
Nahes Ausland
)azzhaus, D-Freiburg, tägliches Programm, alle Stile, ca. 450 Personen, eigenes PA, nationale und internationale Acts
Noumatrouff, Mulhouse, 10-12 pro Monat, alle Stile,400 Personen, eigenes PA, Aug. - Sept.

Künstleragenturen, Managements
Katz Music, Reinach, Management und Künstlervermittlung, z.B. Soul Cats, vor allem Unterhaltungsbereich
Management, Verlag, Label, Booking
Bighorn Music, Basel, Management & Publishing
Rockhouse Productions, Künstler-Management
CO: SUB, Basel, Underground Tekkno, Rhythm-Label (und div. elektronische Musik)

Studios

gesch lossen

B6te de Scene-Festival in Mulhouser-Clubs: jeweils Juni-Mitte Juli
La Laiterie, Strasbourg,6-1 0 pro Monat, alle Stile, ca. 1000 Personen, nur internationaleActs

Wichtige
Blackwood Studios, Basel, 24-Sput direkt mit Atlantis verbunden, z.B. Polo Hofer, Rams,
Wondertoys

Creenwood Recording Nunningen, 24-Spur, auch Mastering von CD's
Fun-Box Prod. & Recording Studios AC, Basel, 24-Spur, Rock, Pop usw., 2.8.I42,
D'St hmiir, auch I abelarbeit
Fort-Vox, Basel, 16-Spur-Analog, hauptsächlich elektronische Musik, z.B. Touch el Arab
Factory-Redording, Basel, 16-Spur-Digital-Studio, alle Stile, z.B. Chain of Command
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Caramba-Studio, c/o Media Concept, Basel, 24-Spur-Analog, Studer Equipment
Zusätzlich
Inter Music, Bottmingen, 24-Spur-Studio (Dolby SR), Musik, Werbung usw.
Park Lane Studios, Basel, 16-5pur und Hard-Disk-Recording, speziellVideo-Vertonungen
(auch Video-Schnitt möglich), aber auch Musikaufnahmen

BBM-Studios, Niederdorf, 24-Spur-Digital, Bild-u. Tonproduktionen, Fernsehsendungen,
z.B.: Mad Moskitos

Lokalmedien
Presse

Basler Zeitung Basel, Tageszeitung, tägliche Kulturseite (auch mit Rock), Regio (Kultur)-Beilage "3" (jeweils Donnerstag)
Basellandschaftliche Zeitung (BZ), Liestal, Regio-Tageszeitung, Konzert-Vorschauen, Berich-

te usw.
Programmzeitung, Basel, monatliche Kulturzeitung (mitVeranstaltungskalender) für die Regi-

on Basel
Bas lerstab, Basel, M ittwochs-Ku ltur-Seite (m it Veranstaltu ngskalender)
Doppelstab, Basel, wöchentliche Regiozeitung, wenig Rockkultur
Badische Zeilung, Basel, Basler Büro der südbadischen Tageszeitung

Sonstige Publikationen
erreffvau, Basel, monatlicher Konze(-, Disco-, Parties-Veranstaltungskalender, lnfos per Fax
bis jeweils ca. 24. des Vormonats
Basler Kantonalbank, Downtown Team P96, Basel, monatlicher Konzert-VeranstaltungskaIender für die Region Basel
Radio
DRS 3, Basel; nationaler Radiosender, Sendungen aus Basel:Vitamin 3, Sounds, Yo-Yo
Radio Basilisk, Basel, Lokalradio Nr. 1, aber kaum Chancen für nationales, geschweige denn
regiona les Rockscha{fen I Tra urig!
Radio Raurach, Liestal, Regio-Lokalradio, enge Zusammenarbeit mit Radio Basilisk
Radio Kanalratte, Basel. Freies, alternatives Lokalradio aus Lörrach. "Basler Fenster" jeweils
Sonntag, 1B-20 Uhr.

Fernsehen

Stadtkanal Basel, Regionalfernsehen (will auch über Rockmusik berichten!)

stschweiz
ja - der Rock&Roll wurde schliesslich auch nicht in der östlichen Schweiz erfunden. Doch
Klubgigs im legendären Africana in St. Callen (etwa Jeff Beck, Rod Stewart, Tony Ashton
u.v.a.), Konzerte von Genesis und Pink Floyd im Ekkehard-Saal bzw. der Coca-Cola-Halle
oder die unvergesslichen Weihnachtskonzerte im St. Caller Stadttheater (Uriah Heep u.a.)
brachten zumindest einen Teil dieses Lebensgefühles in die Ostschweiz. Ende der 60er-Jahre
formierten sich Bands wie Bluesclub (um Citarrisl Jean-Maxim Cdsard und Bassist Pino
Buoro) und Shlver (um Citarrist Daniel Rühle). Diese beiden Bands dominierten damals jahrelang den nationalen Rockband-Wettbewerb nicht nur in der Kategorie Musikgruppen, sondern stellten auch die besten lnstrumentalisten.

Ja,

ln den 70er-Jahren orientierten sich Bands wie Island, eine Art Züri-St.Callen Connection, an
den Klangorgien und 'Multimediaspektakel' der heutigen Rockgiganten Cenesis und Pink
Floyd, ohne dabei auf Eigenständigkeit zu verzichten. Der eigenwillige tnfra Steff Signerpräsentierte seine ersten zappaesken Bandprojekte. Zur selben Zeit entwickelte sich die Musik
der Ostschweizer Bands parallel zum internationalen Pop wie z. B. bei Sou/set, Off and Out
(um Urs C. Eigenmann), welche immer mehr jazzige und funkige Elemente in ihren Sound
einbrachten. Eine heftige 'Begleiterscheinung' war dazumal das Samba-Fiebel welches die
Ostschweizer Metropole befiel (Sambaclub). Andere Aushängeschilder der Musikszene zelebrierten von Southern Rock und Country (Westward mit Citarrist Rolf Wäspi) bis hin zum
Mundartrock (Calgenvögel mit Sänger und heutigem Tagesschaumann Hansjörg Enz) sct
ziemlich jede Stilrichtung.

Zu den wichtigsten Absolventen der Ende der 7Oer-Jahre in St. Callen gegründeten Jazzschule gehörten der Citarrist Laszlo Spiro und der Schlagzeuger Reto Giacopuzzi, welche
bei Rocking Horse)azz und Rock fusionierten. Im Restaurant Dreilinden über der Callusstadt
entstand eine Plattform und ein Treffpunkt für die regionale Musikszene, während in Wil der
Kulturlöwe der KIeinbürgerlichkeit erste Prankenhiebe verteilte. Bands wie die bluesigen
Hashmahallund die unvergesslichen poppigen Stltch (mit Ceorge'Boots'Stiefel, Heinz,Al
Dente' Reutlinger, Ciovanni Dolci und Ditschgi Gutzwiller) feierten erste Erfolge. lm Rheintal machte eine Hardrock-Band namens Black Water von sich reden. Ultramarin (mit lJrsula Amsler und Danlel Kamm) setzte in der Kantonshauptstadt stilmässig die Funkrock-Tradition fort, während Pierre Bendel mit dem Zappa-infiszierten Ensemble lmmaginaire viele
namhafte Musiker um sich formierte und die St. Caller PiggNiggden St. Caller Mundartrock
lancierten.
Zwischen 1980 und 1990 gehörten zudem Victor Waldburgers Magic Spe// oder die St. Caller Cargo und die Escola do Samba (um Heloiza, Bulli Schoch und Alex Steiner) und gegen
Ende der B0er Jahre die Cebrüder Carlo und Mario Lorenzi mit der Rheintaler Band Vls-äVls sowie Bands wie die Arboner Waterproof, die Frauenfelder Lennox Cf, die Aumüli-Band,
die Amriswiler Transit und natürlich die Deutschrocker Die Müllers aus Wil zu den wichtig-
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sten Exponenten der Ostschweizer Rockszene.

IVI

Ende der 70er Anfang der BOer Jahre gewann
das Open Air Festival Abtwil immer mehr an
Bedeutung. 1977 wurcle es von Urvater Gagi
Geiger zusammen mit Fritz Portner gegründet
sowie mit - Arntin '2.' Eisenring und später auch
mil Bill Mäller, der Anfang der BOer Jahre das
Open Air Arbon 'übernahm'. Action CH-RockVorstandsmitgliecl Anclreas Müller begann als
Bürogummi beim St. Caller Open Air und als
Manager von Rocking Horse. Mit der Übernahme der Ceschäftsleitung des St. Caller Open

&

Müllers

Airs 1991 und vorher mit der Cründung des Vereins Pop-o-drom setzt er auch heute noch mit
seiner Produktionsfirma lncognito Productions wichtige Akzente puncto Professionalität und
Organisation von Konzerten, Tourneen und anderen Projekten undVeranstaltungen. Mit dem
1985er Live Aid Konzert ging ein mächtiger Rucl< in Richtung Kommerzialisierung durch die
Pop/Rock-Musikwelt, was natürlich auch auf die hiesige Musikszene seine Auswirkungen
hatte. So boomte die Pop- und Rockmusik Ende der B0er, Anfang der 9Oer-Jahre auch in 'Züri
Ost'. Bands wie Hedgehogs aus Kreuzlingen, die Former Franks, die Gentle Rebels (um Keyboarder Tibor Lörincz und Sänger Thomas Straumann), LJmantaca und Spazifisci (um Sänger
Malcolm Green und Spiro/Giacopuzzi), Abaqua aus St. Callen, F/5 aus Herisau, Satrox aus
dem Toggenburg, Dolci + the Vitas und Die Büchsenbeers aus Wil, BlNothing und No
Secrets in the Fantily aus Buchs machten mit diversen Achtungserfolgen auf die Ostschweizer Szene aufmerl<sam und brachten damals den soviel zitierten Stein ins Rollen.
Die

Die Cegenwart und die Zukunft gehört den

trockern Mumpitz (um Roman Riklin), Daddys Cosset (üm die Sängerin Barbara Hutter) und Right or Wrong, den Liechtensteinern Two Tunes, den Rorschachern Ihe
Roman Games (um Roman E/sener), den

Romanshornern Die Aeronauten, den
Wilern Nero's Dinner, den Uzwilern Starten Bands aus der Ostschlr eiz.
LocE

von PopMecallus in St. Callen zur Selbsthilfe. Bei PopMeCallus fördern Musiker Musiker. Es soll durch Koordination, bessere lnformation und vor allem eine gesunde Konkurrenz eine lebendige Szene entstehen und durch
eine möglichst effiziente Zusammenarbeit (Organisation von Konzerten, Erfahrungsaus64

aufhöre, war und ist dies die ein-

zige Möglichkeit, eine

starke,

nach aussen offene Musil<szene
zu schaffen (siehe auch Faktenteil).

Und siehe da, bald zeigten sich

die Köpfe bzw. jene, welche

Die AeronaLtten
schon immer Ambitionen hatten.
Aus dem Kollektiv eines Vereins
lässt es sich besser arbeiten. Synergie heisst das Zauberwort, l(räfte gemeinsam konzentrieren - PopMeCallus stellt sein Knowhow-Potential personell und ideell Aussenstehenden (beispielsweise Konzertveranstaltern) zur Verfügung und kann dadurch für Bands das Angebot
erweitern. Darüber hinaus wurde und wird versucht, mit interregionalen Austauschkonzerten (Berner, Basler u.a. Bands in der Ostschweiz und umgekehrt) Bands zu weiteren Auftrittsmöglichkeiten zu verhelfen. Der Crundgedanke, der Rock- und Popmusik zu einem Stellenwert zu verhelfen, lässt sich insofern nicht ohne weiteres umsetzen, als die Musik für
jeden Musiker im Amateurstadium einen anderen Stellenwe( hat.

St. Caller Open Airs und vor allem einem starken Rock/Pop-Nachwuchs denn nicht
umsonst waren und sind die Ostschweizer die Abräumer bei den nationalen Musikwettbewerben...). Ja, ja der Rock'n'Roll wurde zwar nicht in der Ostschweiz erfunden, dafür sind
die hiesigen Bands unaufhaltsam im Kommen.

glow Energy und vielen anderen talentier-

Cründung

sprechen und sich darüber zu
beklagen, dass die Rock/PopSchweiz diesseits von Winterthur

In der Ostschweiz kommt zum vermeintlichen Mauerblümchendasein das gesamtschweizerische Problem der fast-schon-Anonymität ihrer Musikszene bzw. derer Produkte. Aber es
fehlt einerseits "im Kleinen" (zum Beispiel Musikertreff und Unterstützung aus den Lokalmedien) und andererseits an Möglichl<eiten, der durch die inländischen Medien, Plattenfirmen und Konzertveranstaltern geförderten, übermächtigen internationalen Musikindustrie
Paroli bieten zu können. So unter dem Motto "the system works...". Während ausländische
Bands mit Huldigungen empfangen werden, stossen CH-Bands oftmals auf nicht so offene
Ohren. Nichtsdestotrotz, die Ostschweiz macht mobil - mit PopMeCallus, Rock in Appenzell, Pop-o-drom und der alljährlichen Cratiskonze(reihe Musig uf de Cass imVorfeld des

vielen neuen, ambitionierten, Bands wie
loge aus Teufen, den St. Caller Mundar-

1993 griffen die Musiker mit der

tausch unter den Musil<ern usw.)
unter den Bands der Ostschweiz
zu einer populären Szene verholfen werden. Stdtt vom imaginären "Brodworscht-Crabä" zu

.l

Thomas Straumann, im September 995
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Region Ostschweiz: Fakten zu Umfeld

Ausbildung

und lnfrastruktur

St. Gallen: Jazzschule, Jugendmusikschule, Musikschule Music Shops
Wil: Musikschule Diener, Städtische Musikschule
Frauenfeld: Musikschule A+O Sound

Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr lnformationen
sowie änßprecheide Adressen und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CH'
Rock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Sel bsth i lfeorgan isationen, Verei ne

Herisau: Musikschule

Zudem gibt es in jedem anderen p1össeren Ort oder im örtlichen Musikladen eine Musikschule. Der Stellenwert der Pop-und Rockmusik an den Schulen ist individuell vom jeweiligen Lehrer abhängig.

popMeCallus ist ein St.CallerVerein, der Rock, Po.p und )azzaus der Ostschweizfördett.Zur

Auftrittsorte, Konzertszene, Veranstalter

Arteit gehören Konzertorganisation, Workshops, Offentlichkeitsarbeit sowie derVertrieb von
Ostschweizer Tonträgern. Ausserdem stellt PopMeCallus Sammelalben mit regionalem

St. Gallen:

-I995

erschienene Kollektion vereint 14 Aufnahmen von
Repertoire rrsarnmen. Eine Ende
einemVorstand von B bis 10 Personen zusammen/
aus
setzt
sich
PopMeCallus
Bancls.
sieben
Anfang 1996 zählte derVerein Über 100 Mitglieder'
Weitei zu nennen ist die Rheintal Connection, c/o Rock Turtle, Altstätten.
Diese Organisationen sind auch gleichzeitig Veranstalter für interregir:nale Proiekte, beispielsweise in Zusammenarbeit mit einer anderen regionalen Organisation.

Unterstützung durch die öffentliche Hand
Städtische Unterstützung: Andr6 Cunz, Rathaus, St. Callen
Kantonale Unterstützung: Dr. Walter Lendi, Regierungsgebäude, St. Callen'
Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau: KantonaleVerwaltung, Frauenfeld
Kanton Appenzell Ausserhoden: Appenzellische Kulturstiftung, Appenzeller Kulturkonferenz; Kantonale Verwaltung, Herisau.
Kanton Appenzell lnnerrhoden: Stiftung Pro lnnerrhoden; KantonaleVerwaltung, Appenzell.
Ansonsten existieren auf Cemeindeebene weitere Kulturvereine (beispielsweise Kultur in
Engelburg oder Kultur onderem Bomnr, St. Callen)

Zur Rockpolitik
Dem Kanton St. Callen stehen jährlich 5.6 Mio. Fr. für kulturelle Projekte zurVerfÜgung. Der
Kanton Thurgau verfügt über einen Beitrag von ca. Fr. 13.8 Mio. Weil dieVerteilung der Celcler kantonaigeregelt ist, d.h. in diesen Beträgen verschiedene Posten enthalten sind und für
aktuelle fultui (nock- und Popmusik) ein sehr kleiner Bruchteil aufgewendet wird, sind diese
Werte relativ uncl claher nicht sehr aussagekräftig. Seriöse und konkrete Anfragen werden von
cliesen Stellen umgehend behandelt. Einziger Kritikpunkt: Die Kooperation bzw. Beratung
bezüglich Kultursponsoring seitens der Privatwirtschaft (2.8. Migros etc.) ist eher mangelhaft.
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Open Air St. Callen, Musig uf de Cass, Offa-Rocknacht, Pop-o-drom: Incognito Prod. St.
Callen,. Diverse Veranstaltungen und Konzerte aller Art. DIE Adresse in St. Callen.
B-days-a-week, 5t. Callen. Sporadisch Konzerte aller Art - DIE Stagecrew und DERVeranstaltungsservice schler hthin.
Röhrender Hirsch, St. Callen. DIE Alternative für Originale.
Crabenhalle, St. Callen. Einzige Konzerthalle in St. Callen für Konzert undVeranstaltungen
bis 500 Zuschauer.
Agentur Bruno Bischof, Engelburg. Vor allem Cassenfeste und dergleichen...
Rorschach:
Uferlos, Rorschach. Festival mit eigenwilligem Programm - bis zu 1500 Zuschauer.
Rest. Relax, Rorschach
Evelyn's Pub, Rorschach. Konzerte im kleinen Rahmen 100 - 150 Zuschauer.

Rheintal:
S'chaos, Rock Turtle, Altstätten. DER Musikklub in der Ostschweiz

- Konzert bis zu

500

Zuschauer.

Weitere "Musik-Beizen"und Konzertorte:
Rest. Harmonie in Altstätten
Rest. Habsburg in Widnau
Crüner Baum in St. Margrethen
Lions Cave in Trübbach
Fabriggli in Buchs
Tower in Camprin (FL)
Rest. Harmonie und Fabriggli sind eher {ür )azz oder Unplugged zu begeistern
Thurgau/Wi l/Toggenbu rg:
Löwenarena, Sommeri. Konzerte aller Art bis 200 Zuschauer.
Eisenwerl<, Frauenfeld. Konzerte und Veranstaltungen aller Art in Eigenregie bis zu 800
Zuschauer.
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Theagovia, Bürglen. Konzerte und Veranstaltungen aller Art
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in Eigenregie bis zu

500

Zuschauer.
Remise, wil. Noch immer zwei Konzerte/Anlässe pro woche bis zu 400 Zuschauer.
Kraftwerk Krummenau, Konzerte aller Art bis zu 800 Zuschauer.

Weitere "Musikbeizen":
Rest. Rössli in Mogelsberg
Pferdestall in Wildhaus
Out in the Creen (via: Free&Virgin, Zürich)
Open Air Bischofszell,
Open Air Kirchberg, Verein Open Ohr

Videcom
Tonspur-Studio, Buchs
Watermill-Studio in Henau c/o Callustonstudio
Staff-Rec., Frauenfeld

Tonträgerfirmen
Unik Records, Viktor Waldburger, Teufen.

Sens Unik-Entdecker/Producer.

Versierter Kenner

in Sachen Pop/Rock Produktionen.
l(och Records, Cossau. Vor allem volkstümliche Produkte, auch offen für Pop/Rock-Produk-

Weitere Veranstaltungen:
Kulturlöwe, Wil

tionen.
Scherrer lmporte, St. Gallen, Paulo Mendonga-EntdeckerA,/ertrieb. LJrs Scherrer weiss fast
alles über den Pop/Rock Marl<t.

Appenzell:
Domino, Herisau. Organisiert diverse Konzerte mit in-und ausländischen Acts im Kanton AR.
"Rock in", Appenzell. Der Kontakt für alles in Sachen Rock und pop im Kanton Al.

Lokalmedien
St. Gallen:

Euregio/Süddeutsch land/Vorarl berg:

l(ulturladen E.V., D-Konstanz und K9, D-Konstan z. zwei KIubs der "mittleren" Klasse gleich
an der Crenze - tolles Ambiente.
Conrad Sohm, A-Dornbirn. DER Funk-Klub schlechthin - Maceo und Konsorten lassen grüssen.

Sonderbar, A-Feldkirch. Kleiner enger Kellerklub für stimmige Cigs.

Weitere Clubs und Veranstaltungen:
Kulturufer in Friedrichhafen (D), Jump in Hohenems (A), lmpuls-Festival im ganzen Vorarlberg sowie Jugenhäuser und Kulturvereine (als Veranstalter) in jeder Stadt.

Saiten (Roman Riklin). Monatlich erscheinende Musik und Kulturzeitschrift mit umfassendem Veranstaltu n gskalender.

StadtAnzeiger (Vanni Tico, Claudio Augustoni). Wochenzeitung mit Pop/Rock-Cehör für
CH-Bands.

Die Ostschweiz (Roman und Marcel

Elsener).

Auflagenzweite, aber im Sektor Regional-

Pop/Rock erste Tageszeitung St. Callens.

nicht so leicht bei der grössten St. Caller Tageszeitung.
Radio Aktuell. Montags-Sendung 'Rock Schwiiz' mit CH-Rock-Szene-Berichten!
Freie Musil<Journis Richard Butz, BrunoTurchet, Willi G. Kern, Peter HummeL alle in St.

St. CallerTagblatt (Pefer Surben. CH-Bands haben es

Callen.

Agentu ren, Managements
St. Gallen:

Incognito Production
Röhrender Hirsch, B-days-a-week, PopMeCallus: siehe bei Auftrittsorte.
Cate Production

Rheintal:
Der Rheintaler, Heerbrugg

Thurgau/Wil:
Thurgauer Volkszeitung (Andreas Anderegg), Frauenfeld
Radio Thurgau, Frauenfeld
Radio Wil, Wil.

Tonstudios
St. Callenr
Zack-Studio
Callustonstudio
Cate Production; siehe bei Agenturen
t
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Craubünden
Wie die Rätoromanen auf den Rock kamen
ein Erfahrungsbericht

-

lrassteVolksliedern Folkrockrhythmen, ich vertonteTexte von namhaften romanischen Dichtern, ich versuchte, meine eigenen Reime zu verbessern. Und ich Iiess mir eine Bart wachsen - der Liedermacher, der 'chantautur', war geboren. Oftmals kamen mir jedoch Zweifel
;rn der Sache hoch. Schrieb ich romanischeTexte bloss um mich mit diesem Exotikum intercssant zu machen? Waren die 2000 Surmeiraner, die das ldiom mit mir teilten, meine Lieder
.rlso (einigermassen) verstanden, diese Mühe wirklich wert? Erst nach der Punkwende ging
mir allmählich ein Licht auf: Schöpft man nicht gerade aus der direkten Umgangssprache,
.rlso aus der Muttersprache, jene Kraft, die der Rockmusik das verleiht, was der Rock-Kanon
'street credibility' nennt?'Credibilitad da la via'. Doch soweit war's noch Iange nicht.

Zwei, drei Bandversuche endeten 1975 mit einem Auftritt am Fernsehen -'Balcun tort
Es muss anfangs der Sechziger Jahre gewesen sein, ich war knapp zehnjährig. Durch das
Dorf ging ein Ceraune: Arturo Casanova, ein damals bekannter Unterhaltungsmusiker aus
der Surselva, hatte einen Prozess am Hals. Er hatte, so sagte man, widerrechtlich "La Paloma" auf Romanisch übersetzt und auf Platte veröffentlicht. Recht geschah ihm. Denn romanisch singt sich schliesslich nu1 um Cott zu loben und die Heimat zu ehren. Aber nichtfÜr
sowas Frivoles wie Schlager. Romanisch singen war - und ist Ieider für viele immer noch ein Akt des Bekennens und mehr nicht.

Frivol schien mir also zunächst auch die Vorstellung, dem aufregenden englischen Beat eine
rätoromanische Variante gegenüberzustellen. Aber sangen nicht auch unsere neolatinen
Cousins in ltalien "Piangi per me" und "sognando California"? Und das klang ja verdammt
gut. Es war dann im Jahre 1969, ich hatte inzwischen den Ort meiner Kindheit, ein kleines
Dorf im mittelbündnerischen Surmeir, verlassen und war über die idiomatische Crenze hinweg in die obere Surselva "ausgewandert", in die Internatsschule des Klosters Disentis, und
daselbst hatte ich meine ersten Banderfahrungen, als Citarrist und Sänger - wir nannten uns
Four Commons und unser Repertoire reichte von "Yesterday" bis zum "Schneewalzer".
Hundsl<ommune Tanzmusik also, die freilich auch eine obskure Yarcibirds-Nummer umfasste

!

Und zu d.ieser Zeit gab es in einem Nachbarsdorf talabwärts eine ähnlich instrumentierte
Schülerband, die sich The Hangovers nannte. Und weil das schon eine kleine Sensation war,
durften die Hangovers einmal im "Balcun to(", dem kleinen romanischen Fernsehfenster,
eine stilgerechte Pop-Party mimen; zwar spielten sie das brandneue "Ob-la-di Ob-la-da" mit
falschem Beat nach, aber dass sie "Dr. Livingston, I Presume" der Moody B/ues mit einem
romanischen Text versehen hatten, das hatte mich doch sehr beeindruckt. Zwei Jahre später
nahm ich mit den umformierten Commons und einem von allem Bubblegum und lodelpop
bereinigten Rockprogramm am legendären Fiat-Pop-Festival in Chur teil: Die Hälfte der
Songs, alles Eigenkompositionen, war romanisch.

tschertga talents'. Ich war tatsächlich der einzige Rocker und ich sang eine Springsteen-Pasti-

che mit dem Titel "Valanavot (Nichtsnutz)". Trotzdem holte mich das Fernsehen einige
Monate später nochmals, diesmal jedoch für eine Liedermacherserenade. Und hier begegnete ich erstmals Paulin Nuotclä. lch hatte bisher nichts von ihm gehört: Zwischen dem Surrneir und dem Engadin liegen eineWasserscheide, eine Religionsgrenze und, vor allem, ein
weiterer idiomatischer Craben.
Paulins unterkühlter, distanzierter Cesang gefiel mir auf Anhieb. Auch er hatte zu Cimizeiten in Tanzbands gespielt; sein Alptraum war das Citarrenintro zu "Yellow River" gewesen;
seine wahre Liebe galt Bob Dylan. Die Legende erzählt, Paulins grosse Wende sei gekommen als er eines späten Abends bei privatem Weingelage die "Chara lingua da la mamma"
(Celiebte Muttersprache), die unantastbare ladinische Hymne, mit der Melodie von "When
The Saints" unheilig verheiratet habe. Die Ceschichte indes weiss, dass er bereits auf eine
starke Liedermachertradition zurückblicken konnte; mit dem Barden Men Rauch (l BBBl95B) hatten die Engadiner schon früh ihren eigenen Mani Matter.

Was machen wir heute?
Eine Platte zum Beispiel...
Als ich Paulin kennenlernte, hatte er soeben seine erste Langspielplatte veröffentlicht, "Che
fain hoz?" ("Was machen wir heute?"), aufgenommen in Etienne Conods Studio Sunrise,
clem günstigsten Studio jenerTage, wo zur selben Zeit Fred Frith's Henry Cow ein- und ausging, und das alsbald zum Stelldichein der ganzen Punkeria Zürichs avancieren sollte. Das
Album begann mit "Talkin Cronda Cita Blues", einer deutlichen Anlehnung an einen ähnli-

Ein Bart macht noch keine street credibility...

chen Titel von Bob Dylan; es besang dieVerirrungen eines Bergsohnes in der Crossstadt. Pau/in hatte offenbar eine gespaltene Beziehung zu Basel, dem Ort wo er in jenen Tagen auch
weilte. Eindeutiger seine Ansichten zum Militär. Cleich in zwei der Lieder ("Recrutaziun")
bezog er mehr oder weniger deutlich Stellung gegen die Armee. Als Folge davon wurde ihm
jahrelang eine kantonale Stelle als Zeichnungslehrer verwehrt.

Nach der Matura verschlug es mich nach Zürich. Ohne Band und ohne Ziel, begann ich
zunächst in meinem WC-Zimmer mit Citarre und Tonband zu experimentieren - ich ver-

Paulin gab mir den Anstoss, ebenfalls eine Platte zu machen. Ich ging noch im selben Herbst
ins Sunrise-Studio und produzierte dort über Wochen hinweg mein bisher einziges Album,
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ein ausgesprochenes englisch-romanisches Studiowerk, das im Namen auf eines der grossen
Vorbilder ("Pet Sounds") anspielen sollte: "carezzas" (Zärtlichkeiten). Die Begleitung rekrutierte ich aus dem Kreis von Freunden und Bekannten, und nannte sie, um dem bilinguen
Charakter der Platte gerecht zu werden, others (surmeiranisch: oters). Unter den other.s bzw.
otras figurierte auch Sängerin Corina Curschel/as, die damals in der Band des churdeutschen
Barden Walti Lietha mitsang. Es war für sie eine Premiere: Die deutsch Aufgewachsene hatte
bislang noch nie in der Sprache ihrer Eltern Besungen.

Ein Absturz macht noch lange keinen Punk...
Nach derVeröffentlichung von "carezzas" gelang es mir, in ZÜrich eine feste Band auf die
Beine zu stellen (der einzige, der ausser mir noch - einige Brocken - Romanisch sprach, war
Andri ä Porta; er hatte Jahre früher in einer Sarganser Regionalstarband, Centle Ciant-Epi-

gonen namens Wilhelm Iel/, den Bass
gespielt). Mein Album verkaufte sich in der

Metropole besser als im eigentlichen Sprachgebiet im Südosten; ich war bereits zu weit
weg, praktisch ausgewandert, und am Radio
Rumantsch gab es zu diesem Zeitpunkt noch
keine Musiksendungen für Jugendliche. Von
den Zürcher Punkunruhen verunsichert, ging
die Band immer mehr dazu über, englisch zu
singen. lm Jahr.l 982 l<am jedoch eine radikale Kehrtwende, nicht zuletzt auch auf
Crund des Punkeinflusses: ich beschloss nur
noch romanische Texte zu schreiben. Unsere
Band schrumpfte und nannte sich jetzt Barakka (in etwa: Absturz); in dieser Formation
Barakka
nahm sie am 2. Mundart-Fescht in Bern statt.
fÜr
Frostschutz
fuhren
wir
mit
Herbst
82
lm
zwei Konzärte nach Craubünden. Die Fahrt war lustiger als die Auftritte; es sollten denn
auch die letzten der Barakka sein. Zusammen mit Corina Curschellas bastelte ich unter dcm
Pseudonym Rezia Spontana an zwei Beiträgen für den Eurovisions-Wettbewerb. Dem Moderatoren, ueli Beck, wollte vor allem Corlnas Bäuerinnen-Look nicht gefallen; trotzdem
schafften es beide Lieder bis in die schweizerische Endausscheidung.

Paulin Nuotc/ä hatte zu diesem Zeitpunkt in Chur eine ad-hoc Band, rekrutiert aus den
unterschiedlichsten musikalischen Lagern (unter anderen Flötist und späterer Magaari Marict
Giovanoli am Schlagzeugl). 19S3 ging der Engadiner zum dritten Mal ins Stuclio. Diesmal
mit einer ländlerhaften Sprachsatire, zwei Covers (lou Reer/ und Edoarclo Bennato) und einer
ganze Horde Begleiter; und dementsprechend zerfranst klang "Mouva't". Es sollte Paulins
bislang letztes Album bleiben: "Zuteuer, zu aufwendig, so eine Einspielung", klagte er einmal später, als er längst zum begehrten Sgraffitimaler der Region avanciert war.

72

Was machen wir heute?
Ein Festival zum Beispiel...
Mitten in diese zerfranste, desorientierte Zeit hinein kam ein Brief aus Disentis, eine Einladung an das erste 'Festival da Ia musica rumantscha'. In meiner ehemaligen Zweitheimat war
.l
nach 980 etwas herangewachsen, von dem ich überhaupt nichts mitbekommen hatte. Fast
zehn Jahre nachdem Paulin Nuotclä im protestantischen Engadin aufgemupft hatte, schien
sich jetzt auch in der l<atholischen Surselva etwas zu bewegen. Von den Plal<atwänden der
Talschaft wurden Konzerte mit A/exl & Marcus, Gallus Huoncler und Luls Coray angekündigt, lauter neue Chantauturs aus dem Umfeld des Klosterdorfes Disentis.
Die härtere Carde wurde indes von der Band Hades vertreten; eine Cymnasiastenband um
die Brüder Ren6 und Gieri Spescha, die es ebenfalls satt hatte, kunterbunte Allotrias talaufund abwärts zu beschallen; um das Jahr 1980 begannen sie eigene Rocksongs nach dem
Muster der frühen Uriah Heep und Deep Purple zu spielen; im mehrstimmigen Cesang
schwang das Timbre der traditionellen Volkslieder mit. Hades und ihre Fans gingen dazu
über, regelmässige Rockkonzerte mit auswärtigen Bands zu organisieren. Aus diesen SEROAbenden (=SEra da ROck) ist, mit Unterstützung derVerkehrsdirektion, das Disentiser'Festival da la musica rumantscha' hervorgegangen.
Das erste Festival fand im Sommer 1984 statt; es dauerte eine Woche und war eine echte
Offenbarung. Dorf undTalschaft trafen ein, um ihre'andere'Musik zu feiern, alt und jung,
Crossmütter und Kinder, Würdenträger und Langhaarige, und sie ärgerten sich genüsslich
über Cal/us Huonders prosaische Soziallamentationen, sie ergötzten sich an Luis CoraysKlamaukiaden und sie schmolzen dahin an den süssen Stimmen des Duos Alexi & Marcus.Und
sie freuten sich über das Comebacl< Paulin Nuotc/ät, als ob er einer des Tales wäre, und sie
entcleckten neuLinardBarditt,ohnezuahnen,dassderbärenhafteSängerdereinstzumbissigsten bilinguen Stänkerer des l(antons heranwachsen sollte. Und die Alteren stopften ein
wenig die Ohren vor den lauten Tönen der Hades und den queren eines seltsamen Kauzes
namens Benni Vigne.

Nachwuchs schützt nicht vor Nabelschau
Na ja, ich kam dann noch einige Male ans Festival zurück, einmal als lnterpret, einmal als
Jurore, uncl später dann einfach nur noch als Cast. Und ich staunte jedesmal ab der Autoclynamil<, die der Anlass entwickelte. Mit jedem neuen Sommer tauchte eine neue Band aus
den Kellern; der Nachwuchs war gesichert.

Zum Beispiel die mit dem seltsamen Namen Caschiel carnpiertge remiedi (Käse, Speck und
Meclizin). Diese C.C.R. spielten einen wackeren, folkigen Bluesrock und standen so locker
und lustig auf der Bühne wie keine romanische Band zuvor. Und immer wenn sie den "Blues
da purs" oder den "Cion Ciusep da la Maria", eine hochalpine Country-Persiflage, anstimmten, sang der ganze Saal mit. Nicht weniger populär schien ein Jahr später das Quintett mit
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dem etwas biederen Namen Ba-Rock; ihr Sänger Cioni Fry besass eine ausgesprochen schöne, eigenartige hohe Rockstimme, er hatte eine saubere lntonation und konnte bluesig phrasieren. l9B9 kamen die lron Flash mit einer Harley Davidson auf die Bühne und mit dem
entsprechenden Trash-Sound. Nicht auf die Bühne wollte hingegen das Trio Explain, denn es
machte computergenerierten Technopop im Stile der Depeche Mocle. Da künclete sich
bereils eine neue Ceneration an...
Cewiss steckte hinter dem Clanz des Festivals viel schulterklopfende Nabelschau der Disentiser Szene. Aber zu BUte tragen muss man dem Anlass zweifellos, dass es für einmal die idiomatisch und geografisch zerstreuten Romanen auf eine Bühne versammeln konnte: Nebst
Bardillund Nuotc/ä präsentierten sich auch diverse andere Engadiner im westlichem Cipfel
des Crischun: die Zernezer Prismamir ihrem feinen Draht zum Reggae, die Samedaner Sryl
mit einem frühgrungigen Hardrock, oder der Scuolsener Sänger Benecllct Stecher mit seltsamen romanischen Covers von Sixties-Oldies. (AIlein aus meiner Cegend, dem mittelbündner Surmeir, wollte sich partout keine neue Rockband einfinden).

Boom ... wie einst auf Beromünster
Der Wind des Aufbruchs wehte also in der rätoromanischen Bergluft und dieser Aufbruch
ging weit über die (rock)musikalischen Ereignisse hinaus (Der Zufall wollte es, dass parallel
zum l.'Festival da la musica rumantscha'ebenfalls in Disentis eine grosse öffentliche Seminarwoche zur Einführung der frisch geborenen Einheitsschriftspache Rumantsch Crischun
stattfand).
.l

Der Boom der Rockmusik wurde durch einen weiteren Fact gestützt: 983 baute das romanische Radio massiv seine Sendungen aus. Freilich gab es für jugendliche Souncls immer
noch bloss eine einzige Stunde pro Woche - Zustände wie 20 Jahre früher bei Beromünster.

Aber diese einsame stunde vom Mittwoch Abend - 'Battaporta' - entwickelte eine umso
regere, autodynamische Aktivität. Nicht nur war sie immer an allen Festivals live dabei, sie
produzierte auch in Eigenregie Konzertanlässe und ermöglichte zudem vereinzelte Studioaufnahmen; insbesondere mit Chantauturs. Die romanischen Rock-Platten, die in dieser
Dekade entstanden, kann man allerdings wo(wörtlich an einer Hand abzählen: Zwei Alben
der Hades, die romanische LP von Linard Bardill, eine Maxi von BaRock und Paulin Nuotclat Dritte (Von mir erhielt das Radio bloss
eine Kompilations-MC und spielte sie dementsprechend selten).
Festival,
neuen For-

men und ging in eine Biennale über; an der dritten 'scuntrada' (dem
grossen/ seit 1985 alle drei Jahre stattfindenden einwöchigen Treffen
aller Romanen), die 1991 in Laax stattfand, gab es zum ersten mal

keinen Rock-Abend. Die gestern noch so starke erste Ceneration
surselvischer Bands serbelte dahin, gezeichnet vom Exodus der
maturierten Jungmänner ins Unterland. War die Luft ausgegangen?
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schon geläutet.")

Was machen wir heute?
Einen Sampler zum Beispiel...
Und nochmals wollte es der Zufall, dass genau zu cliesem Zeitpunkt der Depression von cler
Surselva her eine massive hyperreaktionäre Drecl<kampagne gegen die progressive Bewegung, d.h. insbesondere gegen die neue Einheitssprache gesChlluctert *urd1. Die
Jugend
setzte als erstes ein Zeichen dagegen; bisher ebenfalls nacl'r Talschaften uncj ldiomen
Setrennt, taten sich die Jugendorganisationen zu einer einzigen zusammen, zur ,giuventetgna rumantscha', kurz CIURU genannt. Und es war diese CluRU, die 1993 ein einmaliges
Rocl<festival organisierte, diesmal jedoch im Zentrum der Rumantschia und cles Kantons,
auf
der Burgruine Riom bei Savognin (wo ich selber einige Jahre zuvor vereinzelte Rocl<konzerte unter dem Namen'Notg da Rock Surses'mitveranstaltet hatte, unter anderem auch mit
den noch Lrnberühmten Züri West).
Mittlerweile hatte sich in Zürich meine Cruppe derfrühen BOerJahre reuniert, verstärkt und
neu getauft (Vagabunts). Als Quasi-Heimkehrer nahm ich mit den Vagabuntsan jenem 93er
Sommer-Festival teil. Wir waren die Veteranen des Anlasses; kein einziger derbekannten
Namen der Achtziger war mehr anwesend; dafür figurierten erfreulich viele Neulinge im
Programm: aus dem Engadin etwa die kurligen Bulais sexuals (Sexualpilze) und die rabiuzi-

gen, guns'n'rosigen Mäd Rhätix, aus der Surselva das Projekt Baby, eine l<urzfristige ad-hoc
Fusion aus zwei anderen Bands. Und weitere mehr. Die Trauerglocken hatten also zu früh
geläutet.

Die Sendung 'Battaporta', inzwischen ebenfalls ausgebaut und dementsprechencJ weniger
flexibel geworden, konnte indes nicht mehr so aktiv in clie Szene eingreifen wie zu ihren pänierzeiten.Und es ist vielleicht auch bezeichnend, dass sie .l 994 zum 10yährigen
Jubiläum
"bloss" eine Rückschau-cD veröffentlichte, die Kompilation ,,porta la tattä,,, worauf sämtliche Protagonisten und -innen der letzten Del<ade vereint sind: von Barclillbis zu Curschel/as, von Hadesbis zu Prisma. Die nächste Produktion soll aber erneut dem aktuellen
Schaf-

fen gewidmet sein, verspricht man sich in cjen Studios zu Chur. Denn es melden sich schon
wieder neue Namen aus den Talschaften: Aus der Surselva etwa die zwei Cruppen Obsidian und Rock'o'Congo, hervorgegangen aus den aufgelösten Hades. Sowie die
eue pasa, clie
Psychotrons, die Erudits, die Scarabäus... In Disentis, dem alten Zentrum, wirj neuerclings
gerappt. Aus dem Engadin heisst's LastCaress, Delirium und Kerosin. Und selbst im Surme"ir,
so hörte ich vor einigen Tagen, gäbe es jetzt eine Band. EncJIichl Sechzehn-, siebzehnjährige Schulabgänger an den Saiten und Fellen. Black patrols. Klingt gut.

Mit den Neunziger .fahren kam die Wende. Das Disentiser
finanziell eben doch nicht so erfolgreich, suchte nach

ln einem Artikel zum Thema, erschienen in einem Jugendblatt, schrieb ArnolcJ Rauch, Redal<tor bei "Battaporta", provokativ: "... il funeral n'ha anc betg g) lieu definitvamain, ils zains
han denlan sun)..." r"Die Bee'rdigung hal not h nir ht st.tttgeiundon, die Clot ken hahen in6e.

Linard Bardill

BenedettoVigne, im Herbst .l995
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Ausb i ld u n gsmögl i ch keiten

:

Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr lnformationen
sowie entsprechende Adressen und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Auch hier konzentrieren sich die Möglichkeiten vor allem auf die Stadt Chur, sieht man von
einzelnen Citarren- und Klavierlehrern ab, die in allen grösseren Cemeinden zu finden sind.
Es gibt zwar l<eine Rocl<- oder Jazzhochschulen, aber Migros-Klubschule mit bescheidenem
Angebot für moderne Musik.
P.B. Bega's Drumkey, Chur (Schlagzeugschule, Ex-Drumer von Paganini, Mayday etc.')

Lokale, regionale Selbsthilfeorganisationen, Vereine

Dani's Drummer Schule, Chur (Schlagzeugschule, Ex-Drumer verschiedener Bands, zumeist
im Jazz-Rockbereich)
Blue Wonder, Chur (vor allem Keyboards- und Citarrenschule)
Dazu gibt es noch eine Reihe von Musiklehrern, die weniger den Rockbereich ansprechen
sowie die Musikschule Chur, Leitung Pierre A.Selfer{, deren musikalische Palette sehr breit
ausgelegt ist.

Steinig wieAversergranit ist der Boden der Musil<szene in Craubünden. Es gibt keine regel-

mässige Live-Musil<-Beizen für Rock und Anverwandtes, und als Selbsthilfeorganisation
diente dereinst derVerein 'Musik-Scene Chur', der zwar noch immer existiert, aber praktisch
inaktiv ist. Die einzige regelmässige Tätigkeit des Vereins ist die Vermittlung von Übungs-

Auftrittsorte, Konzertszene

räumen.

RegelmässigeVeranstalter sind vor allem dic unter Punk 1 aufgeführtenVereine, dazu gibtes

Vereinsmässige Organisationen gibt es in Craubünden und dem Rheintal vor allem mit
Bezug aufVeranstaltungen, so gibt es in Chur:
Folk-Club Chur, für World-Folk-Songwriter und ähnliche Themen
)azz-Club Chur, für Jazz jeglicher Art
Klibühni Schnidrzunft, für verschiedenartige KIänge, meist mit avantgardistischem Charakter.
Dazu gibt es im Engadin einen Verein, der das Jugendfestival oder Open-Air Chapella veranstaltet, welches seit den frühen BOer,-Jahren jeweils am letzten juli-Wochenende stattfin-

ein paar unregelnrässige Ver.rnstalter. Als lnfornraLionsquelle über Auftrittsorte dient vor

det.

Weitere vereinsmässig und regelmässig arbeitende Veranslalter in der Region:
Altes Kino Mels, Mels
l(leintheater Fabriggli, Buchs SC (verschiedene Ansprechpa(ner, je nach Musik)
Jugendhaus Scharmotz, FL-Balzers

Unterstützung, Förderung durch die öffentliche Hand:
Wie überall wird auch im Osten der Schweiz derzeit eher gespart. Allerdings werden Churer Vereine und auch Einzelveranstalter von Kanton und Stadt Chur doch etwas subventionie(. Ahnliches trifft auch auf einzelne ländliche Veranstalter respektive deren Cemeinden
zu. Zuständigkeiten für Stadt: Stadt Chur; für Kanton: Erziehungsdepartement des Kantons
Craubünden, Chur. Beide Stellen sind jeweils mit gut fundierten Budget und Projektbe-

allem dieTagespresse der Region, dazu gibt es den l(ultur-Tip, ein regionabdeckendes, unabhängiges Monatsheft (1 0mal jährlich), welches die Veranstaltungen auflistet.

ln den letzten Jahren haben sich auch Crossveranstalter vermehrt in die Region gewagt, so
hat Free &Virgin ziemlich massgeblich die Hände im Programm des'Crischa Sound'-Festivals, welches jeweils Ende Juni stattfindet, etliche internationale Spitzenacts in die Churer
Markthalle bringt und von der Bündner Zeitung und der Calanda Bräu massgeblich getragen
wird.
Weitere regelmässige Grossanlässe finden im Rahmen der Sommerfestivals statt:
Open-Air Chapella im Engadin (letztes Juli-Wochenende)
Open-Air Bad Ragaz (Termin unregelmässig)
Open-Air Scharans (Termin unregelmässig)
Open AirVal Lumnezia (Termin unregelmässig)
Dazu gibt es etliche Verkehrsvereine, die Rocl<klänge inzwischen auch für den Tourismus
entdecl<t haben und hin und wieder derartige Ereignisse fördern oder gar selber organisieren. Dies trifft vor allem für die folgenden Verl<ehrsvereine zu: Arosa, FIims, Disentis/Sedrun,
St. Moritz und Lenzerheide/Valbella (mehr oder weniger regelmässig).

schreibungen anzusprechen.

Ein wichtigerVeranstaltungsort für grössere Ereignisse ist zudem die Mehrzweckhalle Riet in
Landquart, die allerdings nicht selber alsVeranstalter in Erscheinung tritt, sondern die Halle
bei Bedarf an Interessierte vermietet.

Eine eigentliche Rockpolitik gibt es sowohl in der Stadt Chur als auch in den einzelnen
Cemeinden oder der Kantonsverwaltung nicht.

Nach mehrjähriger Pause dient auch das Churer Hotel Marsöl wieder vermehrt als Konzertort, auch hier tritt der Wirt aber nicht als Veranstalter in Erscheinung. Hauptkonzertlokal in
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Chur ist aber immer noch das Hotel Drei Könige, wo sowohl der )azz- als auch der FolkClub, unabhängige Veranstalter und der Besitzer des Hotels Konzerte veranstalten.
Vermehrt hat sich in letzter Zeit auch die Beizenszene ins Konzertprogramm eingeschaltet,
die wichtigsten Veranstalter aus Beizersicht in der Region:
Restaurant Hirschen, Buchs (vornehmlich Country)
Lions-Cave, Trübbach (Kontakt: Johnny Cauer, vornehmlich Blues-Rock)
Restaurant Schweizerhaus, Mels (vornehmlich Rock-BIues)
Bluesschuppen Wangs, Wangs (vornehmlich Blues)
Mr. Picl<wicl< Pub, Sargans (mehrheitlich RocUBlues)
Restaurant Rütli, Landquart (alle Musikbereiche, vorzugsweise Ieicht schräg)
Queens Pub, Lindenquai, Chur (selten, eher Rock)
Jugendhaus Chur, Bienenweg, Chur (selten, alle Bereiche)
Cafe Monn, Disentis (alle Bereiche, früher mehr, heute selten)
MacKey Pub, llanz und Domat/Ems (selten, eher Rock)
Kino Rätia, Thusis (Wochenende nur Kino, unter der Woche gelegentlich Konzerte, aber selten)

Auch in bezug auf Plattenfirmen sieht es in der Region nicht rosig aus. Das auf Country spe-

zialisie(e Label Red Moon, welches in Buchs SC ansässig war, hat unlängst dicht gemacht.
Es gibt dann noch einige vor allem im volkstümlichen Bereich aktive Labels und Kleinstlabels von verschiedenen Bands, die aber meist nicht einmal einen Vertrieb haben. Einziges
vielseitig arbeitendes Plattenlabel im Raume ist Brambus Records, das von Klassik über
Roc[</Folk bis Jazz ein ausgewogenes Sortiment pflegt.

Lokalmedien
Wie vielerorts ist die Rockmusik noch ein Schattenl<ind der Medien. Die Hauptzeitung der
Region, die Bündner Zeitung, bringt inzwischen immerhin die wichtigsten Konzerte regelmässig, dazu normalerweise am Samstag eine Plattenspalte und einmal monatlich eine
Musikseite. Die zweite Tageszeitung des Kantons, das Bündner Tagblatt, hat in der Regel
zweiwöchentlich eine Musikseite, dazu die Zusammenarbeit mit einem Ticl<et-Service, was
als gute lnformationsquelle für Konzerte in der erweiterten Region dienen kann. Die verschiedenen regionalen Zeitungen gehen auf Rockmusik nur dann ein, wenn es Veranstaltungen in ihrem Einzugsgebiet betrifft.

.l

Rockwettbewerbe fanden bislang praktisch keine statt, allerdings wurde 993 und 1994 der
Bock-uf-Rock-Award für die beste Band Craubündens verliehen, nunmehr abgelöst durch
den Crischa-Sound-Award und nicht unbedingt repräsentativ.

Am Rande ist sicher zu erwähnen, dass im nahegelegenen Vorarlberg (Bregenz, Dornbirn,
Feldkirch) ein ausgesprochen hochkarätiges Musikprogramm angeboten wird, welches in der
Schweiz leider zu wenig bekannt ist und auch kaum Beachtung findet. Die Crenze verhindert hier den lnformationsfluss beträchtlich. Es gibt im Raum Vorarlberg auch ein paar Musikbeizen und kulturelle Vereine, die regelmässig mit Programmen aufwarten.

Agenturen, Managements
Es ist vielleicht eine der Hauptkrankheiten der regionalen Szene, dass es l<eine guten Managements oder Agenturen in der Region gibt. Was vorhanden ist, konzentriert sich auf Unterhaltungsmusik und Hochzeitsduos. Die meisten Bands sind daher auf ihre eigene Dynamik
angewiesen, und diese wird eben in der Musik umgesetzt und nicht in deren Vermarktung.
So kränl<eln zahlreiche Bands, schaffen kaum den Weg aus der Region und letztendlich
lösen sich deswegen wieder auf. Die grosse Kranl<heit der Region!

Studios, Schal I plattenfi rmen

May Day

Auch dies ein Thema, das leider schnell abgehandelt ist. Nach der Auflösung des Studio Noiton in Chur verbleibt eigentlich nur noch dasTonspur-Studio, Buchs als regelmässiger und professioneller-Aufnahmeort. Dazu gibt es eine Anzahl kleinerer Hobby- oder Heimstudios.

/o

79

Rock in den Regionen: Mittell.rnd

Rock in der.r Regionen: Mittellanci

Mittelland
ln Solothurn ging der Hardrockteufel um
Warum sich ausgerechnet in einer der l<atholischsten der katholischen Schweizer Städte der

Hardrocl<-Teuiel einnistete, weiss niemand genau. Jedenfalls wuchs im wenig nach
Rock&Roll riechenden Städtchen Solothurn die heftigste Metal-Szene der Schweiz heran.
Die schönste Blume rankte sich an ihrem Aushängeschild empor: Krokus.
Mitte der 70er Jahre wuchs das ha(e Pflänzchen auf dem reichhaltigen Bluesrock,Boden,
der schon während den 60er Jahren fleissig gedüngt worden war. Die Rolling Stones und Jinti

Zwar waren gleichzeitig mit Krokus, aber fern von der Hauptstadt, neue Sounds entstanden,
doch fanden sie nie grossen Widerhall unter den jungen Musikern. lrrwisch aus Kestenholz
bei Oensingen, nahe der Autobahn, waren das beste Beispiel für eine zwar innovative und
erfolgreiche Band, doch letztlich versackte ihre Karriere und heute liegtdie Kunstrocl<-Band,
auf deren Hausaltar Genesis oder Marillion stehen, auf Eis. Sie sucht im Zeitalter von Crossover, HipHop, Techno und Crunge mit ihrem Kopfrock den Anschluss.
Den finden die jungen Bands aus Solothurn langsam und lassen das lmage von Solothurn als Hardrocl<-City langsam zerbröseln. The Failures oder auch Psycho P. stehen mit ihrem
locl<eren Umgang mit den Stilformen dafür; mit Sdrle Noire hat
Solothurn gar eine ernstzunehmende Band, welche sich dem
melancholischen, poetischen Pop verschrieben hat. "Und es
gibt nun auch eine gut funktionierende Harcore-Szene", weiss
Markus Brönnimann, ein Hardrocker der ersten Stunde, der
heute noch als einziger regelmässig Konzerte veranstaltet und

die Nachwuchsszene intensiv
The Failures
beobachtet. Mit seiner Mainstream-Rockband Morgestern (früher Doubleheart) steht er
selbst noch auf der Bühne - und singt, ganz zeitgemäss,

Hendrix, Eric Clapton und Cream waren die Helden der Solothurner fugend, weniger die
poppigen Beatles. Und sie trafen sich im 'Chutz' an der Aare, droschen in die Felle und Saiten und fühlten sich gut. Langsam bildete sich aus diversen Cover-Bands Kaktus, gewissermassen die Ur-Band der Solothurner Hardrock-Szene. Der Sänger bediente sich aber erst
später der Mundart - es war die Zeit der frühen Runtpelstilz. Daneben etablierte sich Montezunia, dahinter fast gar nichts, ausser viel Enthusiasmus und einigcn Experimenten . Terrible
Noise beispielsweise integrierten schon in den 60ern Cello und Flöte. Doch endlich, 1975,
keimte der Same, Musiker der verschiedenen Bands taten sich zusammen und Krokus, die
Super-Band der Solothurner Rockszene, entfaltete ihre Blüte, verpasste dem lmagc von Solothurn einen hardrockigen Stich.

Mundart.

Psycho
.l

Eine beispiellose Karriere begann, die zwischen 1981 und 9BB ihren Höhepunkt erreichte.
lm Vorprogramm auf den USA-Tourneen der Solothurner Buben spielten heutige Superstars
wie Gary Moore, Michael Bolton oder Metallica. Das Album "Headhunter" (1983) verkauft

sichalleinindenUSAübereineMillionmal.Dahattees Killer,clie Nachfolgebandderausgebluteten Kaktus schwer; trotzdem erreichte sie einen Status, der über den mittleren Beachtungsgrad einer regionalen Band weit hinaus ging. 1 989 verdorrte die Blume Krokus, die harten Jungs hatten sich als zu zarteWesen im harten ameril<anischen Rock-Business erwiesen,
waren von ihren Managern über clen Tisch gezogen worden.
Und was ist geblieben?Typischerweise für die Solothurner Szene ein Comeback von /(rokus

in der Urformation zu Anfang des
lahres 1994. Nur Chris von Rohr
fehlt, der weiterhin als Produzent
tapfer mit Gotthard den Rock-Olymp
besteigen will. Die Band hängt
immer noch irgendwo in der Nordwand in den Seilen. Heute fehlt der
kreative Schub für die ganze Szene.
BO

Krokus

P.

Die Probleme des Rock-Nachwuchses sind dieselben wie
uberall. Es mangelt weniger rn Übungsräumen; die Iassen
sich finden, wenn auch nicht immer für wenig Celd. Junge
Bands kommen kaum zu Auftritten in der Stadt oder der Region. lmmer weniger Clubs nehmen Aufwand und Risiko auf
sich. Das Publikum ist zersplittert - weniger ein Solothurner,

denn ein Zeitphänomen. Das Angebot ist derart breit gefächert, dass sich die Menschen nicht
mehr alles antun mögen. Crosse Namen ziehen Zahlende an; die Kleinen lässt man ziehen.
Oder: Cross im Ansehen stehende Kunst wird von Stadt und Kanton gefördert, die kleine
Kunst namens Rocl<musil< wird immer noch übersehen. lm lnformationsblatt des Kantons zur
Kulturförderung wird Rockmusik gar nicht erst erwähnt. Die grössten Chancen an staatliches
Celd heranzukommen, haben Veranstalter wie Brönnimann, die auch jungen Bands eine
Chance geben.

Im kleinen Kanton gibt die Hauptstadt den Takt an; kaum von Bedeutung sind Orte wie
Crenchen oder Balsthal, wo sich zwar auch eine Jugendhaus-Rockszene installiert hat, die
aber wenig auf den ganzen Kanton ausstrahlt. Mehr zu bieten hat da schon Olten, das aber
starl< vom nahen Aargau mit seinen Hardcore- und Alternativrocksounds beeinflusst wird.
Daneben existiert eine l<leine Jazzrock-Szene, mit dem Drummer Norbert Lehmann und dem
Saxophonisten Roland Philipp (früher /nrergalactic Maiden tsallet) als angesehenste Köpfe.
Die grösste Ausstrahlungskraft ist schon Iängst Ceschichte: Im 'Hammer' spielten Crössen wie
Pink Floyd und die ganze regionale Szene traf sich im Club. Der ist vor kurzem nur unweit
vom alten Standort wieder unter dem Namen 'Bar Bühne Hammer' eröffnet worden.

Rocl<
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ldentitätsprobleme im Oberaargau
werden
Seitclem in Roggwil, an der Crenze zum Kanton Aargau, Techno-Partys ve,ranstaltet
(im Sommer t gSS i11 ganz grossen Stil), hat der bernische Oberaargau wieder eine Pop-ldenKantonen Soloiitaa, di" er beinahe urfg"g""tr"n hatte. Die Übergangsregion zwischen den

mit
thurn, Aargau und Luzein,.-mit Drall nach Bern, Olten, Solothurn und Zofingen, erlebte
der
Provinz'
in
Probleme
die
für
typisch
wunderbar
Verspätun[ eine Rock-Ceschichte,
Auf dem Höhepunkt, anfangs der Boer iahre, hatten die Oberaargauer Mtrsiker mit dem
wurden
Rocl<oco eine Art von VerbJnd, mit eigener Zeitschrift, dem 'Cüggu'. Angeboten

die Cagen
Kurse in Harmonielehre uncl Vertrags-Beratungen. Bestrebungen gerieten in Cang,

Hauptort
der angeschlossenen Musiker zu vereinheitlichen. ln der alten Villa Cugelmann im
jährliLangeithal fanden heisse Cigs statt- und junge Bands problemlos ihr Publikum' Das
ein
Kaninchenzüchter
der
.h"'bb"ruurgauer Rockfestival dazu war wie ein Jahrestreffen
Schauplatz für die Szene.

Heute steht am Platz der Villa Cugel mann das neue Verwaltungsgebäude und seit die Zugeinen
pferde der Szene in den bürgerlichen Stall gewechselt oder im Musikbusiness sich
Platten{irma
der
Boss
der
RaYmondaz,
Hans
stammt
Namen gemat hl h,rben - immerhin
nach
COD-Tuxedo aus der Regio n und aus dieser wilden Zeit - sucht die lndependent-Szene
ldentität und Auftrittsmöglichkeiten. Viele iunge Bands entstanden, welche sich hartem
sich
Sound widmeten - Bier-Metal, Crunge oder Crossover - derweil die alten Saitenkämpfer

betul ichere Arrangements antaten in Partybands wie Vague SauvaSe oder in der SoulJazz -Funk-Rock-Band E#Bop, deren

Cesa ngsmikro

mit Mauro Grossud eine Arl Fossil aus der

Cüggu.Zeit in den Händen hält. Kritiker lob heimste auch KaPlrel / mit Mani-Matter-lnterpretationen ein. Der musikalische
Kopf clieses Studioprojektes ist heute Zahnarzt; seine Sporen als
Musil<er verdiente Christoph Guier sich anfangs der B0er lahre
ab. Heute boomt aus dem Oberaargau Country-Sound: Dusty
Road beispielsweise haben sich an die nationale Spitze gearbeitet. "Das sind die FrÜchte der Rockoco-Zeit", sagt Maurct
Crossud, cler I'reute als Produzent und Radiomacher arbeitet'
Der Nachwuchs sucht seine ldentität. Zusammenhalt ist kaum
vorhanclen. Auftreten muss er seit dem Abbruch des Jugendhauses meist auswärts,

in ländlichen Beizensälen. Wen wundert's,

dass sich die ambitionierten Bands musikalische Verstärkung
auch von auswärts holen. Die junge Crunge-B.and Apple Blood
Dusty
beispielsweise ist ebenso stark im angrenzenden Aargau verankert. Zwar gibt es ein neues lugendhaus, in dem Konzerte stattfinden können. Aber nicht
relaregelmässigi Und im national belannten Kulturzentrum Chrämerhuus sind die Chancen
Schülerim
einmal
lahr
bekommen
Dafür
zu
kommen.
reguläre Programm

Roacl

tiv"gering,'1ns
das
ba,ids eiie Chance; am jähilichen Wuhrplatz-Fest sowie am Oberaargauer Rockfestival,
immer noch von einem ldealisten alle zwei Jahre organisiert wird und zur Hälfte im Chrä-

merhuus, zur anderen Hälfte im nahen Jugendhaus stattfindet, dürfen sich die neuen Bands
zeigen. Das erzeugt aber zuwenig Verbundenheit, l<eine brodelnde Kreativsuppe. Den idealen Topf bricht die Cemeinde Langenthal nun auch noch den Jungen vor der Nase ab. Eine
alte, seit einem Neubau nicht mehr benötigte Turnhalle, sei zu baufällig, beschied die
Cemeinde cJer Jungliberalen Partei, welche aus der Sportstätte einen Kulturtempel machen
wollte - offen für jungen Rock wie für Trachtentanz und Volksmusik. Alternativen zeichnen
sich keine ab. So dröhnt sich halt die Jugend im Pub die Ohren und Lebern voll; und die
Bands wagen sich l<aum aus dem Keller.

Kontrastprogramm im Kanton Aargau
Je nach Standpunkt und Altersgrad hat der Kanton Aargau mit der letzten
Hitsingle von D.J. Bobo eine traurige oder fröhlich machende Berühmtheit

erlangt. Der Diskjocl<ey aus Kölliken, der jahrelang in Dancings Platten
auflegte, an Wettbewerben sich den Titel eines Vize-Schweizermeister
holte, ist heute nach jahrelangem Tingeltangel ein Weltstat der alles überholt, was die Schweiz jemals an Weltstars hervorgebracht hat. Der ehemalige Zuckerbäcker sieht von der Bühne herab kreischende Teenager, als
ob's ein lal<e Ihat-Konzert wäre und verkauft CDs wie die Post ihre Briefmarken. Die Musik zur Erfolgsstory: Handwerklich sauber gemachter Popsound mit einer PriseTechno, einer Prise Soul und einer Prise Rap.

Die Popszene lebt im Kanton Aargau. Herausragendstes Beispiel ist die
Badener Band betterworld, welche aber trotz internationalem, sinnlichem
Sound und Major-Deal bisher nicht so recht vom Fleck gel<ommen ist. Sängerin Jasmin aus Vordemwald träumt den Madonnen-Traum des Popstars,
bleibt aber, wie sie in Interviews betont, "immer realistisch". Nora Zoom
versucht sich als Aargauer Antwort auf Natacha und Slna; während Cyra-

D.J. Bobo

no (de Baden) mit ernsthaften Liedern einfährt. Claudia Piani ist die singende, stimmlich
betörende Rcrcklady und die Bluesaholics - eine Fusion aus der Haguwätter Blues Bandund
Blues Co. - touren erfolgreich durch Clubs und Konzertsäle. ln Wettingen, das mit der lnszenierung von Space Dream und anderen Musicals nationale Bekanntheit erlangte, ist der
Citarrist und Produzent Max Lässer zuhause (Mar Lässers Ark, Bluesmax), aus der gleichen
Stadt kommt /ean Pierre von Dach, einer der gefragtesten Citarristen (Natacha, Fessler, Betty
Legler usw.). ln der Region beheimatet waren rsp. sind ausserdem Projekte wie die Steve
Whitney Band, Pfuri Corps oder Tonic Strings. Überhaupt mauserte sich Baden zu einer
Hochburg zwischen den Zentren Zürich, Solothurn und gar Bern. Die regelmässige 'Badenfahrt'
verweist ja auf die historische Bedeutung des Kurund Unterhaltungsortes für die Crossstädter. lm
Badener Club 'lnox', wo sich zuweilen auch
Musikfreunde aus den Nachbarkantonen einfinden, gehen jährlich an die 200 Konzerte über die
Bühne; Falken, Quick, Kuba, Thik und diverse
Bluesaholics

C).)
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zur Reichhaltigkeit der
Liveszene bei. lm Alten Kino Fricktal trifft
sich unverdrossen die aargauische BluesSzene. Die Aargauer Allstar-Band wäre
potent - und stünde trotzdem im Schatten
von D.J. Bobo.
Pubs tragen das lhre

Der Kanton ist gespalten. Nicht nur,

dass

der Einfluss der Zürcher Szene bis

nach
Steve Whitney Band
Baden oder Brugg reicht, nein: Hinter dem
Bemühen um national wichtigen Popsound
brodelt eine rohe, kreative Hardcore und ternativ rocl<-Sze n e. m S mmelbecken Lux
Noise, dem PI atte labe des Aa rauers Michael Hediger,
tumm eln si ch vesch eden ste Sound -F sche. Hellmute bei-

spielsweise, an deren Drummaschine der Plattenboss
sitzt, drücken charmanten Crossover-Sound aus den

Boxen. Uncl die Frauenband Chicken Skin zählt zu den
Spitzenbands der Szene - sie ist sogar im Computerverbund lnternet zu finden. "Die Band könnte es schaffen",
sagt Michael Hediger, einer der besten Kenner der Rockszene im Kanton.

funktioniert in Aarau recht gut, wo mit dem öffentlich
geförde(e n Ku Itu rzentru m Kiff' seit fü nf Jahren EI ne PI attale Szene beste h t. D e Ver'a n sta ter
for m fü d ie reg

Sie
Hcllmutc

kö n n en tu das Vorp ramm der be h nen auftretend e n Stars AUS dem Vo len schöpfen. Dass
die Aarauer Szene lebt, bewe lse n d IC 5 ständ bo ausgeb uchten ü bu ngsräu me nahe des Kiff,
IS ZU zwei
di e du rchsc h n ittl ch von zwei B a nd belegt werden Wartefri st für nteressente n
n8e
n recht gut, wo m dem 'Och sen' U nd dem
Zoti
n
auch
on
ert
fu
nkti
ne
D
e
Sze
re
Jah
Iten Span i e r' ahn iche n stitutionen wle das Kiff' bestehen.

Die probleme sind aber unüberhörbar: Die Rockszene im Aargau, die nie überregionale
Bedeutung erlangt hat, liege im Halbschlaf, ist nran beim fÜr Kulturförderung zuständigen
KuratoriuÄ der Meinung. Eine Ansicht, die auch Labelmanager Michael Hediger teilweise
teilt: Die Szene sei insgesamt zu amateurhaft. Es gebe Dutzende von Feierabendbands, die
ohne jegliche Ambitionen sich regelmässig treffen würden. Aber es gebe selten eine Band,
die in i[ren Erfolg investieren, sich hinaufarbeiten wolle. "Das musikalische Niveau in der
Schweiz ist höhär geworden - und das haben viele Aargauer Bands noch gar nicht
geschnallt."
Bruno Habegger, August 1 995

Mittelland: Fakten zu Umfeld und tnfrastruktur
Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr lnformationen
sowie entsprechende Adressen und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Solothurn
Förderung: Rockpolitik der Behörden
Kanton: Veranstalter mit nichtkommerzieller und nachwuchsfördernder Philosophie können
sich Celd erhoffen. Celegentlich gibt es auch Geld für CD-Produktionen. Keine Angaben
über die Höhe der Ausschüttungen aus dem Lotteriefonds. Zum Zuge kommen aber meist
l(lassik, Jazz, Bildende Kunst, Film oder Literatur. Unbedingt nötig ist ein klarer Bezugzum
Kanton Solothurn.
Stadt Solothurn: keine Unterstützung

stadt olten: Für Kulturförderung stehen jährlich 50'000 Franken zur Verfügung. zum zuge
kommen auch hier meist die 'etablierten Künste'. Stadtpräsidium, Kulturförderungskommission, Olten.

Auftrittsorte, Konzertszene
Clubs

BZ Altes Spital, Solothurn. Kulturhaus mit diversen Aktivitäten und Konzertkeller. Externe
Organisatoren.
Restaurant Chutz, Solothurn. Restaurant mit kleiner Bühne und rockigent Programm. SzeneIoka

I.

Färbi Freizytforum, Jugenkulturhaus, Olten. Jugendhaus mit vielfältigem Programm und kleinem Konzertraum.
Bar und Bühne Hammer, Olten Musiklokal für rund 200 Leute. Jeden Samstag Konzert. Stilrichtung offen.
Rock-Caf6, Crenchen. Rock-Club mit regelmässigem Konzertbetrieb. Einmal im Monat vom
Lokalradio 32 unterstützter Cig.
Kulturgarage, Solothurn. Vielfältige Kultur in einer ehemaligen Carage in Solothurn. Rock
wird nur unregelmässig veranstaltet. Wenn, dann kommen eher intellektuellere Sounds zum
Zuge.
Ku lturkol lektiv Kreuz, Solothurn.

Blue Shelter Club, Selzach. Kleiner Klub mit Ambiance im Asylanten-Durchgangsheim.
B4

B5

Rocl<

Restrukturierung und Öffnung für verschiedenste Stilformen im Cang'
pisoni-Keller im Rest. "Kreui',|(riegstetten. Kleiner, charmanter Weinkeller mit regelmässigem BIues- und RockProgramm.
Open Airs

.l
Open Air Nunningen. Mittelgrosses Open Air mit bis zu 0000 Besuchern und einem

gemischten, rocklastigen Programm. lnternationale Headliner!

Agenturen/Beratung
SOLO Concert Service, Solothurner Konzertbüro, c/o Melody Musikbörse, Solothurn. Service: Musil<instrumente, Booking, Veranstalter von Nachwuchsfestivals und grossen Cigs im
Konzertsaal Solothurn (Voracts!)
Marazzina Music, Flumenthal. Service: Verlag, Booking, Kontakt zum Managment-Verbund
,,pool selection,,, mit BÜros in Flumenthal, Hägendorf, Füllinstorf und Zürich.
Metal Rose, Hägendorf. Service: Booking/Managment.
Stefan Marti, Tri"mbach. Service: Music Mixing, Video CuttinS, Telekommunikations-Psychologe.

Studios
PinkTon, Zuchwil.

CreenWood Recording Studios AC, Nunningen
Soundcenler, Aeuss. Oensi ngen
Zodiac Studios, Subi ngen
Amos Tonstudio, Zul lwi I

Lokalmedien
Solothurner Zeitung
Solothurner Nachrichten
Oltner Tagblatt, Olten
Radio 32, Zuchwil

Allgemein: Die Solothurner Medien bringenVorschauen auf Cigs, die in der Region stattfindei. Meist werden dafür Pressetexte von Veranstaltern oder von den Bands selber benötigt
und 1:1 abgedruckt. Konzertberichte werden nur bei Grossanlässen oder bei regional wichtigen Bandiin Auftrag gegeben. Radio 32 ist imVorfeld eines Konzertes von den Bands mit
där eigenen Musik zu beschicken. Vorsicht: Extreme Sounds haben keine Chance.

B6
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Aargau
Förderung: Rockpolitik der Behörden
Kanton: Jährlich stehen dem Kanton Aargau 4,7 Millionen Franken für die Kulturförderung
zurVerfügung. Rockmusil< wird nur selten mit Beiträgen gefördert. Das zuständige Kuratorium will Künstler unterstützen, die professionell arbeiten. Da sei eine Entscheidung oft
schwierig bei Rockmusik, lautet die Stellungnahme. Die besten Chancen haben Veranstalter
und kulturbezogene lnstitutionen. Cesuche müssen jeweils bis 15. März des.fahres eingereicht werden. Unterlagen sind erhältlich bei: Kuratorium, Aarau.
Stadt Aarau: ohne klaren Bezug zur Stadt besteht kaum eine Hoffnung auf finanzielle Spritzen. Trotzdem schadet ein Versuch nicht. Die Adresse: Kulturl<ommission, Städt. Rathaus,
Aarau.Von dieser Seite geht auch eine Subvention an das Kulturzentrum Kiff.
Brugg, Lenzburg, Baden, Zofingen: nur spärliche Unterstützung von Rockmusik. Nur.lugendprojekte im Zusammenhang mit der Cemeinde werden unterstützt.

Stichwort SMR: Der Schweizer Musikrat (gegründet 1964) mit Sitz in Aarau ist der Dachverband der nationalen Musikverbände und Organisationen und gleichzeitig die schweizerische Sektion des lnternationalen Musikrates der UNESCO. Er versteht sich als aktive
kulturpolitische Kraft und sucht die Zusammenarbeit mit den politischen Behörden und
zuständigen Organisationen, ausserdem Ieistet er einen wichtigen lnformationsaustausch.
Der SMR fördert "alleAnstrengungen zur Schaffung eines positiven Klimas für die Musik
in der Schweiz" und setzt sich besonders für die Präsenz des schweizerischen Musikschaffens im ln- und Ausland ein. Nebst den vielen Vereinen derVolksmusik, der Orchester, der Blasmusik oder der Komponisten findet sich indirekt auch die Rockszene im
SMR: Durch die Mitgliedschaft der Action CH-Rock sind die hiesigen Rockschaffenden im
SMR vertreten. Der Schweizer Musil<rat hat massgeblich dazu beigetragen, dass die an
einer Besserstellung der einheimischen Rockmusik interessierten Kreise ein Forum fanden. Cemeinsam mit dem SMR wurden in den vergangenen Jahren verschiedensteVorstösse unternommen, etwa jener zur Anhebung des Anteils der Schweizer (Rocl<-)Musik
am Radio oder die Petition zu mehr Rock und Pop am TV-DRS. Des weiteren ermöglichte der Schweizer Musikrat die fortlaufende kulturpolitische Auseinandersetzung und praktische Arbeit verschiedener Arbeitsgruppen und Diskussionsgremien.

Auftrittsorte, Konzertszene
Clubs
Kick up-Bar, Unterendingen. Kleine Bar mit vierzehntägigem Konzertprogramm. Deftiger
Ilocksound wird bevorzugt.
Kiff, Verein Kultur in der Futtermühle, Aarau. Aarauer Szenetreff und Kulturumschlagplatz.
oa
()/
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Musikbar Caramba, Aarau. Beiz mit Bühne und Bar für rund 300 Zuhörer. Etwa einmal im
Monat finden die Konze(e statt.
Halle 36, ABB-Areal.
je nach Lust und Laune
Jugendhaus Flösserplatz, Aarau. Jede Woche finden Konzerte statt,
250
Zuhörer.
rund
fasst
Das
dei Jugendhaus-Veranstalter.
Jugendhaus
lNoX-Bar, Baden. Kleiner szenetreffpunkt in Baden mit regelmässigem Programm.
Kuba, Baden. Fünf bis sechs Konzerte finden hier pro Monat in einem alten Cebäude auf
dem ABB-Celände statt. szenetreffpunkt mit Bar und Bühne für rund 200 ztrhörer.
StilrichJugenclhaus Piccadilly, Brugg. Regelmässiges Konzertprogramm mit verschiedensten
tungen, sogar Bluegrass! Kapazität rund 200 Zuhörer.
Reslaurant Kurve, Windisch. Beiz mit unregelmässigen Konzerten. Einmal im Jahr Srosses
Sommerfest mit namhaftem Live-Act. Ansonsten: Cefragt ist akustische Musik zum Essen.
Kulturverein Ochsen, Zofingen. Aktiver Kulturverein im etwa 150 Zuhörer fassenden Saal
des Restaurant Ochsen. Jedes Wocherrende finden Konzerte statt.
Open Airs
Open Air Küttigen
Open Air Klingnau
Värein Open Äil. L"ngnur. lnternationales Festival, bekannt unter "Rock gegen Hass". Neben
Headlinern kommen auch CH-Bands zum Zuge. oft aber auf Nebenbühnen.
Heitere Open Air. Mittelgrosses Open Air mit mittelSrossen internationalen Acts.
Openair Zurzach

BAR, wöchentlich Cratiszeitung mit vielgelesenem Veranstaltungs- und Kulturteil. Siehe
Badener Tagblatt.
Brugger Tagblatt, Brugg
Zofinger Tagb att, Zof i n gen.
Radio Argovia, Brugg. 65
Tele M.l , Aarau.
I

Allgemein: Die Lokalzeitungen fahren alle einmal wöchentlich eine rockige Spezialseite,
eher auf der Mainstream-Linie. LokaleVeranstaltungen und Bands werden auf der Lokalseite oder gar auf der Kulturseite (AT) behandelt. Schwerpunl<t: Berichterstattung. Vorschauen
werden l<lein gehalten und in speziellen Veranstaltungskalendern präsentiert. lnsgesamt
kommt die lokale Szene gegenüber dem Mainstream zu l<urz.

Oberaargau
Förderung: Rockpolitik der Behörden
Alljährliche Vergabe von Kulturförderungspreisen. Weitergehende Förderung wird auf
Cesuch hin geprüft. Rockmusik ist aber eher ein Randthema. Bezugzu Langenthal ist wichg. Die Adresse: Ei nwohnergemei nde, Kulturkommission, Langenthal.
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Agenturen/Beratung
Target Production, Baclen. Service: Booking, Tourneen, Veranstalter in ABB Halle 35, Baden.
eof Support, Zofingen. Service: Bcratung für Bands und Veranstalter, Live-Mix, Tonstudio,
Verlag.

Cibeilina Arts, Baden. Künstlerbetreuuung für alle Belange (u.a.) Linard Bardill, Pippo Pollina, Tonic Strings, internationale Bands.

Studios
Subway Recording Tonstudio, Zofi ngen
Atmosphere Studio, Schlossrued.
Alvas-Recordi ng, Woh len.

Medien

Auftrittsorte, Konzertszene
Clubs

Kulturzentrum Chrämerhuus, Langenthal. Lieblingsclub von Patent Ochsner. Klein (Kapazität
etwa 200) und heimelig, mit vielfältigem Programm von Rock bis )azz.
Jugendtreff Langenthal, Langenthal. Nur sporadisch finden Konzerte statt. Oft organisieren
auch externe Veranstalter.
Restaurant Häbernbad, Huttwil. Cestylter Discoclub mit regelmässigen Rock-Cigs und alljährlichem Open Air.
Knüsu's Life, Bützberg. Musik-Beiz mit unregelmässigem Rockprogramm.
Open Airs
Häbere Open Air, Huttwil. Mittelgrosses Open-Air in idyllischem Celände mit nationalen
Headlinern oder internationalen Newcomern.
Wuhrplatz-Fest, Kulturverein Chrämerhuus, Langenthal. Fünftägiges Kulturfest im Ortskern
mit Film, Performance und Konzertenvon)azz bis Rock.

Aargauer Tagblatt, Aarau
Aargauer Kurrier, Aarau,
Badener Tagblatt, Baden
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Agenturen/Beratung
Mauro Crossud, Langenthal. Service: Produzent, Band-Training, Arrangement.

Rock in den Regionen: Zentralschweiz

Zentral schweiz

Studios
Tonstudio B. Duppenthaler & E. Stalder, Langenthal.

Lokalmedien
Berner Zeitung, Langenthal; Ausgabe Oberaargau
Langenthaler Tagblatt, Langenthal.

Die Zentralschweiz als Rocl<region existiert, um den Mund mit so bel<annten wie gewagten
Worten etwas voll zu nehmen, nicht: Während Anstrengungen, die Zentralschweiz zu einer
vernetzten Wirtschaftsregion wachsen zu lassen, erst allmählich Formen annehmen, enden
die Horizonte der einzelnen Rockszenen nach wie vor an den Kantonsgrenzen. Wie könnten sie auch anders, schliesslich war (und ist) man lange Jahre genug damit beschäftigt, im
eigenen Kanton und vor allem in den beiden Agglomerationszentren Luzern und Zug überhaupt erst die Crundlagen für eine lebensiähige Rockszene zu erkämpfen, nachdem das
Konkr-rrrenzdenken ein geeintes Auftreten fast ebenso viele Jahre blockiert hatte.

Neue Oberaargauer Zeitung, Roggwi l.
Nur das LangenthalerTagblatt bringt eine ausführliche Berichterstattung über Konzerte in der
Region. Die beiden anderen Blätter konzentrieren sich auf Vorschauen. Näher porträtiert
werden nur regionale Bands. Wichtig ist eine gut dokumentierte Pressemappe mit Foto und
druckferti gem Vorschau-Text.

Wohl erschien im Frühjahr 1995 als Resultat eines von der Innerschweizerischen Radio- und
Fernsehgesellschaft an den Rockmusiker und Veranstalter Dominic Dil/ier erteilten Werkauftrags die Sampler-CD "Central Rock" mit zwanzig ausgewählten Bands aus der Region und
einem vierzigseitigen Begleitheft, doch markiert diese CD den ersten greifbaren Versuch
überhaupt, die Zentralschweiz auch aus rockmusikalischer Sicht als vernetzte Szene zu
begreifen.

Historisch betrachtet geniessen nur wenigeTatsachen Allgemeingültigkeit: Natürlich erwachte das euphorische Gefühl einer elektrisch verstärkten Citarre wie in der ganzen Schweiz
bereits mit dem Aufkommen der Beat-Bewegung, doch erreichte keine einzige Band überregionale Bedeutung.Von den Pionieren von damals sind lediglich Angy Burri, Christy Doran
und Fredy Studer heute noch aktiv, wenn auch mittlerweile in ganz anderen musikalischen
Cefilden. Das grosse Erwachen brachte nach dem Intermezzo der nidwaldnerisch/obwaldnerischen Why Blood erst der Punk: Die lnitialzündung ging von der Luzerner Band Crazy
aus, und das Feuer verbreitete sich folglich über die ganze Innerschweiz. Während die
Luzerner Bewegung nach verhältnismässig kurzem, aber heftigem Ringen mit den Stadtbehörden die Crundlagen zu ihrer Entfaltung schuf, nahm (und nimmt) dieser Prozess in Zug
bedeutend mehr Zcit in Anspruch, derweil man sich in den Kantonen der Urschweiz mit
dem Umstand abge{unden hat, Provinz zu sein. Hier funl<tionieren die Szenen zwar mit
einem anderen Zeitverständnis und wenig dauerhaften Cruppen, dafür mit einem Pool von
Musikern, die mit grösserer Celassenheit und im Leben globaler Vernetzung nicht minder
kreativ sind - und darüber hinaus überregionalen Vergleichen standhalten.
Angesichts der Uneinigkeit der Zentralschweizer Szene scheint es daher sinnvoll, die einzelnen Kantone separiert näher zu betrachten.
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LUZERN
.l

Bereits 976 initiierte der journalist und Veranstalrer Charles P. Schum die Interessengemeinschaft Luzerner Musiker ILM zwecks Abbau des damals ausgeprägten Konkurrenzdenkens unter den Bands. Ernstzunehmende Bedeutung erlangte die ILM aber erst, nachdem
1978 Crazy gegründet worden war. Die erste lnnerschweizer Punkband überhaupt wurde
schnell zur Speerspitze eines wahren Heers von Punkbands und den dazugehörenden Unruhen. Wegen des akuten Mangels an Probelokalen und Auftrittsmöglichkeiten übte die Bewegung mit regen Briefaktionen und wilden Konzerten enormen Druck auf die Stadtbehörden
.l
aus. Schliesslich stellte die Stadt 981 nach nur vier Monaten Verhandlungszeit mit der ILM
als offizieller Verhandlungspartnerin der Szene das seit Jahren leerstehende Cefängnis

'Sedel' zur Verfügung die ILM wurde autonome Untermieterin. Als "schweizerischer
Modellfall" ging diese Al<tion damals durch die Landespresse.
Wohl hatten viele Bands jetzt Probelokale, aber die Auftrittsmöglichkeiten blieben mehr als
rar: lm Sedel selbstwaren die Konzerteoffiziell illegal, aber inoffiziell geduldet. DasJugendund Freizeithaus'Wärchhof', das die Stadt Luzern 1978 anlässlich ihres B00Jahr-Jubiläums
ihrer Jugend schenkte, konnte die Nachfrage bei weitem nicht abdecken. Das Restaurant
.l
'stadtkeller', das 9B.l erstmals zwecks Überbrückung der kalten Jahreszeit seine Bühne statt
für Touristen-Folklore auch für die Rockszene zugänglich machte, erlitt schon beim ersten
Konzert von CrazyTolalschaden an der Einrichtung, weshalb Punk- und Rockkonzerte fortan
tabu waren. Und das'Kunsthaus', das bis 1979 lür Rockkonzerte überhaupt gesperrt war,
konnte sich kein Veranstalter leisten.

die 19BB vom jetzigen Uhren-König Nicolas Hayek im Auftrag der Stadt durchgeführte
Kulturraumstudie brachte eine entscheidende Wende: Die mitten in einem Wohnquartier
gelegene Ieerstehende Fabrikhalle'Boa', die von Aktivisten bereits vorher sporadisch in
Beschlag genommen worden war, erhielt von der Stadt einen umfassenden Betriebskredit als
Ort für nichikommerzielle Kultur sämtlicher Sparten.
Erst

Damit Luzern dem Ruf als Musikstadt in jeder Beziehung gerecht werden konnte und um
das Subventionsverhältnis zwischen etablierter und nichtetablierter Musik besser ins Lot zu
bringen, stellte die Stadt 1992 als Komplettierung des Angebots die Styger-Schüür instand,
wo heute regelmässig und professionell regionale, nationale und internationale Bands auftreten. Die Schüür wurde nach der Inbetriebnahme auf eigenen Wunsch selbsttragend. Somit
war das Angebot komplett und ausreichend. Mit dem seit 19BB erscheinenden und durch die
lnteressengemeinschaft Kultur selbstgetragenen Kulturkalender verfügen Stadt und Region
zusätzlich über einen umfassenden Veranstaltungskalender über sämtliche Kultursparten.
Das Rockmusikleben auf Kantonsgebiet orientiert sich nach der Hauptstadt und bewegt sich
abgesehen von lokalen Szenen (wie etwa derjenigen der Biker/Hardrocl<er im Seetal) im
etwa gleichen Rahmen wie diejenige in den Kantonen der Urschweiz.
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Präsentierteller
Seit dem Abschiedskonzert der Dead End

Cowboys im Januar 1996 und dem Split

von Red Rain Co.rt ist Luzern um zwei
eindrückliche Bands ärmer geworden.
Dead End Lowbovs
Dafür ist seit der Reunion von Steyen's
Nude Club (mit Hösll) eine Koryphäe
zurück auf dem Parkett. Derweil Suchas und in deren Fahrwasser Yukon und Neulones
den Crossover auch im Ausland pflegen, halten die Möped lads die Fahne des urtümlichen Punk und die Canglords diejenige des Reggae
hoch; Rag Mama Rag spielen wie Mother's Pride souveränen Rock, und Sportsguitar erfinden den Low-FiPop neu. Rund um Luzern machen in Obwalden die

Crunger Purple Haze, die Querfeldmusil<anten /o//y
andThe Flytrap sowie der Bob Dylan der Berge, Luke
Skywalker, die Cegend unsicher. Nidwalden hat aktuell ZOK zu bieten, während die Led Zeppelln-Fanatics
Led Zep eine unterwaldnerische Zusammenarbeit
sind. Aus Schwyz stammen die Citarreros von Verwaint, in Uri musizieren die funkigen Squeeze Sqauwk, und in Zug spricht man vor allem über Jintmy
Bastard und die Newcomer The Lambs.

Red Raln Coat

ZUC
ln den siebzigerJahren gab's in Zug ein AlZ, der Rest war Brachland.

Erst das im September
1981 von der Stadt Zug erbaute Jugendzentrum (Jugi) bot ein festes Auftrittslokal für die Bands,
die irn Zuge des Punk neu entstanden. Die Veranstaltergruppe Zuger Donnschtig, die später
mit der Cruppe Bühne an der Stadtgrenze zusammenwuchs, organisierte unter anderem das
iährlich stattfindende Happening Zuger Szene, was das Jugi lange Jahre zum einzigen ernstzunehmenden Lokal im Kanton machte. Ebenso akut wie der Notstand an Auftrittsmöglichkeiten war für die Bands der Mangel an Probelokalen: Die billigen Steuern machten die vorhandenen Lagerräume für die Industriefirmen so attraktiv dass die Mieten in die Höhe gingen
und viele geeignete Räume für die Bands nicht mehr erschwinglich waren. Dies sind sie übrigens heute noch immer. Deshalb gründeten Musiker und Kulturengagierte 1985 den Verein
Zaf{ mit dem Ziel, einen Freiraum mit Beiz, Atelier, Proberäumen und Konzertlokal zu erkämpfen. Nach zähen, jahrelangen Verhandlungen stellte die Stadt Zug199O als arg redimensionierten Kompromiss und obendrein als Provisorium einen Holzbau mitAuftrittsraum und Beiz
zurVerfügung: Die Jugendbeiz Chaotikum, die heute längst nicht mehr von der Szene wegzudenken ist, aber offiziell immer noch als Provisorium verstanden wird.

93

I

Rock in den Regionen: Zentralschweiz

Rocl<

Ebenfalls mehrere Jahre brauchte der 19BB gegründete Verein Durchzug bis zur Verwirklichung seiner Ziele: Basierend auf dem Cedanken, aufgrund von Privatinitiative kulturelle
Anstrengungen zu unterstützen, veranstaltet der Verein jährlich zehn bis zwölf Happenings
im ganzen Kanton. Erst im Januar.l 995 gelang es ihm, eine leerstehende Calvanikfabrik in
Zug auf privater Basis zu mieten und diese durch Fronarbeit für seine Zwecl<e instand zu stellen. Proberäume und Ateliers plus Konzerträume wurden unter dem Namen Calvanik Ende
.1
995 eröffnet, Zug hat seither sowas wie ein Sedel-Pendant.
Ein weiterer wichtiger lmpuls ging vom 1992 von Musikern gegründeten Verein Kurzum aus,
der seither ebenfalls ein zugerisches Pendant zum Luzerner Sedel schaffen möchte, aber bis
heute trotz mehrerer Anläufe beziehungsweise Verhandlungen mit Stadt und Kanton erfolglos geblieben ist. Vielleicht deshalb, weil derVerein Kurzum eine Zusammenarbeit mit den
Behörden voraussetzt...
Eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen via Calvanik besteht zwar in Ansätzen,
aber deshalb, so der Tenor in der Szene, sind die Probleme, an denen die Zuger Rockwelt
leidet, noch lange nicht gelöst.

OBWALDEN
Luke Skywalker, den man schon den Bob Dylan von Obwalden
genannt hat, und die Engelberger Partyband Jolly and the Flytrap sind
zwei Rockexporte von ob dem Wald, die sich schweizweit grosser
Beliebtheit erfreuen. Cerade diese beiden Namen stehen klar für die
eingangs erwähnte entspannte Haltung im Dasein abseits des entscheidenden Ceschehens: Durch das Wegfallen eines Drucks innerhalb einer Szene wird deren Ausgelassenheit erst möglich. Trotzdem
orientieren sich natürlich viele Musiker nach Luzern, denn die MögIichkeiten im eigenen Kanton sind beschränkt: Das Open Air Muisigfäscht ufem Landäbärg, eine schlichtere Fortsetzung des legendären
Muisig ufem Landäbärg und das Open Air in Engelberg sind die Höhepunkte im Obwaldner Jahreszyklus.

Der Sarner Jugendpavillon, der unter Einsatz von Celdern der 700.lahr-Feier in Fronarbeit umgebaut wurde und ietzt von der Jugenl<ul.l
turkommission geleitet wird, hat erst 995 seine ersten Konzerte verLuke Skyu,alker
anstaltet. Und schliesslich sind die Happenings des Kulturforums im
alten Kollegi in Sarnen mehrheitlich Nischenkonze(e. Cefestigt ist dagegen die auf Eigeninitiative des Hotel-Krone-Wirtes ebendort durchgeführte Reihe Jazz in Ciswil, wo Blues- und
Bluesrocl<konzerte wenig;stens am Rande ihren Platz haben.

SCHWYZ
Hier ist die Provinz noch weitgehend in ihrem negativen Unterton zu begreifen. Denn
während in der Region lnnerschwyz noch nicht mal ein Stammpublikum für das einzige
Konzertrestaurant'Rosengarten'auszumachen ist, orientiert man sich in der Region Ausserschwyz entweder nach Zürich oder Luzern, je nach dem, welches Zentrum geographisch
näher liegt. Schwyz entbehrt denn auch weitgehend einer Ceschichte, ausser man betrach-

-l992

als
te die Eröffnung des'Hard Rock Caf6s'1990 und diejenige des Rosengartens
Marchsteine. Die Bands, die sich mit Ambitionen bei einer überregionalen Öffentlichkeit

melden, lösen sich in der Regel nach kurzer Zeit auf: Von den Cruppen auf der als Bestandsaufnahme gedachten Sampler-CD "SZ-Rocl<" 199'l existierte Anfang 1995 gerade noch eine
von l6 Bands, nämlich Stairway. Immerhin sind drei regelmässig veranstaltete Open Airs im
Kanton Schwyz von Bedeutung; vor allem auch deshalb, weil diejenigen aus Seewen und
Arth ihren Schwerpunkt auf einheimisches Schaf{en legen. Diesem desolaten Zustand wirkt
auch keine Unterstützungspolitik der Behörden entgegen: Jugend- und Rock-l<ultur sind offiziell so gut wie inexistent, weshalb die Devise gilt: Selbst ist der Mann/die Frau.

94

in den Regionen: Zentralschweiz

NIDWALDEN
Auch Nidwalden findet sich ganz gut damit zurecht, Provinz zu sein - auch wenn gerade
hier die meisten Ereignisse aufzuzählen sind, deren Ruf über die Urschweiz hinaus hallt.
.l
Bereits 976 wurde in Stans das von Rover-Mitgliedern initiierte Kleinkulturzentrum Chäslager eröffnet, dessen Ceschichte abwechslungsweise durch aufregende und sterbenslangweiIige Phasen geprägt ist. Die intensivste Zeit des Chäslagers war Anfang bis Mitte der achtziger Jahre, als unzählige angesagte Schweizer Rockbands vor jeweils ausverl<auftem Haus
spielten. Diese Zeit deckt sich mit derWolfenschiesser Phase, in der die Zürcher Punkszene
sich praktisch in corpore darum riss, dem Packeissyndrom zu entfliehen und wilde Konzerte abseits der Crossstadt zu geben. Danach zerfiel die Dynamik, und sie kam erst wieder in
Fahrt, als im Sommer 1987 am einmaligen Nidwaldner Muisigfäscht drei Tage lang unter freiem Himmel alle einheimischen Bands spielten, die auch nur annähernd mit Rock zu tun hatten. Organisation und Administration wurden um{assend dol<umentiert und standen fortan
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jedem Unternehmenswilligen zur Verfügung. Auf diesen Unterlagen basierend folgten weitere Open airs wie das Bock uf Rock oderVerein Fest AC, der heute noch jährlich drei bis
vier Konzerte in Nidwalden veranstaltet. Weiter von Belang sind der jährlich stattfindende
Rock-Marathon in Wolfenschiessen, die Biker-Konzerte in Beckenried und das am selben Ort
und ebenfalls jährlich veranstaltete, inzwischen international ausgerichtete und renommierte
Swiss Rockabilly Meeting.

URI
Der Rosengarten in Seewen SZ ist urnerische Exklave, jedenfalls was die LJrner Musikszene
anbelangt: lm wahrsten Sinne steinig ist der Boden, auf dem die Szene immer noch keimt
und nie zum Blühen kommt, so dass das Konzertlokal ennet der Axenstrasse sowohl Ziel fÜr
Musikinteressierte als auch Auftrittsmöglichkeit von Musikern geworden ist. lm Kanton selbst
bleibt nicht viel übrig: Das Kleinkulturzentrum 'Vogelsang' in Altdorf hat es mit Rockmusik
ähntich wie das Stanser Chäslager, im Schnitt alle zwei Monate findet ein Konzert in der relativ teuren'Reusshalle' in Schattdorf statt, und je einmal jährlich wird am Open Air'Out in
the Blue'in FIüelen unter freiem Himmel und an den Winkeltönen in Altdorf indoors
gespielt. Ansonsten gilt: Wer in Uri auftreten will, muss sich sein Konzert selber organisiedas im Rahmen der
ien. Hoffnung besteht derzeit für das ehemalige Zeughaus in Altdorf,
.l
noch keiner defi995
bis
Ende
Haus
wurde
leerstehende
wurde:
Das
Armee 95 aufgehoben
nitiv neuen Bestimmung zugefÜhrt.

Zentralschweiz: Fakten zu Umfeld und
lnfrastruktur
Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr lnformationen
sowie entsprechende Aclressen und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

LUZERN
Lokale, regionale Selbsthilfeorganisationen/ Vereine
Stadt Luzern:
Interessengemeinschaft Luzerner Musiker (lLM), Siehe Lokale, Sedel.

IC Kultur

Anlaufstellen für Unterstützungsgesuche
Für die Stadt: Fuka c/o Stadtpräsidium, Luzern.

Für den Kanton: l(antonale Kulturkommission, Abteilung Musik, Erziehungsdepartement,
Luzern.

Ahnlich katastrophal verhält es sich mit den Probelokalen: Dass sich beim Selbsthilfeunternehmen 'Tonklinik' mehrere Bands einen einzigen Raum teilen, veranschaulicht die Drama-

Sowie Kulturkommission der Wohngemeinde.

tik der Situation.

Rockpolitik der Behörden

Zwar hat sich seit der von Synthie-Klängen dominierten Punkzeit in Uri eine Szene mit konstant rund zehn Bands eingespielt, aber die meisten waren beziehungsweise sind zu kurzlebig und zuwenig ausdauernd, als dass die Szene Cewicht bekommen l<önnte. Traditionell
sind Urner Bands in der Mehrheit dem herkömmlichen Biker- und Festzelt-Rock zugetan,
Bands wie Squeeze Squawk, die national zu reden geben, bleiben die Ausnahme.
Christian Hug, im August 1995
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Im Sinne einer ausgeglichenen Förderung zwischen etablierter und nichtetablierter Kultur
haben Stadt und Agglomeration Luzern einiges unternommen und mit dem Sedel einen
schweizerischen Modellfall geschaffen. Ausser einer symbolischen Jahresmiete von 2000
Franken übernimmt die Stadt sämtliche Kosten. Beim Wärchhof werden sie gänzlich, diejenigen der Boa zum Crossteil übernommen. Nach dem Bau durch die Stadt wurde die Schüür
auf eigenen Wunsch selbsttragend. Einzelnen Unterstützungsgesuchen wird des öftern entsprochen, hingegen werden so gut wie keine Beiträge an CD-Produktionen mehr bezahlt.
Der Kanton beteiligt sich an der Unterstützung der erwähnten Zentren in der Stadt und
beschränkt sich ansonsten auf punktuelle Subventionen.

97

Rock in den Regionen: Zentralschweiz

Rock in den Regionen: Zentralschweiz

Auftrittsorte, Konzertszene
Konzertlokale

Musikzentrum Sedel, Sedel, Emmenbrücke. Ehemaliges Cefängnis, jetzt autonom von der
ILM geführt. 60 Probelokale, 1 Konzertlokal mit Bar, 2 Ateliers, 1 Aufnahmestudio, 2 Wohnungen für die Abwarte, 1 Übernachtungsraum für auftretende Bands, 2 Bilroräume. Ein
schweizerischer Modellfall. Konzerte von Untergrund- und Punkbands.
Jugend- und Freizeithaus Wärchhof, Luzern. Jugendtreff mit Betreuung von initiativen
Jugendarbeitern mit regelmässigen Konzertveranstaltungen quer durch alle Stile. Eher junges

lnformationen zu Veranstaltungen
Via eigene Programme der verschiedenen Häuser, Plakate und Flyer sowie Zeitungen und
Lokalradio. Für Stadt und Agglomeration deckt der Kulturkalender umfassend das ganze Kultur-Happen i ng-Spektrum ab.

Musikmesse Luzern
Die bedeutendste Schweizer Messe für die Hardware-Musikindustrie, d.h. elektronische und

akustische lnstrumenten sowie Zubehör, Studiotechnik, Livebeschallung, Showlicht etc.
Wird von der ZT Fachmessen jährlich veranstaltet.

Publikum.

Kulturzentrum Boa, Luzern. Umfunktionierte und umgebaute Fabrik inmitten einer Wohnsiedlung mit breitem kulturellem Spektrum. Musikalisch mit Schwergewicht auf AvantgardePop/-Rot k, lazz und Barkonzerlen.
Konzerthaus Schüür, Luzern. Crosser, gediegener Konzertraum fÜr Bands des ganzen Stilspektrums und internationaler Crösse. Regelmässig und oft Kotrzerte und Partys. Relativ teuer
und für Veranstalter von einheimischen Bands kaum erschwinglich.
Restaurant Stadtkeller, Luzern. Regelmässige Konzerte in der Beiz während Herbst und Winter. Setzt auf sichere Werte wie Polo Hofer, viele regionale Bands. Relativ teuer.
Restaurant Maihöfli, Verein Schwarzes Schaf, Luzern. KIein und Bemütlich, oft JazzschuleFormationen. Türkol lekte.
Jugendzentrum Teiggi, Kriens. Jugendlokal, meistens Schweizer Bands.
Restaurant Adler, l(ulturverein Catfish, Emmenbrücke. Konzerte in der Beiz. Meist Schweizer
Bands im Bereich Mainstream.
Zwischenbühne Horw, Horw. Heimelig im Kleintheaterstil, unspektakuläre Konzerte, breites
Spektrum.
Restaurant Fasan, Emmenbrücl<e. Initiativer Beizer. Schwerpunkt Blues- und Bluesrock.
Tropfsteichäl ler, Ruswi l. Klei ntheater m it Konzerten.
Restaurant August, Wolhusen. Konzerte quer durchs Band.
Somehus, Sursee. Kleintheater mit Konzerten.
Stadthalle, Sursee. Allzweckhalle, Srosses Fassungsvermögen.
Festhalle, Willisau. Allzweckhalle, grosses Fassungsvermögen.
Festhalle, Stadt. Allzweckhalle, grosses Fassungsvermögen.
Hochdrock, Vreni Bazzan, Sursee. Jugendlokal mit gelegentlichen Rockkonzerten.

Open airs
Open air Pilatus Kulm. Rocl< auf 2100 Metern Höhe, verteilt über mehrereTage im September/August, gemischtes Programm.
Open air Eschenbach. Ende Juni, seit 1994 dreitägig, Schwerpunkt auf Bluesrock und
Cemässigtem.

Leuerock. Cratis-Open-air im August vor dem Löwendenkmal in Luzern zwecks Förderung
regionaler Bands, breites Spektrum.

Wichtige Happenings
Nichts Regelmässiges, aber sporadische Veranstaltungen wie Cover-Wettbewerb oder Segenseitiges Covern.
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Veranstalter Agentu ren
Lion's Production, Luzern.
Swiss Musictours, Luzern.
Taifun Music AC, Reiden.
Lazy Bee Produr lions, Kriens.
Tim Buktu, Luzern.
Siehe auch unter Konzertlokale, Open airs.

Studios
Soundville Recording Studios, Luzern.
Brain Wave Studios, Luzern.
Tonart Live-Recording, Luzern.
Fox-Studios, Luzern.

Dropout Recording Studio, Luzern.
The Place, Luzern.
The Sensible Studio, Emmenbrücke.
Schweinesound Studio, Emmenbrücke
Duraphon-Studio, Schötz.
Tonstudio Städel i, Littau.

Tonträgerfirmen
Phonoplay AC, Luzern
Spellbound, Ebikon.

Lokalmedien
Die Tageszeitungen LNN und Luzerner Zeitung informierten umfassend und ernsthaft über
Musik aus der Region, bevor sie Ende 1995 zur Neuen Luzerner Zeitung fusionierten. Cele-
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gentlich übernahmen die LNN Patronate und die LZ trat selbst alsVeranstalter auf. ln welcherWeise sich dieseTradition fortsetzen könnte und welchen Umgang mit Rockmusik die
Neuen Luzerner Zeitung pflegt, konnte bis Redaktionsschluss noch nicht eingeschätzt werden. Radio Pilatus wendet sich der regionalen Szene ebenfalls aufmerksam zu, wenngleich

sich RäumefürVeranstaltungen, für Bands, Ateliers und eine Bar. Das Herzstück derAnlage
bietet Platz für Konzerte, Filmvorführungen, Lesungen, und Theateraufführungen.
Casino, f MCZ, Zug. Crösseres Fassungsvermögen, eher für gepflegte Happenings.

Nicht-Mainstream-Veranstaltungen sekundär behandelt werden.

Open airs
Rock am See. Relativ regelmässig in Cham am See mit breitem Stilspektrum. Adresse: siehe
Veranstalter, Zuger DonnschtiyBühne an der Stadtgrenze.
Einzelne Veranstaltungen sommers über auf dem Zuger Landsgemeindeplatz.

ZUC
Sel bsth i lfeo rgan isati

Wichtige Happenings
Zuger Szene. Alle zwei Jahre stattfindende Cesamtübersicht mit Livekonzerten über mehrere Tage.

onen

Offene Bühne. Jams für jedermann jeden zweiten Sonntag im Chaotikum, wichtige und phasenweise sehr beliebte lnstitution der Szene.

Verein Kurzum, Zug.
Verein Durchzug, Baar.

I nformationen zu Veranstaltungen
Tageszeitungen, Plakate und Flyer sowie Lokalradio, hauptsächlich das Amtsblatt.

Anlaufstellen für Unterstützungsgesuche:

Veranstalter/Agentu ren

Kantonale Verwaltung, Erziehungsdirektion, Zug. Sowie Kulturkommission der Wohngemeinde

Verein Durchzug, Baar.
Crooveline, Zug.
Bamboo Productions, Zug.
Zuger Donnschtig/Bühne an der Stadtgrenze, Zug.
Siehe auch unter Konzertlokale.

Rockpolitik der Behörden
Auch wenn sich das Engagement c.les Kantons auf die Finanzierung derTheater- und Musikgesellschaft ZugfMCZ beschränkt, wo sich Rock höchstens an der Peripherie abspielt, und
man sich mit der Zurveriügungstellung eines Auftrittslokals arg schwertut, wird die Kooperation bei Einzelanliegen als "nicht schlecht" eingestuft.

Auftrittsorte, Konzertszene
Konzertlokale
Jugendzentrum Zug, Zug. Konzerte quer durchs Band, eher junges Publikum.
Jugendbeiz Chaotikum, Zug. lmmer noch im Provisorium, dafür mit Beiz und feinen Kon-

Tonträgerfi rmen, Studios
Sony Music, Cham.

K-tel lnternational, Rotkreuz.
COD Tuxedo, 5330 Cham.
Exclusa, Steinhausen.

Dino Music, Baar.
Crooveline, Zug.

Studio

Fool Park, Baar.

zerten.

Calvanik, Verein Durchzug, Baar. Umgebaute Fabrik, offen für Untergrundparties und lndependent-Konzerte. Anfang Januar I996 wurde in einem ehemaligen Calvanikwerk zwischen
Cham und Zug ein neues Kulturzentrum offiziell eröffnet.Treibende Kraft hinter dem Projekt
ist derVerein Durchzug, der das Raumkonzept, den Umbau und die Finanzierung (Sponsoring, Unterstützungsbeiträge von Stadt und Kanton) ausgearbeitet hat. lm "Calvanik" finden
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Lokalmedien
Die Tageszeitungen Zuger Zeitung und Zuger Nachrichten engagieren sich regelmässig und
messen der Zuger Rockszene Brosses Cewicht bei, während beim Lokalradio Sunshine der
Mainstream-Bereich genügend, aber der lndependent-Bereich mangelhaft abgehandelt wird.
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SCHWYZ
Anlaufstellen für Unterstützungsgesuche
Kantonale Kulturkommission, Schwyz.
Sowie Kulturkommission der Wohngemeinde.

Rockpolitik der Behörden

Rock in den Regionen: Zentralschweiz

Lokalmedien
Die lol<alen Tageszeitungen Schwyzer Zeitung und Bote der Urschweiz gewichten die
Schwyzer Rockszene über Bedeutung stark und ausgiebig, derweil das Lokalradio Schwyz
mangel- und Iückenhaft informiert.
mit SchwerpunktVolkstümlich wenn überhaupt

-

OBWALDEN

Seit der Kantonshauptort sein Kulturbudget von

Anlaufstelle für Unterstützungsgesuche

Wohngemeinde keine Unterstützung zugesprochen erhalten hat, wird diese wahrscheinlich
auch nicht vom Kanton kriegen. Und wenn dann ein paar wenige hundert Franken.

Kantonale Kulturförderungskommission, Sarnen
Sowie Kulturkommission der Wohngemeinde.

Auftrittsorte/ Konzertszene

Rockpolitik der Behörden

Konzertlokale

Die Kulturverordnung, die sich der Kanton 'l 985 selbst gegeben hat, gilt immer noch als
Schweizer Modellfall: Die Kulturkommission erhält Budgetkompetenz, entscheidet also
ohne Absegnung des Regierungsrats über Subventionen aus dem ihr zugesprochenen Bud-

50'000 auf 20'000 Franken yährlich reduziert
hat, herrscht so gut wie tote Hose, was sich auch vom Kanton sagen lässt: Wer von der

Rosengarten, Seewen. Wichtigstes und auch national etabliertes Lokal mit grosser Stilbreite
und angesagten Bands.
.l
Falken-Pub, Schwyz. Bietet Raum für 60 Leute, sonntags um 7 Uhr sowie sporadisch kleine Konzerte von kleinen Bands.
Ren6s Hard Rock Caf6, Pfäffikon. Live-Zentrale für Ausserschwirz mit Schwerpunl<t bewähr-

ter Rock.

Auftrittsorte, Konzertszene

Open airs
Beach Rock Party Cersau. Rock am See jeweils im August, konventionelles Programm.
Adresse: Caby Camenzind, Cersau.
Badi-Open-air Seewen. Zweijährlich im September stattfindende Veranstaltung für einheimische Bands quer durch die Stile. Adresse: Jus Schuler, Seewen.
Badi-Open-air Arth. Kunterbuntes Programm für unbekannte, aber interessante Bands im
kleinen Rahmen jeweils im August. Adresse: Stefan Lafferma, Coldau.

lnformationen zu Veranstaltungen
Tageszeitungen, Plakate, Flyer.

Ve ran stal te

get. Diese werden im Ciessl<annenprinzip gesprochen und sind zudem angesichts des für die
U rschweiz typischen kargen fi nanziel len (Ku ltur-)Bodens spärl ich.

r/Age ntu re n

Konzertlokale
Jugendpavillon, Jugendkulturkommission, Kägiswil. Ein umgebauter Raum im alten Kollegi
in Sarnen, der seine Sporer-r als ernstzunehmendes Lokal erst abverdienen muss, aber mit
Wohlwol len behandelt wi rd.
Hotal Krone, Ciswil. Eigentlich das Lokal der renommierten Reihe )azzin Ciswil, doch finden darin auch BIues und Bluesrock PIatz.
Open airs
Muisigfäscht ufem Landäbärg, Ciswil. Freiluft beim alten Zeughaus oberhalb Sarnen, lange
Jahre schweizweit renommiert, nach dessen offizieller Auflösung später von neuer Crew in
kleinerem Rahmen jeweils im Juni wiederbelebt.
Open air Engelberg. Kunterbuntes Programm im September mit Schwerpunkt "Region,
Nationales, Maximales. Die Stilrichtung soll komplett offen bleiben".

P&l Management, Schwyz.
Siehe auch Konzertlokale, Open airs.
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Wichtige Happenings
Upwood Juniors. Kein Ereignis als solches: Die über die Landesgrenzen hinaus bekannte
Brassband gilt als Schmiede auch für zukünftige Rock-Bläser.
lnformationen zu Veranstaltungen

NIDWALDEN

Tages- und Wochenzeitung, eigene Programme, Plakate

Anlaufstelle für Unterstützungsgesuche

Veranstalter

Amt für Heimatschutz und Kultur, Stans.
Sowie Ku lturkommission der Wohngemeinde.

Ku

lturforum, Sachsel n.

Siehe auch Konzertlokale, Open airs.

Rockpolitik der Behörden

Studios

Die geringe Jahresdefizitgarantie, die der Kanton dem Chäslager gewährleistet, ist lapidar,
das Celd für Kultur ganz allgemein knapp und folglich für Rock so BUt wie inexistent.

Studio Ehrenzeller, Alpnach

Medien

Auftrittsorte, Konzertszene
Konzertlokale Chäslager, Stans. Kleintheater auf drei Stockwerken mit heimeligem Dachstock als Konzertlokal.

Obwaldner Zeitung und Obwaldner Wochenblatt räumen dem Rockgeschehen umfassend
Raum ein, übernehmen aber keine Veranstalter- oder Sponsor-lnitiative.

Wichtige Happenings
Rockmarathon. In der Mehrzweckhalle zu Wolfenschiessen spielen im Frühling an einem
Abend mehrere Bands aus der Region.
Swiss Rockabilly Meeting. Inzwischen sowohl bei den auftretenden Bands als auch beim
Publikum international gewordene, jährlich im Herbst stattfindende Mammr-it-Veranstaltung
im alten Schützenhaus Beckenried. Ab 1996 in neuer Form.
lnformationen zu Veranstaltungen
Nidwaldner Zeitung und der Cratisanzeiger Nidwaldner BIitz, Plal(ate, Flyer

VefanStaltef
TOnStudiOS

oldies- und Country-club, Beckenried.

Fäscht

AC, oberdorf.

ronsrudio im Kottegi, srans

Medien
Die täglich erscheinende Nidwaldner Zeitung gibt sich zwar Mühe und räumt dem Rock
genügend Platz ein, übernimmt von sich aus jedoch selten die Initiative der Berichterstattung.
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Rocl<

Romandie

URI
Selbsthilfeorganisationen
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ronkrinik, Martin Ueberhart, Artdorr

Anlaufstelle für Unterstützungsgesuche
Kunst- und Kulturverein Uri, Schattdorf. Sowie Kulturkommission der Wohngemeinde.

Rockpolitik der Behörden
Uri konzentriert sich auf Altdorf, und der Kantonshauptort ist es denn auch, der verhältnismässig viel Celd für Rockmusik locker macht und zudem das KellertheaterVogelsang am tatkräftigsten unterstützt. Die Winkeltöne wären ohne Unterstützung des Kantons nicht möglich, ansonsten sind die finanziellen Mittel sehr beschränkt.

Tour de Ro(ck)mandie
ln seinem Artikel «Rock et chanson en Suisse romande» stellte ein Cenfer Journalist 1991
fest, dass «die Westschweiz Mühe bel<undet, ihren Platz auf dem Schachbrett der sogennanten Popular-Musik zu finden», und fügte etwas weiter unten hinzu: uwirtschaftlich an
Franl<reich gebunden und zudem einer einseitigen Medieninvasion ausgeselzt (...), muss die
Romandie mit einem mächtigen Nachbarn leben, der sich nur wenig für ihre Musikszene
interessiert». Chauvinismus, Arroganz oder französischer Überlegenheitskomplex bester
post kolonialer Schule? Zweifellos, wenigstcns teilweise. Angesichts der fehlenden Aufmerksamkeit von aussen muss die welsche Szene jedoch auch lernen, ihre eigenen wirtschaftlichen, medialen und logistischen Strukturen zu entwickeln. Ein Lernprozess, mit dem
sie sich zugegebenermassen schwer tut, bei dem sie aber eine Dynamik an den Tag legt, die
immer wieder verblüfft.

Auftrittsorte, Konzertszene

Diese Worte wirken heute wie eir-re Karikatur.
Lang ist's her, dass Patrick Moraz der einzige im
Ausland erfolgreiche welsche Rockmusil<er war.

Konzertlokale Kellertheater Vogelsang, Altdorf. Einziges und für alle Sparten zuständiges

Lang ist's her, dass der öffentlich-rechtliche
Rundfunk nur Lieder von Michel Bühler, Pascal

KIein ku lturzentrum.

Winkel, Cemeindehaus Altdorf Altdorf. Ausgebaute Turnhalle, in der vom Buureball bis zum
Radballturnier alles PIatz findet.
Reusshalle, Schattdorf. Relativ kleiner Raum mit Bistro im lndustriegebiet, rund sechs Konzerte pro Jahr.
Open airs Out in the BIue. Zwei Tage im Juli an bester Lage am See mit Schwerpunkt Urner
.l
und regionale Bands. War 995 zünftig defizitär.

Wichtige Happenings Winkeltöne. Cute Bands spielen im September vom )azz über den
Bluesrock bis zu Multikulti.
lnformationen zu Veranstaltungen Urner Zeitung, Urner Wochenblatt, Anzeiger, Plakate
und vor allem die Alternative.

Lokalmedien

Auberson oder Jean-Pierre Huser spielte. Lang
ist's her, dass man Iieber in den Lausanner
l(leintheaterklub Faux-Nez ging als an irgendeinen bunten Abend, um die allseits beliebte
Rockgruppe Beau Lac de Bäle zu erleben.

Die Jugendunruhen von 'Lözanne Bouge' zu
Beginn der B0er .lahre, die nicht bewilligten,
Beau Lac de Bäle
heimlich organisierten Festivals wie die legendären 'Nuits de la pleine lune' (Vollmondnächte) in Vidy, der Abbruch des Cabaret Orwell
und damit das Verschwinden des autonomen Jugendzentrums, die
Forderunplen einer Cruppe von Jugendlichen, die auf gewisse
Sympathien in der Öffentlichkeit zählen konnte - Ereignisse und
Phänomene, die zweifelsohne ihren Anteil an der Entscheidung
der Lausanner Stadtbehörden hatten, 1985 die Eröffnung des
Dolce Vita gutzuheissen. Das Epizentrum eines Bebens, das weit
über die Ufer der Venoge hinaus Folgen hatte...

Mit der in der ganzen Schweiz zu beobachtenden Portion unreflektierten Lokalpatriotismus'
ist auch in Uri die Berichterstattung in derTages- und Wochenzeitung ausführlich, im Anzeiger lückenhaft. Die selbsttragende Monatszeitschrift Alternative widmet sich mit Vorliebe

Auch das Beispiel der Young Cods wirkte wie ein Zeitzünder: eine

dem Alternativsektor sehr ausführlich.

1 Schneider, Philippe,
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Cruppe aus Fribourg auf derTitelseite des oMelody Maker, - Signal und Symbol zugleich.
Und welch ein Symboll
Die kulturellen Bande sind sicher das Merkmal, das die Romandie am stärksten von ihren
alemannischen Nachbarn unterscheidet. Ausgesprochen pro-europäisch und kosmopolitisch, ist und bleibt die Westschweiz in kultureller Hinsicht eine französische Provinz. Bei
einerTCV-Distanz von nur dreieinhalb Stunden zwischen Cenf oder Lausanne und Paris, gilt
das lnteresse mehr als je zuvor der französischen Metropole - ganz zu schweiSen von der
Übermacht des angloamerikanischen Einflusses.

Weil es ihr an einem eigenen sprachlichen ldiom fehlt, konnte sich in der frankophonen
Schweiz auch keine eigenständige ldentität herauskristallisieren, wie in der Berner MundartRockszene. Sie bleibt demzufolge vom französischen Marl<t abhängig, dessen Übermacht sie
völlig erdrückt. Auch wenn sich die Dinge rasch verändern, führt derWeg zrrm f)trrchhruch
in der Heimat nach wie vor über das Ausland, wie dies der Kopf der Young Gods, Franz
Treichler im Sommer 1995 formulie(e.1

Die Konzertszene
ln nacl<ten Zahlen ausgedrückt ist die Romandie ein kleiner Zipfel des frankophonen
Sprachraums mit etwas mehr als einer Million Einwohnern. Eine Bevölkerung, die in drei
oder vier Quartieren der Weltstadt Paris Platz hätte; und die sich mit einer grossen Konzerthalle, vielleicht noch ein oder zwei Rockklubs, einer Hand voll Jazzlokalen und Pubs begnügen könnte.
Ein Blick auf die aktuelle Konzertszene der Westschweiz.zeigtjedoch folgendes Bild: zwei
bedeutende internationale Festivals (Montreux )azz und Pal6o Nyon), die alljährlich hunderttausende von Besuchern anziehen sowie ein gutes Dutzend l<leinerer Festivals, von
denen einige bereits hoch im Kurs stehen wieVernier-sur-Rock in Cenf, die Francomanias in
Bulle, das )azzfestival in Cully, Banzzu schweigen vom ehemaligen Leysin Rock Festival, das
sechs;ahre iang zu den grösstenVeranstaltungen dieserArt in der Schweiz zählte und nach
zweijährigem Unterbruch unter dem neuen Namen Leysin Alpes Festival 1996 wieder auferstehen soll. L'Estivale (Estavayer), Rock oz'Arönes (Avenches), Rock Air (Porrentruy),
Cibloux (in der Nähe von Romont), Ceneva Rock Festival sind einige dieserVeranstaltungen,
die das reichhaltige Angebot vervollständigen.

Seit Herbst 95 ist die Romandie, allen voran die Region Cenf, auf ihre Arena stolz, eine
moderne Konzerthalle für 10'000 Zuschauer, die den grössten Agenturen hierzulande (Opus
One, Volume Agency und Arthur's) endlich die Möglichkeit gibt, Konzerte in einwandfreien
akustischenVerhältnissen zu bieten, was in den kühlen Sporthallen von Malley (Lausanne),
Neuchätel und Champel (Cenf) nicht der Fall war.

1
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Zwischen Del6mont und Martigny gibt es ausserdem ein beeindruckendes Netz von Klubs,
wo das Publikum jede Woche in eine schweisstreibende Atmosphäre eintauchen kann. Einige davon haben sogarWeltruf, wie das seit über zehn lahren bestehende DolceVita in Lausanne, Fri-Son in Fribourg oder die Caves du Manoir in Martigny, die alle einen wichtigen
Beitrag zur Entfaltung der alternativen Rocl<szene leisteten. Ebenfalls erwähnenswert sind
BikiniTest (La Chaux-de-Fonds), Ebullition (Bulle), Rocking Chair (Vevey), Amalgame (Yverdon), Case ä Chocs (Neuenburg), AIibi (Martigny), Anciennes Prisons (Moudon), Caveau
(Del6mont), Chat Noir (Carouge). Und vergessen wir nicht die Cenfer Usine, wo Etat d'Urgence, PostTenebras Rocl< und Le Kabaret eine bewundernswerte Arbeit in Sachen Animation, Promotion und Produktion leisten. Diese stilistische und geografische Vielfalt widerlegt
allerdings auch klar und deutlich ein vor allem in der Deutschschweiz weitverbreitetes
Clich6: die Romandie ist kein einheitlicher, homog;ener BIocl< in der eidgenössischen
Musikszene.

Aufbruchstimmung
Auch hinter den Kulissen ist einiges los. Zum legendären Mountain in Montreux gesellen
sich nun andere professionelleTonstudios wie Relief in Fribourg oderTaurus, Forces Motrices und Dinemec in Cenf. lndie-Labels wie Unik Records und Noise Product bieten ef{iziente Strukturen, von denen auch ausländische Künstler Cebrauch machen. Managements,
Agenturen und Vereine unterstützen die immer zahlreicheren Musiker.
Das Westschweizer Büro der Action CH-Rock hat wertvolle Aufbauarbeit in den Bereichen
Vernetzung, lnformation und Interessensvertretung geleistet. Andere Vereine sind in letzter
Zeit auf den Plan getreten:
s'Mart bietet verschiedenste Dienstleistungen im Bereich High-Tech an (Datenbanken, lnternet usw.), ist Herausgeber des Musikmagazins'Fusions'und verwaltet unter der Bezeichnung
s'MartMedia einen Internet-Service sowie einen computerunterstützten Pressedienst, ein
digitales lnterface zwischen Musikmarkt, Publikum, Künstlern und Medien; Trock, Bindeglied zwischen Musikern und Konzertveranstaltern, verhilft zahlreichen Bands zu Cigs
und anderen konkreten Ergebnissen;
Oniris, eine Kommunikationsagentur, vertritt regelmässig die (West-)Schweizer Szene an
Messen und Festivals im Ausland und gibt einheimischen Cruppen Celegenheit, ebendort
aufzutreten (BAM Barcelona, Tam Tam Bourges, Rock Pop Bratislava, EuroPopDays Freiburg

im Breisgau);
Birdline, Promotion- und Produktionsbüro in Lausanne möchte aktiv am kulturellen Aufbruch der Romandie teilnehmen über Tonträger, Bühne und Video; verschiedene lokale
Musiker-Vereine wie die Association des musiciens neuchätelois (AMN), die Association
pour la musique improvis6e (AMR) in Cenf, der welsche Ableger der Cuitar Players Federation, Koprock (Dachorganisation der Dolce Vita) in Lausanne, die Association de la Ferme
Menth6e in Vevey, Came in Yverdon, PTR in Cenf und andere mehr leisten Hilfe auf lokaler
Ebene. Ein im Cegensatz zu anderen Region des Landes dichtes Netz, das für die Entfaltung
der welschen Szene von entscheidender Bedeutung ist, sei es über Interessensvertretung der
Musiker, Verwaltung von Übungslokalen, der Verhandlungen mit den örtlichen Behörden.
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Doch im Westen gibt's Neues. Ein leider noch nicht allgemeingültiges Beispiel lieferte bis vor
l<urzem die Sendung nBaraka, auf RSR La Premiöre, die nicht nur der welschen Musikszene
sehr viel Platz einräun.rte. Nachdem sie lange Zeit der Schweizer Szene eher den Rücl<en
gekehrt hatte, zeigt sich auch Couleur 3 für das offen, was
vor ihrer Haustüre Iäu[t; eine nicht gerade selbstverständIiche Veränderung, nach dem von der Action CH-Rocl<
lant ierlen Fronl.rlangri[[...

Ein enges Netz, in dem mit Bienenfleiss eine
immense Arbeit geleistet wird, ohne es an die
grosse Clocke zu hängen...

Arbeit, die Früchte trägt. Das Niveau der Cruppen wird immer besser. Die gewaltigen Erfolge
der Young Gods und von Sens Unik haben Signalwirkung in der Szene, machen die Plattenindustrie hellhörig. lmmer mehr Bands werden
Plattenverträge angeboten, z. B. den Hard-
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Ser:s Unik

rockern Genocide und Ratec/-X(BMC Schweiz), Fou (EMl Frankreich), Wooloontctoloo (Sony
Schweiz). Doch gleich hinter diesem Stosstrupp wimmelt es von Formationen, die nach oben
streben: Silent Majority aus Lausanne und Duty Freeaus Cenf gehören zum besten, was die
eidgenössische HipHop-Szene zu bieten hat; der Crossover-Trend hat ehrwürdige Vertreter
in Lausanne gefunden mit IJare (Finalist des Marlboro
Rock-in 9,1, bei EMI Schweiz unterVertrag) und Core
(ein Findling des Marlboro New Talents 95, im Vertrieb von Edel Deutschland); Dlancandor aus Nyon,
ein mit Lob und Auszeichnurrgen überhäuftes Paradebeispiel für die Kreativität der welschen Rocl<sze-

Auch bei den zahlreichen Lokalradios, allen voran Acidule, Framboise, Zones, Fribourg, öffnen sich Türen und
Ohren. Sogar bei den Printmedien tut sich etwas. Zwar
ignoriert Live, das auflagenstärkste Heft im Welschland,
die heimische Szene auf atemberaubende Art (n'rit Auswoolctontooloo
nahme der Prominenz), doch andere stopfen mutig diese
Lücl<e: die Cratis-Zeitschrift Fusions widmet dem eidgenössischen Musikschaffen allmonatlich mehrere Seiten; Vibrations kümmert sich mit viel
Talent und Kompetenz um die HipHop-l(ultur; das Swiss Music lnfo Iiefert seit über einem
Jahr Brancheninformationen zum Schweizer Musikmarkt auch in französischer Sprache; das
jüngste Magazin, Rocksession (vormals L'lntcrstice) vervollständigt mit viel Hingabe und
Sinn für Asthetil< das Panorama...

ne...

Die Liste ist selbstverständlich nicht vollständig. Von

Rated-X

Laugir, Sieger des Voll<sbanl< Rock-Wettbewerbes 94
und seit kurzem bei BMC Schweiz unterVertrag, über
die Favez Disciples, Le Soldat lnconnu, Les Radia-

Auch dieTagespresse zeigt der nationalen Szene nicht mehr nur die kalte Schulter, publiziert
mit ziemlicher Regelmässigl<eit lnterviews vor allem welscher Künstler. Die allgemeine Wetterlage verändert sich also, die Strul<turen sind geschaffen - jetzt brauchen sie nur noch
benützt zu werden.

teurs, Maniacs, bis hin zu den Metal-Matadoren
Wallis Iiesse sich die willkürliche
Aufzählung beliebig fortsetzen. Beispielsweise mil Taboo, eines der ehemaligen welschen
Aushängeschilder, die mit ihren eingängigen Pop-Songs bis in den hohen Norden Deutschlands grosse Erfolge feiern konnten; oder mit der «zweidimensionalen, Cenfer Szene: die
Alternativ-Röcker einerseits (Goz of Kermeur, KA, PeepingTom), das minimalistische Chanson andererseits (Der Klang, Jean Bart, Lucien & Armand) und die nur eines verbindet, über

Zum Schluss einige wenige Worte zum Thema Celd. ln der aktuellen Konjunkturlage sind
Subventionen - ein in den meisten Fällen rettender Strohhalm - zu blanken lllusionen Seworden. Dies hat nicht nur wirtschaftliche Cründe. Wieviele ehrenamtlicheVereine leisten seit
Jahren einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Angebot ihrer Heimat, ohne von den
Behörden überhaupt ernst genommen zu werden? Wieviele Cruppen müssen ihre erste CD
ausschliesslich selbst berappen? Zugegeben, es gibt Ausnahmen, insbesondere die Stadt
Cenf, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn eir.t so bedeutendes Festival wie Mon-

bordende l(reativität...

treux seitJahren um eine anständige staatliche Unterstützung kämpfen muss, kann man nur
mit dem Kop{ schütteln. Nach wie vor scheinen in den Köpfen unserer politischen Vertreter
zwei Formen von Kultur herumzugeistern: die mit dem grossen und die mit dem kleinen K.

Samael und den Hardcore-Spezialisten Eastwood aus dem

Mangelnde Unterstützung seitens der Medien
Zum jetzigen Zeitpunkt (1995) darf die im Titel konzeptartig aufgestellte «Ro(ck)mandie» als
Realität bezeichnet werden. Umso ärgerlicher ist es, mitansehen zu müssen, in welchem
Ausmass dieses Phänomen ignoriert wird. Wenn man davon ausgeht, dass die Westschweiz
unter einer «einseitigen Medieninvasion» leidet, durfte man bis vor kurzem durchaus legitim
die wichtigen hiesigen Medien verurteilen, weil sie sich hartnäckig weigerten, ihre Rolle als
unerlässliches Bindeglied zu spielen. Ein Mangel an Aufmerksamkeit und Unterstützung,
dem die meisten einheimischen Musiker zum Opfer fallen.
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Stephan Felka (Übersetzung: Lysander Celewski), Herbst
1

gg5r

Die Informationen dieses Essays stammen aus dem Fundus und
der Datenbank des Vereins s'Mart.
Dian<:anclor
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Romandie: Fakten zu Infrastruktur und Umfeld
Die folgenclen Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr Informationen
sowie entsprechende Adressen und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Vereine

Plainisphare, Vich: Vertrieb und Produktion mit Schwerpunkt )azz. Nationale und interna-

tionale Künstler.

Tonstudios
Relief (Fribourg), Mountain (Montreux), FAB (Martigny), Taurus, Forces Motrices, Aquarius,
Dinemec (letztere alle in Cenf) sind die grössten und bekanntesten. Dazu l<ommen zwischen
.l
0 und 20 kleinere, je nach Bedürfnissen des Kunden nicht weniger gute Studios in praktisch

s'Mart, Montreux: Im Namen stecken "Swiss Musical Art" und "5wiss Market". Ziel des 1995
gegründetenVereins ist die Förderung (Promotion) in den Bereichen Musik und Multimedia.
Hervorgegangen aus denr 1988 ins Leben gerufenen Musikmonatsmagazin «Fusions» (siehe
Eintrad. Die Multimedia-Abteilung läuft unter der Bezeichnung s'MartMedia (siehe Eintrag).

allen Regionen der Romandie.

l(oprock, Lausanne: Förderung der Lausanner Szene (insbesondere Rock und Rapt, Übungslokale, Organisation von Konzerten, Produktion von Demobändern (siehe auch DolceVita).
AFM (Association de Ia Ferme Menth6e), Vevey: Förderung, Management, Künstlervermittlung, Übungsräume, Konzerte und Festivals.
CAME (Croupement des An'ris de la Musique Electrique), Yverdon: Führt den Klub Amalga-

Zeitschriften

me.
FSCE (F6d6ration Suisse des artistes

de la guitare 6lectrique), Lausanne: Welsches Büro des
internationalen Dachverbandes. lnteressenvertretung der Citarristen sowieVeranstaltung des
Wettbewerbes "Nuits de la guitare".
Trock, Lausanne: Cruppenvermittlung, Promotion, Vertretung, Beratung, Produktion von
Demokoppl ungen auf Kassette.
Croupe Oxygene, Aigle: l(onzerte, Ausstellungen, Musikprogramm des l(lubs Braderie in
Aigle.
AMN (Association des musiciens neuchätelois): Übungslokale, Ansprechpartner der örtlichen Behörden, Konzerte (Case ä Chocs und Festival Hors-Cabarit).
Usine, Cenf: Pendant der Zürcher Fabrik. Verantwortlich für die zahlreichen Cruppen und
Aktivitäten im Cenfer Alternativ-Tempel ist Etat d'Urgence (Dachverein). Konzerte veranstalten PostTenebras Rock, Le Kabaret und gelegentlich Le D6bido.

Labels und Vertriebe
Disques Office, Fribourg: Der grösste im Welschland ansässigeVertrieb und teilweise auch
Produzent. Breiter Katalog. Schweizer Künstler vor allem im Bereich Chanson, Pop, Schla8er.

Noise Product, Cenf: Alternatives Label mit nationalen und internationalen Künstlern. Die
wichtigsten: Eastwoocl, Vomitose, Kill The Thrill, Noise Gate, Goz Of Kermeur.
Unik Records, Lausanne: Das auf HipHop spezialisierte Label von Sens Unik und Silent
Majority.
Dirty Alternative Beat Productions, Lausanne: Wichtigste Künstler: Favez Disciples, White
Lift, Free Cheese For All.
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Medien
Neben den folgenden grösseren und regelmässig erscheinenden Magazinen gibt es eineVielzahl von mehr oder weniger Ianglebigen Fanzines, wie zum Beispiel 'lnfo-Rock', das monatlich erscheinende Programmheft der Cenfer Usine. lm Vergleich zur Deutschschweiz macht
sich die welsche Musikmagazin-Szene gar nicht schlecht.
Live, Lausanne: Monatszeitschrift für Film und Musik mit progressiver Aufmachung. Mit einer
Auflage von über 250'000 Exemplaren das wichtigste Musikmedium in der Schweiz. Beilage der Tageszeitungen Tribune de Cenöve und 24 Heures. Leider nur wenige Artikel zur CHSzene.

Rocksession, Nyon: Erscheint alle zwei Monate in einer Auflage von 4000. Ausgiebige Interviews und CD-Besprechungen.
Vibrations, Lausanne: Schwergewicht auf Black Music (Rap, Reggae, HipHop, World usw.).
AIle zwei Monate, 15'000 Exemplare in der Schweiz, konnte sich auch in Frankreich durchsetzen.
Fusions, Montreux: Allmonatlich werden 20'000 Exemplare via 200 Vertriebsstellen l<ostenlos verteilt. Viel PIatz (ca. 50%) für die CH-Szene mit Interviews, Platten, Technil< und dem
umfangreichsten Konzertkalender in der Romandie.
Radios

ln derWestschweiz gibt es über ein Dutzend Privatradios, mindestens eines pro Region oder
Kanton. Zwei davon sind zweisprachig: Fribourg und Canal 3 (Biel). Angesichts des gewaltigen Drucks der zahlreichen französischen Sender wurden die Konzessionsgebiete der wel.l
schen Radios 995 teils erheblich erweitert. Der Anteil Schweizer Musik schwankt sehr starl<
von einem Sender zum anderen, genau wie die sonstigen Dienstleistungen (lnterviews,
Agenda, Direktübertragungen usw.) zugunsten der heimischen Szene.
Das öffentlich-rechtliche Radio sitzt in Lausanne und verfügt über vier Programme: RSR La
Premiöre, Espace 2, Couleur 3 und Option Musique (letzteres auf Mittelwelle). Die ersten
drei entsprechen grosso modo den staatlichen Programmen in der Deutsch- und Südschweiz.
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Musikschulen

RIESEN

ETM (Cenf), EJMA (Lausanne) uncJ Backbeat (Cenf) sind die wichtigsten, nicht aber die einzigen. Auch die kantonalen Konservatorien bieten Kurse für "moderne" Musikstile. Für den
Bereich )azz und lmpro sind die Ateliers des AMR (Cenf) erwähnenswert.

MANAGEMBNT
Qgcor[Srotuction

Artist

1lLanagement

Concert Organization

Konzerte
ß

oo

Rjng natißflof sf, I nt ernationaf

Festivals
La Batie, Festival de Cenöve: Kulturfestival an zahlreichen Orten der Stadt im September.

Newcomers wanred

Ceneva Rock Festival, Cenf: Erstmals im September 95 in zwei Venues: Alhambra und PalIadium. Veranstalter sind BaBC und NMC Productions.
pal6o Festival, Nyon: Seit über 20 Jahren jeweils Ende Juli. 200'000 Besucher in sechs Tagen.
Crösstes Open Air in der Schweiz. HoherAnteil und besondere Förderung nationaler Künstler.

Bern
l0 - CH-3011
Genfergasse
Tel. ++41 3l 318 l8 38 - Fax ++41 3l 318 l8 39
Internet: s.riesen@spectraweb.ch - CompuServe 100 442,t 043

Caribanaa Festival, Crans: Mitte Juni direkt am Cenfersee bei Nyon'
Montreux Jazz Festival: 1996 bereits zum 30. Mal. Eines der berühmtesten Musikfestivals der
Welt. Nomen ist nicht mehr Omen, denn das Programm umfasst praktisch alle Stile.

I

Rock Oz'arenes: Vormals Rire & Rock. 3 Tage im August im römischen Amphitheater von
Avenches. Cewinn geht an eine wohltätige Organisation.
Balelec, Lausanne: Riesenfete der Studenten im Komplex der ETH Lausanne im Mai.

rding Studios Winterthur
§-i

Festival de la cite: Mehrtägiges Kulturfestival in den Strassen von Lausanne im Juli.
Rocl<'air: Porrentruy: Seit über 10 Jahren jeweils im August.
§

Estivale d'Estavayer: Seit fünf Jahren wird neben interantionalen Acts viel schweizerisches
geboten. 3 Tage im August, direkt am Neuenburgersee'
Festival du Cibloux, Fribourg: Mitten im CrÜnen (Vuisternens-en-Ogoz), Anfang Juli, sehr

rockig.

Studio A

Francomanias: Alle zwei Jahre werden französisch singende Künstler aus Chanson, Pop und
Rock gefeiert. Veranstalter ist Caz-O-Line).

Regie: 45m2, 140me, Desk SSL G+
Monitoring Dynaudio M4,
Multitrack Studer A820 SR

Resie

Aufnahmeraum: 150 m2, 500 m3,
Konzertf lügel Steinway & Sons D-274,
bis drei getrennte Aufnahmebereiche

Klubs
Das Welschland bietet über 25 Klubs, in denen mindestens einmal in der Woche Künstler
auf clie Bühne steigen. Stilistisch liegt das Schwergewicht im alternativen Rockbereich, was
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CH-8408 Winterthur
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eine Konsequenz aus der Entstehungszeit der meisten Lokale ist. Aber auch andere, teils sehr
extreme Stile kommen nicht zu kurz (Experimentelles, Death, Hardcore, Acid usw.).
Konzertveranstalter
Die grössten sind Volume Agency (Cenf), Opus One (Nyon), Arthur's (Cenf), YFAR (Cenf), die
sich vor allem um die bekannten internationalen Acts in den big venues kümmern.
Neben den zahlreichen kleinen ist Drive All Night noch zu erwähnen.

Management, Agenturen, Booking usw.

rt'J §

L'Agence , La Chaux-de-Fonds, Marcel Schiess: Wichtigste Künstler: Laurence Revey, Pierre
Miserez, Richard Desjardins. lnternationales und nationales Booking.

;l

1ir
#a

§:

Bureaux Plateu Libre, Neuenburg, Ceorges Grillon: Künstlervermittlung an zahlreiche Klubs

wie Crand-Caf6, First Rock Caf6, Atlantis, Liberty's sowie Festivals (Festijazz und Buskers'
Neuchätel).
.,{

Joker System, Lausanne, Marc Lambelet: Breiter Katalog ausländischer Künstler.

q

-t.('
a''

Twin Productions, Lausanne: Künstler: Tribe Of One, Jazzorange, Rinaldi, Val6rie Lou u.a.m
Drive AII Night, Lausanne, Marc Ridet: Renommierte Agentur für Rock, Rap, Black Music.

)82

Choc Auditif Management, Lausanne: Künstler: Averse de Soleil, Free Cheese For All.
R&M Arts Productions, Cenf: Agentur und )azzprogramm im Chat Noir, Cenf.

Kommunikation

t^72

s'Martmedia, Montreux, Jacques Lauber: Erster computerisierter Pressedienst der Schweiz.
Bedienerfreundliches, kostengünstiges System, mit dem über 250 .Journalisten in der
Schweiz, Frankreich und anderswo rasch mit lnformationen bedient werden können. Auch
via lnternet.

SMI = die oktuellsten News und
von Schweizer Neuersrheinungen.
Die withtigsten lnfos ous der CH-Scene

für olle

Abo

= l0

mol im Johr für nur 40.- Fronken

Swiss Music lnfo, Postfoch I
rilll wild

Lnleblülzl von der .Ul5A-Slihuno

Oniris, Lausanne, Laurent Kern: Promotion, PR, Künstlervermittlung, Austausch. Schwerpunkt sind Pauschalangebote für dieTeilnahme an Messen und Festivals im Ausland, wo die
Schweizer Szene präsentiert wird.

Musik- und Medienschollenden.
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Tessin
lm Tessin gibt es weder einen Markt noch Medieninteresse noch Subventionen für die dort
aufgestellten musikalischen Hypothesen. Eine denkbar schlechte Ausgangslage für den Aufbau einer gewissen Claubwürdigkeit bei einheimischen und ausländischen Entscheidungsträgern der Musikbranche. Ein «stimulierendes, Bild, dessen Rahmen vom chronischen
Mangel an Auftrittsmöglichkeiten, an dauerhaften Strukturen für Begegnung, Austausch und
Auseinandersetzung gebildet wird. Mit diesen wenigen, aber treffenden Zeilen hätte ich die
mir anvertraute Aufgabe eigentlich schon gelöst: ein Röntgenbild der Pop/Rock-Musik im
weitesten Sinne des Wortes abzuliefern, die in der Südschweiz gespielt und produziert wird.
Doch gibt es da wie immer einige Ausnahmen, Zeichen eines neuen Selbstbewusstseins,
einer neuen kollektiven Aufbruchstimmung seitens der verschiedenen Kräfte, die sich mit der
ures musicalis» beschäftigen. So präsentiert sich das Bild - das vermutlich sogar den nackten
Tatsachen entspricht - einer «traurigen» Tessiner Realität, die sich allerdings wandelt, zum
Besseren verändert.

Rock in den Regionen: Tessin
nahmen, die aufgrund besonderer Charal<teristika wie Beharrlichkeit, gewieftes Management
rrder einfach glückliche Zufälle zustande kamen: von den Nightbirds der 6Oer bis zu Cott
hard cler 9Oer Jahre. Cerade der internationale Erfolg von Gotthard sowie ein für äussere
'Vibes'und die sich im Ausland bietenden Möglichl<eiten offener Nachwuchs haben in letzLer Zeit im Tessin zu einem neuen Bewusstsein geführt und eine willkon.rmene Cegenströmung zu den Stereotypen der Vergangenheit ausgelöst.

Suche nach einer eigenen ldentität
Die

Marco

Abkapselung

Tessi

ner Mus i kprodu l<tion widerspiegelt nreist

eine regionalspezifische kulturelle

Zappa

Einstellung,
gleicht sich also der vorherrschenden Mentalität an:
Bevor man sich im Tcssin für die Mannigfaltigkeit
ansteckender Phänomene von aussen - und dem
damit verbunclenen I<ritischen Austausch - öffnet,
nimmt man zuerst einmal mit der eigenen vorlieb.
Die wenigen sich kritisch zunr geltenden Status euo
äussernclen Stinrmen hatten wahrlich keinen leichten stand; es seien hier Donatello Rossini, die sympathischen Scarp da Iennis oder auch Orock Flam-

bri genannt. Jahrelang blieb die hierzulande gespielte und produzierte 'Konsum'-Musik

Eingepfercht, eingequetscht und häufig sogar völlig erdrückt zwischen südlicher Ausgelassenheit und der physischen und nach wie vor psychologischen Barriere des Cotthard hat die
Musik-Produl<tion im Tessin über Jahre hinaus gewisseVerhaltensmuster entwickelt und konserviert, um den Craben zu überwinden, der sie vom musikalischen uMekka» trennt: ein
hoffnungsloses Bedürfnis nach Akzeptanz, das im heili.gen Dreieck von öffentlicher Meinung, Behörden und Medien besonders ausgeprägt ist und sich häufig in Form einer Art
selbstgefälligen Opfer-Syndroms äussert; einer zwiespältigen Hassliebe zu den umliegenden
geografischen Räumen. Dieses Spannungsverhältnis wiederum führte entweder zu bedingungsloser Unterwürfigkeit oder einer scheinbaren, jeder Crundlage entbehrenden Überlegenheit. Zwei extreme Tendenzen, die die gleichen Folgen hatten: stereotype Abkapselung
gegen aussen und damit
Verlust der Möglichl<eit,
zu einer eigenen ldentität zu finden.
Dies sind die Merkmale,
die allen südschweizerischen Musik-Phänome-

nen

l<ünstlerisch - für äussere Einflüsse, rvurde folg-

lich reaktionär und kaute verstaubte Schen-ren
rvieder. Zwar liess man sich von den erfolgreir--hen Strömungen der

Zeit mittreiben,

kan'r

icdoch meist nicht über banale und demzufolge sterile Kopien bewährter Schemen hinaus,
r'r,usste

die Chance für eine musil<alische Hori-

zonterweiterung nicht zu nutzen. Auch hier
bestätigen wenige Ausnahmen, die teilweise
sogar auf Platte festgehalten wurden, die
pocafera
Regel: Iurms, Dr. Chattanctga, Marco Zappa,
Black Moon Dolls, Pocafera, Departure (die sich jerzt Da capo nennen) , Clepsyclra, Diaspro.
Cruppen und Solisten, die imstande waren, gängige musikalische Modelle mit Ceschmack
und Persönlichkeit aufzubereiten und somit nach einer eigenen ldentität zu suchen.

Gegenströmungen

geme in sam sin d

und die sie nachhaltig,

lm Cegensatz zur übrigen Schweiz oder zu ltalien

oft negativ geprägt haben. Mit einigen ge-

erlebte der Tessin den Niedergang seiner grossen, dem
Rocl< gewidmeten Open Air Festivals. Veranstaltungen,
denen es vor allem darum ging, heimischen Cruprpen

schichtsträchtigen Aus-
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virllig undurchlässig - und zwar nicht nur

Cotth;trd

C.lockwork
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ein Sprungbrett zu bieten. Doch Lamone, Riveo und Sementina - um nur die wichtigsten zu
nennen - gingen im Strudel der CleichgÜltigkeit unter.
Ceradezu pathotogisch präsentierte sich auch die Klubszene und deren ablehnende Haltung
gegenüber lokalen Künstlern. Das Rock Caf6 Biasca genau wie das in einem Zelt untergebrachteTheater Codei sind eklatante Beispiele für die Weigerung der hiesigen Klubbesitzer
und Promoter, der einheimischen Musikszene die Hand zu reichen, nach neuen Wegen zu
suchen, Zylden und Begegnungen mit ausländischen Bands zu bieten, wie dies jenseits des
Cotthard regelmässig der Fall ist. Mangelt es an Know-How? An lnteresse? Lässt es die unternehmerische Logil< nicht zu? Applaus verdient die Agentur Suono'93, die in Zusammenarbeit mit der Action CH-Rock anfangs der 90er Jahre mehrere «Tessiner Wochen, in Cenf,
Neuenburg, Basel und Winterthur organisierte.

Überlebt haben hingegen die bekannten, subventionierten und gesponsorten Sommerfestivals, die sich der afroamerikanischen (Estival )azzLugano, Piazza Blues Bellinzona) und der
World Music (Festate Chiasso) widmen; und natürlich die zahlreichen sporadischen Castspiele ausländischer Künstler.

heimischen Musil<er. Disl<ussionssendungen, Direl<tübertragung von Konzerten, Organisati-

on spezieller Anlässe sowie Plattenprodul<tionen (die l(opplungen «Alto Volr:me

.1

,

und

,,AltclVolume 2» sind die bisher einzigen neueren Tonträger, die etwa 20 sehr unterschiedlit,he musikalische Projekte präsentieren) zeugen vom wiecler zunehmenden lnteresse der
iilfentlich-rechtlichen Anstalten für die musikalische Realität in der Südschweiz.

I)azu kam 1995 dank der Unterstützung der grössten TessinerTageszeitung ll Corriere del
I'icino und der Cesellschaft Casino Kursaal Lugano das Förderungskonzept Swiss ltalian
Music, ein jährlich vergebener Preis für die beste im Tessin produzierte Platte (Preisträger 95
r,var die Cruppe Diaspro) und die beste Bühnendarbietung (Wanted Witches).

Ruhm und Ehre?
l(reativität - oder einfach die Lust, sich musikalisch auszudrücken - scheint bei den Leuten
rvieder höher im Kurs zu stehen, wie die im Tessin aus dem Boden schiessenden Musil<schulen zeigen. Trotz der geschilderten Schwierigl<eiten und Sachzwänge ist das in der rau
hen Ceografie der Südschweiz auszumachende musil<alische Potential durchaus beachtlich,

Dies bedeutet, dass wir im winzigen Flecken Tessin noch weit entfernt sind von einer echten Szene, von echten Bezugspunkten, Ideenschmieden, Wahlverwandtschaften, lnteressengemeinschaften - obschon...

Öffentliche lnstitutionen, Medien
Es mag zwar paradox klingen, aber die öffentliche Hand spielt eine immer grössere wirtschaftliche Rolle für die im Tessin gespielte und produzierte Musik.

Besonders in Lugano verfügen die Behörden heute über einen gewissen Spielraum im
Bereich der ujungen, Musik. lm Zuge der im Studio Foce in den späten 80erJahren gemachten positiven Erfahrungen schuf die Stadt das Ufficio Attivitä Ciovanili (Amt für Jugendaktivitäten), das nun mit einer gewissen Regelmässigkeit das Studio Foce für l(onzerte, vor allem
Harclcore und Rap, zurVerfügung stellt und der lokalen Szcne einen gebührenden Platz einräumt. Die beiden neuen lugendzentren in Chiasso und Bellinzona, ebenfalls unterAufsicht
der städtischen Behörden, folgen dem obigen Beispiel. Und die gleiche, für die einheimische
Musil<szene grundsätzlich offene Kulturpolitik will auch das erst kürzlich eröffnete Jugendzentrum Locarno einschlagen.
Machen wir uns nichts vor, Beispiele wie die Rote Fabrik in Zürich oder llUsine in Cenf, das
heisst staatlich anerl<annte und teilweise subventionierte Selbstverwaltungs-Konzepte, werden wohl immer spanische Schlösser für die Südschweiz bleiben, abgesehen vielleicht von
einigen sporadischen Versuchen.
Rete 3, das dritte Radioprogramm der italienischsprachigen Schweiz, spielt seit Iängerem
eine entscheidende Rolle bei der Förderung, Produktion und kritischen Stimulation der ein-
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vor allem in quantitativer Hinsicht. Auch an den Südhängen des Cotthard fand die univer-

sclle HipHop-Kultur offene Ohren
Lrnd trieb bemerkenswerte Blüten.
Überall im Tessin werden heute italir-rnische Reime gerappt. Monto Posse

aus Mendrisio, die Cewinner des
Marlboro Rock-in 94, haben kürzlich
eine Plattenvertrag mit EMI Schweiz
.rbgeschlossen und ihr Debütalbum
«Momo Sutra» vorgestellt; der aus
Locarno stammende /.D.Dog brachte
seine erste CD nEtluad» heraus; die
noch sehr jungen, aber umso enthusiastischeren Sesto Senso aus Bellin-

zona erreichten beachtliche Ergeb
nisse im Rahmen des Volksbank
li.ock-Wettbewerbes 94.

Die Rockszene steht der HipHopFamilie jedoch nicht nach: Die
Cruppe Phoedeestrash aus Osogna

veröffentlichte bereits

ihr

drittes

Album, und das Debüt von Gunshy
wurde vielerorts positiv aufgenommen. Selbst extremere Stilarten wie
llardcore und Thrash sind in der
Iokalen Szene vertreten: Die Cruppe

Cunshy
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Hardside Sou/(vormals BlackTrust) aus Bellinzona legte das ausgezeichneteAlbum «Hung»

Tessin: Fakten

zu lnfrastruktur und Umfeld

vor; Kotron aus Locarno überraschten mit «Float Aroundr, und Vomitiors aus Verscio mit
«

Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr lnformationen
sowie entsprechende Adressen und Telecom-Angaben finden sich in der von der Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Riei ».

lnstitutionen
Schweizerische Landesphonothek , Lugano, Romano Nardelli (Rock & .lazz)
Ufficio Attivita Ciovanili, Lugano, Claudio Chiapparino (Amt für Jugendaktivitäten)
Oggimusica, Viganello, Christian Cilardi
.l
Traditionsreicher Tessiner Verein, der seit 5 Jahren anspruchsvolle und experimentelle
Musik im weitesten Sinne des Wortes fördert.
Conga Club, Bellinzona, Pierre Robbiani: Blues in allen Farben und Formen, häufig auch live
im Crotto Pasinetti in Corduno.
Teatro San Materno, Ascona, Michel Poletti. Der Puppenspieler hat eine Vorliebe für Folk,
( ounlry. latt und World.
Centro Ciovanile, Chiasso, Marco Calli (Jugendzentrum)
Centro Ciovanile, Bellinzona, Alessio Moretti (Jugendzentrum)

Marco Zappa

Der rasante Aufstieg dieser neuen, jungen Szene geht praktisch einher mit dem Niedergang
der 'cantautori', der italienisch singenden Tessiner Singer/Songwriter. Abgesehen vom AItmeister Marco Zappa sucht man vergeblich nach den Spuren eines Donatello Rossini, Mauro
Sabbioni oder Franco D'Amico.

Man darf also ruhig von einem wieder entdeckten Enthusiasmus sprechen, von einem
gestärkten Sblbstvertrauen, von iruchtbaren Beziehungen zu den Nachbarregionen, was sich
auch in der Schaffung und professionellen Verwaltung von Dienstleistungsstrukturen äussert,

die für die musikalische Entfaltung nützlich sind: Es seien hier auszugsweise die Musikverleger und -Produzenten Chakra und Altri Suoni genannt; professionelle Tonstudios wie das
historische K-Sound in Bellinzona oder das MZ in Minusio; die Musikschulen und -akademien; die Eröffnung des Südschweizer Büros der Action CH-Rock; neue kleinere Festivals,
Wettbewerbe sowie die immer grösser werdende stilistische Vielfalt. Zeichen einer heilsamen, anstecl<enden Fiebrigl<eit. Wird sie chronische Folgen haben?

Klubs
BAR 90, Canobbio, Marco Cavallini: Jeden Mittwoch geht die Post ab, mit Blues- und Funkbands aus der Schweiz und dem Ausland.
Be Bop Alula, Muzzano, Antonio D'Onofrio
Livekonzerte mit Pop- und Rockgruppen am Wochenende.

Festivals
Wyden: Das berühmteste Tessiner Festival mit internationalem
Ruf. Eintritt ist frei, und allein die Piazza Riforma in Lugano ist einen Besuch wert.
Festate, Chiasso, Suono'93: Ebenfalls gratis. Ein wichtiger Beitrag zur Entfaltung derWorld
Music und der Solidarität zwischen Menschen unterschiedlichster Herkunft.
Piazza Blues, Bellinzona, BiboVerda: Blues von gestern und heute, der live und kostenlos in
historischer Umgebung präsentiert wird.
Festival in Pineta, San Bernardino (CR), BiboVerda: ltalienische Musik, Blues, Rock und Einheimisches 1600 Meter über dem Meer in der prachtvollen Umgebung des San Bernardino.
Estival )azz, Lugano, Andreas

.1

Cian Luca Verga (Übersetzung: Lysander Celewski), Ende 995
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Musikverlage und Labels
Edizioni Chakra, Balerna, Massimo Crandi: ltalienische Liedermacher. Offen auch für traditionelle Musik.
Steinblatt Music/Eat The World, Pregassona, Marco Antognini: Rock der härteren Cangart.
Altri Suoni, Viganello, Christian Cilardi: Anspruchsvolle Musik, von )azz bis Klassik, ist aber
auch für Rock offen.

Tonstudios
K-Sound Studio, Bellinzona, Kiko Berta: Eines der ältesten und bekanntesten Studios im Tessin.

MZ Sound Studio, Minusio, Marco Zappa: Altmeister Zappa kennt sich auch in Produktion
und Technik aus und verfügt seit kurzem über ein vollständiges Mastering-Equipment.
Imbut Outbut, Lugano, Alberto Bertocci: Besonders geschätzt für dieVielseitigkeit und Kompetenz der Techniker. Von Rap bis Rock und )azz bis World.
Musicon, Polleggio, Michel Surget
Patchwork, Novazzano, Renato Capelli: Ein Deutschschweizer Boss, der im Tessin heimisch

geworden ist.
Box Studio, Bellinzona, Nicola Mellini

Radio und Fernsehen
RSI Rete 3, Lugano, Cian LucaVerga (Direktor), Stefano Knuchel (Musikprogramm): Das pendant zu DRS 3 und Couleur 3. Stets ein offenes Ohr für SchweizerThemen.
Radio 3lll, Mendrisio, Boris Piffaretti: Wichtigstes Privatradio im Tessin mit moderner musikal ischer Ausrichtung.
TSl, Lugano, Augusto Chollet: Das Schweizer Fernsehen für die Südschweiz. Kultur- und
Jugend- sowie thematisierte Musiksendungen ("BIu Notte").

Rock in den Regionen: Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein
Für den ausländischen Besucher strahlt Liechtenstein Harmonie und wohltuencle Ruhe aus,
es sei denn, man schliesst sich der Menge der Bustouristen an, die während ihres halbstün-

digen Aufenthaltes in Vaduz durch den Chauffeur dem hoffnungslosen Unterfangen ausgesetzt werden, sich neben der Souvenirjagd nicht nur zu verpflegen, sondern vielleicht sogar
einige bleibende Fürstentum-Eindrücke zu sammeln. Verständlich, dass bei diesem gedrängten Programm kaum Zeit für einen BIicl< auf das zwar beschränkte, jedoch stetig wachsende
Kulturangebot des Kleinststaates bleibt. Obwohl immer noch stark in Folklore und Traditionellem verwurzelt, hatdie Delinition des Kulturbegriffs in Liechtenstein im Laufe der letzten
Jahre eine deutliche Ausdehnung bzw. Modernisierung erfahren. Dank der erstaunlichen
Anzahl an einheimischen Formationen und live-Musik-orientierten Lokalen spielen Pop- und
Rockmusik diesbezüglich eine bedeutende Rolle.

Live-Musik in den 60er fahren
Das Konzept, Bands in Lokalen auftreten zu Iassen, ist auch in Liechtenstein nicht neu.
Bereits in den frühen 60erJahren setzten einige Restaurateure auf die Karte'Live-Musil<'. ln
Triesen wurde 1961 die'Maschlina Bar'eröffnet. lm mehrheitlich auf Tanzmusik ausgerichteten Club traten neben Duos aus der Region auch internationale Bands auf, die erstmals
Musik im Stile der Beatles nach Liechtenstein brachten. Ahnlich gelagert war das Restaurant
'Derby' in Schaanwald an der Crenze zu Österreich. Der eigentlicheTreffpunkt für Musikfreunde war zu jener Zeit jedoch die Kellerbar des 'Caf6 Wolf im Zentrum von Vaclirz. Diesen Ruf untermauerten regelmässige Auftritte zugkräftiger Acts aus der internationalen und
regionalen Szene.
Ende der 60er, Anfang 70er Jahre waren die Lightstones die einzige Iiechtensteinische Formation, die durch ihre Mischung aus Coverversionen berühmter Rock&Roll-Klassiker regionalen Bekanntheitsgrad erlangt hatten. Insbcsondere die Single "Liechtensteiner Polka" verhalf ihnen zu überdurchschnittlicher Popularität. Nach ihrem Comeback vor fünf jahren sincl
die Lightstones jetzt wieder aktiv.

Mit dem aufkommenden Disco-Boom Mitte der 70er .lahre verstummten Live-Bands für
lange Zeit in Iiechtensteinischen Lokalen. Dagegen fanden zu diesem Zeitpunkt die ersten
Rockkonzerte im Vaduzer Saal mit internationalen Formationen wie Gentle Clant statt. Veranstalterin war die einheimische Produktionsgesellschaft Eagle Productions, die während
mehreren Jahren in der gesamten Region tätig war.
ln den B0erJahren stellte das "Rockzelt" anlässlich des liechtensteinischen Staatsfeiertages am I 5.
August eine neue Auftrittsmöglichkeit für lokale und überregionale Bands dar. Seit 1994 finden
Konzertblöcke einheimischer Bands im Zentrum von Vaduz ebenialls am Nationalfeiertag statt.
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Der Neubeginn

Dank regelmässigen Live-Auftritten mehrheitlich liechtensteinischer Bands hat sich im Laufe
des letzten Jahres das Restaurant'Central' in Schaan zu der neuen Musik-Hochburg ent-

Vor rund fünf .lahren lancierte dieWirtin des RestaurantTrüble in Schaan, Norma Bargetze,
den Neubeginn der Live-Musik-Kultur in Liechtenstein. Aus dem Wunsch heraus, ihrem
Stammpublikum gelegentlich etwas Besonderes zu bieten, organisierte sie im kleinen Rahmen und ohne jeglichen Werbeaufwand jährlich eine beschränkte Anzahl Konzertabende
mit lokalen Blues-Bands. Das Erstaunliche daran ist nicht der durchschlagende Erfolg, den
sie mit diesem Projekt hatte, sondern der Charakter des Lokales, in dem Live-Musik in Liechtenstein ihre Wiedergeburt erlebte: kein trendorientierter CIub, nein, eine traditionell-urchige Dorftkneipe, ein Treffpunkt für jung und alt.

wickelt.

Damit war die erste Plattform für die aufstrebende, einheimische Musik-Szene aus derTaufe
gehoben. Bands wie die Dialektrock/Popper Fine Young Gäässler Cuga oder Philomena halten bis dahin lediglich im kleinen Party-Kreis Auftrittsgelegenheiten erhalten.

schaftsaktion der liechtensteinischen BIues- und Rockszene statt. Innert kürzester Zeit hatten
l9 einheimische Formationen spontan ihre Zusage erteilt, an diesem einzigartigen Anlass
mitzuwirken.

ln diesem Zusammenhang sei die Bedeutung der einheimischen Traditionsband /n/erno (entstanden aus der 70er Formation Seargent Dunhill) erwähnt, die mit ihrem jährlichen Konzertspektakel vor einem generationenübergreifenden Massenpublikum im Vaduzersaal entscheidend dazu beigetragen haben, Rockmusik als salonfähige Kulturform zu etablieren.
Cleichzeitig verhelfen sie weiterhin Nachwuchsbands zu einer Auftrittsmöglichkeit im Rahmen ihrer Veranstaltung.

Im Anschluss an dieseVeranstaltung wurde die ldee weiterverfolgt, auch in Zukunft die Aktivitäten der lokalen Bands und Musiker von einer zentralen Anlaufstelle aus zu koordinieren.

Musik im Trend
Die Konzertidee des Trüble wurde bald auch vom Verein 'contrapunkt' aufgegriffen und weiterentwicl<elt, der mit dem Ziel gegründet worden war, eine 'Kuilturbeiz' aufzubauen und
nach langer Suche seit Sommer 199.1 über sein eigenes Lokal, das Restaurant'Frohsinn'in
Camprin, verfügt. Ein umfassendes Kultur- und Kunstprogramm beinhaltet Konzerte nicht nur
einheimischer, sondern auch internationaler Cruppen.

Liechtenstein live
Eine wachsende Cruppe initiativer junger Wirte ist mittlerweile auf den liechtensteinischen
Live-Schnellzug aufgesprungen. In den verschiedensten Varianten sind Konzertanlässe im

ganzen Land fixer Bestandteil der einheimischen Castronomie geworden. Auch Liechtensteins 'Hauptstadt'Vaduz konnte sich diesem Trend gegenüber nicht verschliessen.

Die Caf6-Bar'Vanini'führt beispielsweise seit drei Jahren jeweils drei Sommernachtskonzerte mit regionalen Jazz-Funk-Formationen durch.
Mehrere Konzerte, verstreut über das ganzeJahr, finden seit rund zwei Jahren auch im Restaurant Linde statt. Beiden Lokalen gemeinsam ist derVersuch, durch internationale und einheimische Bands musikalische Akzente in den unterschiedlichsten Stilrichtungen zu setzen.
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Das Benefizkonzert "Warum?"
"FL-Blues und Rock"

/

Am 3. April 1993 fand im restlos ausverkauften Vaduzer Saal mit dem Benefizkonzert
'Warum?'zugunsten der FIüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien die erste Cemein-

In der Folge wurde derVerein "FL-Blues und Rock" vor zwei Jahren mit dem Ziel gegrünciet,
als Dachorganisation der einheimischen Musikszene die Interessen der liechtensteinischen
Bands nach aussen und gegenüber der öffentlichen Hand zu vertreten. Cleichzeitig möchte
der Verein als Ansprechpa(ner die Musiker bei der Planung von Projekten und der Suche
nach Proberäumlichkeiten unterstützen.
.l

Aus dem Jahr 1993 datiert auch der erste CD-Sampler mit je einem Song von 3 Iiechtensteinischen BIues- und Rock-Bands, erschienen auf dem Label Help (Tyrolis Musik).
1994 trat "FL-Blues und Rock" erstmals als Veranstalter auf. Anlässlich von "SAUNTSCHAK"

traten im Triesner Saal 20 lokale Bands auf, um dem zahlreich erschienen Publil<um einen
breiten Querschnitt durch die liechtensteinische Blues- und Rockszene vorzustellen. Dieser
Anlass soll sich gemäss dem Wunsch desVereins zum jährlichen Schaufenster für die einheimischen Formationen entwickeln. In der Zwischenzeit organisieren immer mehr Bands
ihre eigenen Anlässe, seien es Konzerte im kleinen Rahmen oder gar Open-Airs.
Schliesslich trägt auch das 'lnternationale Musik-Festival - The Little Big One', eine Kombination aus Strassenfest und Open-Air im verkehrsfreien Städtle vonVaduz, durch den Einbezug der Mehrheit der Lokale im Zentrum zur Ausweitung des Live-Musik-Netzwerkes in
Liechtenstein bei. Die dritte Auflage dieses zul<unftsträchtigen Anlasses fand Ende August
dieses jahres mit /oe Cocker, Marla Clen, Dr. John und Bob Geldof als Top-Stars statt. Daneben werden aber auch einheimischen Bands Auftrittsmöglichkeiten im Rahmenprogramm
geboten.

Sollte sich ein Liechtenstein-Cast also bei seinem nächsten Besuch einen etwas Iängeren
Aufenthalt gönnen, bieten sich ihm zahlreiche Celegenheiten, seine Postkarten im Rahmen
ei

nes Live-Konzertes zu schreiben

!
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Die liechtensteinische Blues- und Rockszene

Ausbi Idungsmögl i chkeiten

Die Iiechtensteinische Blues- und Rockszene expandiert weiter. Konnten 1993 noch dreissig
Bands registriert werden, sind es mittlerweile bereits über vierzig. Somit sind rund 200 Musiker aktiv, wovon eine erstaunlich grosse Anzahl regelmässig Unterrichtsstunden an der
Liechtensteinischen Musikschule besucht. Diese staatliche Einrichtung hat dank des Ausbaus
des auf zeitgenössische Musik ausgerichteten Fächerangebotes ein besonderes Verdienst an
der florierenden Musikkultur in Liechtenstein.

Neben diversen privaten Musiklehrern (2. B. der Citarrist KurtAckermann, Balzers) stellt die
iechtensteinische Musikschule dank eines stark gesteigerten Fächerangebotes auf dem
Liebiet der Populärmusik (Schlagzeug-, Elektrogitarre, Bass, Keyboard, Cesang) die zentrale
Anlaufstelle für jegliche Art von Musikunterricht dar (rund 2'500 Schüler). Mitglieder des
Vereins'FL-Blues und Rocl<'erhalten aufgrund einer Vereinbarung mit dem FL-Kulturbeirat
I /3 ihrer Kurskosten zurücl<erstattet.

von Michael Cattenhof, Oktober 1995

Liechtenstein:
Fakten zu Umfeld und lnfrastruktur
Die folgenden Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständig,keit. Mehr lnformationen
sowie entsprechende Adressen und Telecom-Angaben finden sich in der von cler Action CHRock herausgegebenen Broschüre "CH-Rock from A to 2".

Selbsthilfe und Vereine
Verein'Freunde der Iiechtensteinischen BIues- und Rockmusik e.V.'(kurz: 'FL-Blues und

I

Auftrittsorte/ Konzertszene
ln zahlreichen liechtensteinischen Lokalen finden gelegentlich Konzerte statt. Es existiert
ledoch kein eigentlicher t-ive-Musik-Club mit regelmässigen Veranstaltungen.
Restaurant Central, Schaan (ca. 6 Konzerte pro Jahr, Kapazität: max. 100 Personen, Stil:
B

lues/Rock)

Restaurant Linde, Vaduz (ca.

6 Konzerte pro

Jahr, Kapazität: ca. 200 Personen, Stil:

Rocl</JazzlFunk)

Caf6-Bar Vanini, Vaduz (3 Open-Air-Konzerte im Sommer auf der Terrasse, Kapazität: ca.
100 Personen, Stil: .lazz-Funk)
Restaurant Frohsinn, Camprin, Verein Contrapunkt (ca. B Konzerte pro Jahr, Kapazität: ca.
'I
00 Personen, Stil: gemischt)
Theater am Kirchplatz, Schaan (ca.6 )azz-Konzerte pro Jahr, Kapazität: 350 Personen)
Tangente-Verein, Eschen (ca. 20 )azz-Konzerte mit internationalen Formationen, Kapazität:
ca. 60 Personen)
Weitere Konzerte in den kommunalen Jugendzentren, meist organisiert von den jeweiligen
jugendgruppen bzw. den Bands selbst (Jugendarbeitsstelle, Vaduz)

Rock'), Vaduz (siehe Essay).

Unterstützung durch die öffentliche Hand
Finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand erfolgt auf Antrag an den Kulturbeirat
der FL-Regierung (9-köpfiges Cremium, monatliche Sitzungen, Vorschlagsrecht, Entscheidung durch die Regierung) bzw. die Kulturkommissionen/-referate der Cemeinden. DerVerein'FL-BIues und Rock'wurde mit dem Ziel gegründet, den Kulturbeirat zu beraten bzw.
längerfristig in Eigenregie Unterstützungsbeiträge vergeben zu können. (Soweit ist es allerdings noch nicht!!!).
Für Projekte wie CD-Aufnahmen wird üblicherweise den Bands ein Betrag in Höhe von sFr.

1'500.- vom Kulturbeirat zurVerfügung gestellt. Es kann jedoch in keinsterWeise von einer
eigentlichen 'Rockpolitik' der Behörden die Rede sein.

lnformationen:bei den jeweiligen Lokalen, Landespresse,'FL-Blues und Rock'bzw. Michael Cattenhof.

Festivals
Rocknacht des FC Triesen (Mitte Juni in Festzelt auf dem Areal des FC Triesen, mit teils internationaler Besetzung)
Liechtensteiner Citarrentage im Liechtensteiner Unterland (eher auf klassische Citarre ausgerichtete Kurse und Konzerte)
Liechtensteiner Jazz-Woche (Ende Juli, organisiert von der Liechtensteinischen Musikschule)
lnternationales Musik-Festival Vaduz 'The Little Big One', 9. - 11 . August 1996; Trägerschaft:
Festival Stiftung Vaduz
Unterländer Open-Air (Mitte August auf dem Sportplatz in Eschen, mit einheimischen
Bands)

Saundtschäk (mit rund 20 einheimischen Bands, "FL-Blues und Rock")

lm Übrigen sind keine regionalen Wettbewerbe bzw. Ausscheidungen bekannt.
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Konzerte im nahen Ausland:
Das österreichische Vorarlberg verfügt über eine florierende Live-Musikszene mit einer Vielzahl an Auftrittsmöglichkeiten. Kontakt: Musikladen, A-Rankweil.

Agentu ren, Managements:
Mehrere Agenturen, die jedoch mehrheitlich auf l<lassische Musik spezialisiert sind. Diverse
internationale Managements werden steuertechnisch durch liechtensteinische Anwälte bzw.
Treuhänder vertreten.

Aller Anfang ist leicht

Teil ll

Vom Schulhausrock
ZUr ETStEN CD

Tyrolis-Musik AC, Eschen (Plattenfirma und Agentur für die auf dem eigenen Label produzierten Künstler, mehrheitlich volksmusik-orientiert, Sub-Label Help für Pop und Rock).

von Frank Hänecke und Higi Heilinger

Gallenhof Arls Managemenl, Camprin

Aller Anfang ist leicht

Studios, Plattenfirmen
Tyrolis (siehe oben) sowie zahlreiche kleine Privatstudios

Medien

Für Kuno Lauener kam der Kick zum aktiven Rock&Rollen von New
Wave-Bands wie Ihe Police, The Pretenders, The Clash und The Jam, aber
auch von charismatischen Songwritern wie loe lackson, paul Weller und
Elvis Costello. Initialzündung zum Verfassen von eigenen
Texten waren Mitte der 70er Jahre die Rumpelstilz-Ballade
"Rosmarie und i" und Udo Lindenbergs Album ,,Ball

Radio:

pompös". Diese Kombination von englischem New Wave,
Punk- und Pub-Rock mit eigenen Mundarttexten brachte
Jahre danach den eigenständigen Züri West-Sound hervor.

Radio L als neuer Regionalsender: Musik = Pop, hat Interesse an der lokalen Szene, eigene
Sendung über die einheimischen Bands von 'FL-BIues und Rock'in Vorbereitung

Nach diesem Muster haben viele bekannte Schweizer

Landespresse:

Liechtensteiner Vaterland, Vaduz, Chefredaktor: Cünther Fritz, selbst Musiker in der Bluesband Bluebones ist sehr zugänglich für Musik
Liechtensteiher Volksblatt, Schaan, Chefredaktor: Cünther Meiel zunehmend offen
Liechtensteiner Woche, Schaan, Herausgeber: Hans-Peter Rheinberger, Chefredaktorin: lnes
Rampone, beide Musikfans!
Cenerell: Spürbarer Nachholbedarf, folglich intensivere Berichterstattung.

lnitialzündung
von aussen

Rockmusiker angefangen. Die Namen der Vorbilder lassen
sich austauschen, doch in der Regel stehen hinter einem
Rockanfänger verschiedene Vorbilder, nationale und internationale - oft eine Kombination von beidem. Entscheidend
ist der Schritt vom Fan zum Nachahmer, vom blossem
Schwärmen zum genauen Hinhören. Wie sind die Vorbilder zu ihrem
genialen Sound und den geilen Songs gekommen? Anstelle der Lektüre
von dümmlichen Fanzines rückt nach und nach die Musik der Vorbilcjer
ins Zentrum des lnteresses.

Vom Fan zum

Das Problem ist heute lediglich, dass bei vielen Bands, die aufwendige
Sampling- und Computertechnik zu Hilfe nehmen, die einzelnen produktionsschritte nicht mehr nachvollziehbar sind. Das waren noch Zeiten, als

Computertech-

der Anfänger-Citarrist - kaum konnte er sein lnstrument einigermassen
stimmen - sich stundenlang ab Langspielplatte Keith Richards lntro zu
"Angie" Ton für Ton resp. Saite für Saite verinnerlicht hat. lmmerhin noch

Ziiri

West

Nachahmer

Sampling- und

nik: Keine Verinnerlichung

einfacher als einen Softwarekurs zu belegen, um das Raffinement moclerner Dancemusic-Produktionen wenigstens erahnen zu können.
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'spirit of Rock&Roll'
'Rock&Roll'und
Rebellion sowie
die Medienausbeutung

Wenn wir schon bei Vergleichen mit früher sind. Eines hat sich für den
jug,endlichen Rockdebütanten grundlegend geände(: Der ursprüngl iche
'Spirit of Rock&Roll', dieses in den späten Fifties und frühen Sixties entstandene Cefühl von Underground, Protest und Rebellion g,egen die Autoritäten, ist kaum mehr die wichtigste Motivation, sich aktiv mit Rockmusik auseinanderzusetzen. Pilzkopf-Frisuren und dröhnende Elektro-Citarren genügen nicht mehr, um das ganze System in Frage zu stellen. Der Punk brachte zwar in der zweiten Hälfte der
70er Jahre eine Neuauflage dieses 'Spirit', an dem
sich auch viele Schweizer Bands orientierten.
Erwähnt seien hier die Zürcher Bucks mit Bassist/Sänger Rams oder die frühen Züri We-st, deren "Schwini-

E
r

gers" in Text und Riff das Punk-Feeling herüberbrachModebusiness haben die
Punl<-Kultur umgehend vereinnahmt und ihr so das
rebellische Element entzogen. Und so läuft alle paar
Jahre wieder dasselbe Spielchen ab: Kaum ist ein
neuer Underground-Trend am Aufkommen, wird er
von der Inclustrie auch schon marketingmässig analysiert und kommerziell ausgeschlachtet. Die Medien
machen dabei liebend gerne mit und hypen zwecks
Auflagesteigerung den letzten Schrei nach Kräften,

te. Doch Musik- und

Ranrs

-
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nicht ohne gleichzeitig den Verlust des bitter vermissten 'Spirit of
Rock&Roll'zu beklagen.' An diesen Mechanismen zerbrachen nicht
zulelzt Nirvana und ihr charismatischer Sänger Kurt Cobain, Symbolfigur
des Crunge-Rock der frühen 90er Jahre.

Warum gerade eine Rockband?
Ein Revival der

lnstrumente?

ln der Band:
Hinhören, Dialog und gemeinsame Ziele

Welches sind denn heute die Cründe, dass trotzdem immer mehr Jugendliche in ihrer Freizeit rock&rollen - ohne Aussicht, damit ihre Eltern zu
ärgern? Cerade in der Zeit von Multimedia, Datenhighw;ry und lnternet
stellt der natürliche Klang einer Citarre, eines Klaviers oder Blasinstrumentes einen reizvollen Kontrast zur ganzen Elektronikwelt dar. Mit
Erstaunen nehmen heute viele jugendliche nach erschöpfender Beschäftigung mit dem Cameboy wahr, dass ein akustisches Instrument auch ohne
Batterie, Adapter oder lnterface ganz passable Töne von sich gibt. Auf diesem Effekt beruht der immense Erfolg, den seit einiger Zeit sogenannte
'unplugged'-Produkte einheimsen. Das Instrument als Möglichkeit des
unmittelbaren Cefühls:rusdruckes - offenbar ein wichtiges Phänomen, das

1
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ALL FOR O

NE FOR ALL

SWISS NATIONAL ROCK ASSOCIATION
Die Ziele:

ln den Vereinsstatuten ist ganz einfach von der «Förderung und
Unterstützung der Schweizer Rock-Szene» die Rede. Ein ehrgeiziges Projekt, zumal damit die gesamte nationale Szene gemeint ist.

Die Struktur:

Die Action CH-Rock sieht sich als Spiegelbild und Sprachrohr der
eidgenössischen Rock-/Pop-Szene. Der Vorstand setzt sich aus
mehreren Personen aus den drei grossen Sprachregionen und den
wichtigsten Kategorien der Rock-Akteure zusammen.

Die Dienstleistungen

Die Stichwörter «lnstitution» und «lnformation» fassen die Umsetzung unserer statutarischen Ziele am besten zusammen. Als Vertreterin der lnteressen der einheimischen Rockszene leistet die
Action CH-Rock absolut unerlässliche Aufgaben innerhalb und
ausserhalb verschiedenster kultureller lnstitutionen. Wie z.B. Swissperform, Suisseculture, SMR etc., geht mit der Entwicklung von

Unterstützungs-Konzepten weiter und hört beim Kampf um höhere CH-Anteile im Musikprogramm der Medien noch lange nicht
auf. Wesentlich auffälliger sind unsere Dienstleistungen im lnformations-Bereich. So bieten wir z.B. unter dem Namen «CH-ROCK
FROM A T0 Z» über 2000 nützliche Szenen-Adressen mit interessanten Hintergrundinformationen an, organisieren Workshops,
verkaufen diverse Fachbücher und bieten einen einmaligen
Gesangs-Lehrgang auf Video-Kassette an. Den genauen Stand
unserer Dienstleistungen sowie deren Kosten entnehmt ihr am
besten unserer Vereins-Dokumentation.

Zu Bestellen bei:

Action CH-Rock, Postfach 110, 3084 Wabern
Tel.031-961 55 15 Fax 031-961 38 33

nicht unterschätzt werden darf. Das gilt sowohl für den einzelnen Musi-

Moderne

ke1 der am Feierabend zur Citarre greift und sich den Alltagsfrust von der
Seele spielt als auch für das gemeinsame Spielen in einer Band. Hier
zählen der Dialog, Teamwork, genaues Hinhören und Hinsteuern auf ein
gemeinsames Ziel - Werte, die heute zu verschwinden drohen.

Technik

So istes durchaus sinnvoll, wenn in den Schulen der interessierten Jugend
der Zugang zum gemeinsamen Musikmachen so weit als möglich erleichtert wird. Wo früher der jugendliche Citarrist zuerst das elterliche Radio
umbauen musste, um seine elel<trische Citarre anzuschliessen, steht ihm
heute in der Schule nicht selten ein komplett eingerichteter Übungsraum
mit lnstrumenten, Verstärkern und auch Computern zur Verfügung. Und
oft leitet der Musiklehrer auch noch gleich die Schülerband, kopie( Noten
oder spielt die neusten Hits vor.

Die Schülerband als idealer Einstieg
Für viele Jugendliche ist die Schülerband ein idealer Einstieg. Ohne Er{olgszwang, kann hier geprüit werden, für
welches lnstrument man Talent hat und wie lange die
grosse Leidenschaft anhält. Schon mancher Vater hat
mitansehen müssen, wie das teure Keyboard, das sich

der Filius sehnlichst zu Weihnachten gewünscht hat,
bereits nach den Frühlingsferien im Keller am Vergammeln ist, weil snowboarden halt doch geiler ist. AIso:
Wer findet, er möchte es einmal mit einer Rockband
versuchen, erkundigt sich zuerst nach den Möglichkei-

ten, in einer Schülerband mitzumachen. Die

ersten

Dämpfer werden nicht Iange auf sich warten lassen: Die
Freizeit wird eingeschränkt, das Ego muss sich dem Kollektiv unterordnen, ohne Fleiss ist kein Fortschritt zu
erzielen.

De siree

Lernprozesse für die Band...
Früher oder später beginnt sich ohnehin die Spreu vom Weizen zu trennen. Talentierte und ehrgeizige Musil<er werden Wege suchen und finden,
ihrem Hobby vermehrt nachzugehen. Auch hier gilt es, die nötigen Schritte sorgfältig abzuwägen. Vielleicht braucht es nicht sofort einen eigenen
Übungskeller, sondern man kann sich bei einer anderen Band als Untern'rieter einnisten. Wie steht es mit dem Repertoire? Celobt die Band, die
einen oder mehrere talentierte Songwriter in ihren Reihen weiss. Aber
selbst dann ist es sinnvoll, fremde Songs zu covern. Die Lernprozesse in

Die Wege trennen sich

Achtung vor
dem 'eigenen'

sril

M:-

AIler Anfang ist leicht
Sachen handwerkliches Können, Zusammenspiel und Arrangementtechnik sind beim Covern grösser/ als wenn man von Beginn an versucht,
einen eigenen Stil'hinzuknorzen'.

...ulrd die einzelnen Musiker
Musik zum
Plausch?

Höheres im
Sinn?

Tip: Musikhäu
ser

Bei diesem Reifeprozess wircl sich die (Cretchen-)Frage intmer stärl<er in
den Vordergrund drängen: Machen wir Musil< zunt Pl:rusch oder verfolgen
wir höhere Ziele? Beides lässt sich selten unter denselben Hut bring,en.
Was nütztes, wenn die Band die besten Songs hinkriegt, die Sängerin eine
umwerfende Show bringt, aber der Schlagzeuger kaum clas Timir.rg halten
kann? Als Faustregel nruss deshalb gelten: Auf grössere lnvestitionen wird
so lange verzichtet, als sich clie Band in diescm Rcifcprozess befir.rdet.
Neben clen gruppendynamischen Banderfahrungen ist ebenso wichtig,
dass die einzelnen Bandmitglieder ar-rch inclividuell Fortschritte erzielen.
Die meisten Musil<häuser bieten heute auch irr Rockbereich lnstrumental(und z.T. auch Vocal-)Ausbildung an. Die Lehrer sind oft erfahrene l(enner der Materie, die aus der Praxis heraus unterrichten. Das Angebot in
Sachen Ausbildung sorgfältig zu studieren urrd Vergleiche anzustellen,
lohnt sich alleweil! Wer eher autodidaktisch veranlagt ist, kann sich die
nötigen Vorlagen via Musik-Lernvideo reinziehen. Die Auswahl ist riesengross, und erste interal<tive Musil< CD-ROMs sind bereits auf dem Markt.

Raus aus dem Übungskeller
Warum auf die
Bühne?

Züri West

Zu heftigen Diskussionen führt insbesondere die Frage, wann für clie hoffnungsvolle Nachwuchsformation der Moment für den ersten Auftritt
gekommen ist. Der Bassist möchte seinen früheren Kumpels endlich zei-

Aller Anfang ist leicht
rlcn, was er alles gelernt hat, seit er nicht mehr
rrnd auch die anschliessende Sauftour auslässt.
., eugt, dass seine Chancen bei der Weiblichkeit
cr auf der Bühne endlich zum lange eingeübten

am Stammtisch erscheint

Und der Sänger ist übersprunghaft steigen, wenn
Spagat ansetzen kann.

l)och aufgepasst: Zu frühes Betreten der Bretiel die die Welt bedeuten,
liann eine Band unnötig verunsichern, besonders wenn der erste Auftritt
nicht wunschgemäss hinhaut. Andererseits ist es für eine junge Band äussr:rst hilfreich, wenn sie vom PLrblikum Feedback erhält. So lassen sich
I)efizite (2.8. in Sachen Bühnenpräsenz) erl<ennen, die im Übungskeller
vor kleinem und unl<ritischem Freundeskreis nicht ins Cewicht fallen.

Xt ist zu beobachten, wie sich junge Bands bei ihren ersten Bühnenaktivitäten überschätzen, indem sie beispielsweise einen zweistündigen Auftritt durchziehen wollen. Einiges cleverer ist es, als Vorgruppe eine I<nappe halbe Stunde zu spielen und dabei die besten Songs aus dem
(

Achtung: sich
nicht überschätzen!

Iiepertoire zu bringen. Für besonders Nervöse macht es durchaus Sinn, ein
l).rar erste Auftritte im engeren Partykreis zu absolvieren. Das gibt Selbstvertrauen, hilft gegen Lampenfieber und verschafft unter Umständen beste
Verbindungen zu wichtigen Leuten und Veranstaltern.

Wichtig ist die nüchterne Analyse nach den ersten Auftritten - vorzugs-

Nüchterne

weise zusammen mit erfahrenen Musikern, die die Materie kennen. VielIeicht hat der Sänger mit seinem verwegenen Ausfallschritt lediglich Cekir:her aus dem Publikum geerntet, oder die komplexen Cesangs-Harnronien haben die Vokal-Kapazitäten der einzelnen Musil<er hörbar überl.ordert. Oder es hat sich gezeigt, dass der doppelte Whisky, den sich der
Schlagzeuger vor dem Auftritt gegen die aufkommende Nervosität genehmigt hat, schlecht fürs Timing der ganzen Band war.

Analyse der
Publikums-

reaktionen ist
wichtig

Gemeinsame Ziele definieren
Die Resultate von derlei schonungslosen Analysen können sehr unterschiedlich ausfallen. Die eine Band wird sich saglen: "Freunde, unsere
Band wird nie die Welt erobern, doch es hat Spass gemacht und wir
machen als Partyband weiter." Bei der anderen Band wird sich die Einsicht
durchsetzen, dass beispielsweise Cesang, Citarren und Keyboards in Ordnung sind, das Rhythmusteam den Anforderungen jedoch nicht gewachsen ist. Diese Band steht am Scheideweg: Will sie sich steigern, müssen
Auswechslungen vorgenommen werden; auch wenn der Drummer seit
dem Kindergarten der Busenfreund des Sängers ist und der Bassist mit der

Wo stehen wir?

Schwester des Keyboarders zieht.
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lnvestitionen
Nichts
überstürzen

Finanzen

Verfolgen wir die nächsten Schritte der zweiten Band. Ein neues Rhythmusteam hat sich finden lassen, das Songwriting macht unaufhaltsam
Fo(schritte, die Kommentare aus dem Freundeskreis sind positiv, sogar
die Medien sehen Steigerungsmöglichkeiten am Horizont.
Jetzt gilt es, ernsthaft über den finanziellen Aufwand zu diskutieren, den
jedes Bandmitglied zu Ieisten gewillt ist. Plötzlich fehlt es an allen Ecken
und Enden. Das Paukenpedal lost sich nach einer halben Stunde Spielzeit,
der Bassamp hat schon lange einen Wackelkontakt und das Cesangsmi-

krophon tönt nach dem Sturz vom Ständer auch nicht mehr gleich wie
zuvor. Oft handeln Bands in dieser Situation überstürzt und tätigen (zu)
g,rosse lnvestitionen oder kaufen falsches Material ein.
Besitz-

verhältnisse

Eine Faustregel

Auch wird kaum über die Besitzverhältnisse nachgedacht (siehe auch
Kapitel 'Juristisches'). So istes unsinnig, wenn aus der Bandkasse das neue
Schlagzeug finanziert wird. Verlässt der Drummer nämlich später die
Band, so muss er von dieser erst einmal 'sein'lnstrument freikaufen. Und
schon sind die grössten Diskussionen im Cange. Welcher Wert soll eingesetzt werden, der Neuwert oder der Wert zum Zeitpunkt des Ausstieges?
Und da war doch noch der Ex-Bassist, der vor zwei .Jahren das neue Paukenfell finanziert hat, weil der Drummer gerade 'stier'war.
Deshalb gilt die Faustregel: lnstrumente, Effektgeräte und andere persön-

liche Utensilien werden vorzugsweise vom jeweiligen Musiker eigenfinanziert. Aus der Bandkasse wird nur Material gekauft, das gemeinsam
benutzt wird. Also z.B. die PA-Anlage. Hier gilt es allerdings zu beachten,
dass viele Clubs und Auftrittslokale eiglene Hausanlagen installiert haben.
Und wenn keine Hausanlage zur Verfügung steht, kommt es immer noch
billiger, das Nötige zu mieten. Sinnvoll ist es, eine minimale Kompakr
Anlage (Mischpult, Endstufen, Monitor- und PA-Boxen) zu beschaffen, die
im Übungskeller zum Einsatz kommt und an kleinere Cigs mitgenommen
werden l<ann.
Anschaffungen:

vorher durchrechnen
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Beim Kauf einer Kompaktanlage gilt es die weitere absehbare Entwicklung
der Band im Auge zu behalten. Vielleicht genügt im Moment ein B-KanalMixel aber schon bald will der Citarrist stereo übers PA kommen und der
Tastenmann schafft sich ein zweites Keyboard an, das wieder zwei zusätzliche Kanäle belegt. Auch hier Iässt sich die Nachwuchsband mit Vorteil
von erfahrenen Musikern und kompetentem Fachpersonal beraten. Mehrere Angebote in Ruhe zu studieren, um dann die richtige Auswahl zu tre{fen, hat noch nie geschadet. Und es tut der Bandehre keinen Abbruch,
wenn einer zu Bleistift und Papier greift und den Kollegen mal ein paar
Szenarien vorrechnet. lst es wirklich schlau, die vorhandenen Mittel zum

jetzigen Zeitpunkt in die Live-Technik zu investieren, wo man sich doch
vorgenommen hat, im nächsten halben Jahr am Repertoire zu feilen und
das Songwriting auf Vordermann zu bringen? Und dann steht der Betrieb
eh still, weil der Bassist in die Rekrutenschule einrücken muss. Vielleicht
sind die Mittel besser eingesetzt, wenn mit den neuen Songs ein repräsentatives Demoband aufgenommen und unter die Veranstalter gebracht
wird. Dann kann während der RS-Absenz des Bassisten eine l<leine LiveTour zusammengestellt werden. Und mit den zu erwartenden Einnahmen
lässt sich dann mühelos das geplante PA finanzieren.

Die ersten Band-lnfos
wollen auch erste Marketingschritte gut überlegt sein. In der Euphorie über den zu erwartenden Starruhm schiessen viele Cruppen übers Ziel
hinaus. Die ganze Schweiz und das benachbarte Ausland wird ausführlich
über den ersten Auftritt informiert, das Regionalblatt, das als einziges

Jetzt

Erste

'Marketing'Schritte

etwas über das Konzert im lokalen 'Sternen' geschrieben hätte, wird
jedoch glatt vergiessen. Das einzige nationale (Radio-)Medium, das regionale Auftrittsdaten verbreitet, ist übrigens DRS 3 in der vielbeachteten
Rubrik'Konzerthinweise' (Siehe Kapitel'lnfo & PR';'Medien').

Noch ist der Zeitpunkt nicht gel<ommen, über die Band in Hochglanz-

Schlichtes

Dossiers seitenlange Abhandlungen zu verbreiten. Erstens ist die Chance
bei jungen Bands relativ plross, dass die Formation die eine oder andere

lnfomaterial

Anderung erfährt. Auch macht es sich schlecht, wenn sich die Nachwuchsband mit allzu viel Lorbeeren schmückt, bevor die ersten Töne zu
vernehmen sind. Deshalb empfiehlt es sich, das erste lnfomaterial schlicht
zu halten. Das hat den Vo(eil, dass man sich später noch steigern kann.
Und um der Band das richtige Image zu verpassen, hat es immer noch
seine Zeit, wenn die ersten Cigs absolviert sind und Reaktionen von Publikum und Medien vorliegen. Deshalb: Cute schwarzweiss Fotos, ein
knackiges Bandlogo, die Namen der Musiker sowie eine kurze Stilbeschreibung genügen fürs erste vollauf. Und nicht vergessen: Am wichtigsten ist die Kontaktadresse, bei der sich interessierte Journalisten und Veranstalter weitere Auskünfte holen könnenl
Wichtige Aufbauarbeit kann zu diesem Zeitpunkt intern geleistet werden.

Es

Sind die einzelnen Jobs gut verteilt? Was nützt es, wenn jeder strategische
Uberlegungen anstellt, wie die Welt zu erobern ist, sich aber niemand um
clen Übungsraum-Mietvertrag kümmert, den man auf Errde Jahr künden
wollte? Es ist oft zu beobachten, wie bei jungen Bands wichtige Sachen

mehr als nur

gibt noch

die Musik...

liegenbleiben, weil gerade niemand Bock darauf hat. Ein solcher iob
scheint derjenige des Buchhalters zu sein. Jemand muss über die Bruttoerträge aus Konzerten Buch führen, Spesen abziehen, Belege einsammeln,

&hn
'reß
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den Nettoe(rag ausrechnen und gemäss dem abgemachten Verteiler
innerhalb der Band verteilen. Canz zu schweigen vom Bandinventar, in
das alle relevanten Anderungen einzutragen sind. Bleiben diese Arbeiten
liegen, kommt es früher oder später zu den berÜchtigten Diskussionen.
"Du hast doch clamals in Brig das Benzin bezahlt und du das Ticket durch
den Lötschberg-Tunnet - oder war es umgekehrt? Und stimmt es, dass die
Cage nach dem Konzert in Bad Ragaz nur zur Hälfte ausbezahlt wurde,
weil beim Bandbus wieder einmal der Srosse Service fällig war?"
Arbeitsteilung;
Wechsel ins
Lager der Halb-

profis

als ldealfall zu bezeichnen, wenn in der Anfangsphase die wichtigsten Aufgaben von den verschiedenen Bandmitgliedern wahrgenommen
werden. Nur wer die Materie aus der Praxis kennt, kann beim nächsten
Schritt die richtigen Entscheide treffen: Der Aufbau eines tragfähigen und
zuverlässigien Umfeldes, das der Band erlaubt, sich weitestgehend auf die
Musik zu konzentrieren. Ein äusserst wichtiger Schritt, der wohl Überlegt
sein will.
Es ist

Die Strukturierung des Umfeldes
Schrittweise
vorgehen

Die Hobbyband
wird zum Kleinunternehmen

Viele Bands neigen dazu, zu früh alle Aufgaben auf eine Person zu konzentrieren, auf den Mega-Manager, der alles richten wird. Sehr oft ist diese
Person dann schlicht und einfach überfordert, nicht zuletzt, weil sich niemancl die Mühe nimmt, den Neuzuzug in seine neue Tätigkeit einzuführen. Viel besser ist es, wenn die einzelnen Bandmitglieder nach und
nach ihre Jobs abgeben. Auf diese Weise vollzieht sich der Wechsel
schrittweise, und Fehldispositionen können korrigiert werden. Und mit
cler Zeit kristallisieren sich dann die wichtigen Figuren von selbst heraus.
Der bewährte Buchhalter übernimmt noch den Live-Bereich und der
Bandbusdriver hat plötzlich Bock, die erste studiosession zu budgetieren
und organisieren. Und die Freundin des Bassisten, die bislang den Fanclub geleitet hat, schafft sich einen Computer an und beginnt wunderschöne Bandinfos zu gestalten.
Bei all diesen Schritten von der Hobbyband zum effizient geleiteten
Unternehmen gilt der Crundsatz: Cut Ding will Weile haben Verfolgt
man die Ceschichte von erfolgreichen Bands, so stellt man fest, dass es
Jahre dauern kann, bis sich eine Band optimal strukturiert hat und die

nötigen Voraussetzungen zum Erfolg geschaffen sind. Umgekehrt träumen
viele Musiker von einem Wundermanager, der ihre Band - ganz nach dem
Vorbild von Brian Epstein - entdeckt und mit genialen Marketingmethoden zum Erfolg pusht. Dem ist hinzuzufÜgen, dass die wenigen Wundermanager, die es in unserem kleinen Land gibt, Iieber eine strukturierte
und effizient arbeitende Band Übernehmen als sich mit einem unorganisierten Haufen herumzuschlagen.
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Ab auf die Bretter,
die die Welt bedeuten
Iicgelmässigen DRS3 Hörern sind die täglicherr Konzerthinweise sicher
vcrtraut. Sie belcgen eindrücklich, dass clie Schweiz über eine vitale und
vielseitige Konzertszene verfügt. Betrachten wir diese Szene jedoch etwas
r,ihcr, müssen r,rit von einenr eigenlli, hen Über.,rneeh,rl spret ht'n. Üher
zehn Rocl<-/Popkonzerte am selben Abend in einer mittelgrossen Stadt wie
llern, da l<ann nicht jeder Verarrstalte r auf seine Rechnung kommen! Auch
irn Festivalbereich hat sich die Situation in den letzten lahren zugespitzt.
Manch ein Festival-OK hat einsehen müssen, dass das Publikum - als
l'olge des Überangebotes aber auch der allgemeinen Rezession - zunehrrend wählerisch geworden ist. Immer mehr ist auch der Trer-rd zu beob.rchten, dass die Leute diejenigen Festivals besuchen, die die grössten
(internationalen) Namen auf der Affiche stehen haben. Eine fÜr die
Schweizer Rockszene ungünstige Entwicklung, die dazu führt, dass bei
rlen grossen Festivals Schweizer Acts vermehrt zu ungünstigen Zeiten auf
Nebenbr-rl.rnen plaziert werden. Doch die Band lebt nicht von-r Festival
allein. Hier eine Übersicht über die verschiedenen Auftrittsmöglichkeiten:

Konzert-Überangebot

Clubgigs
Als CIub werden jene Lokale bezeichnet, die regelmässig im kleineren Rahmen Konzerte durchführen. Oft handelt es sich um Lokale, die sich auf
einen gewissen Stil spezialisiert haben (Country, Folk, Blues, Funk) und eine
bestimmte Altersschicht ansprechen (Jugendhäuser) oder um Restaurants
und Pubs, die ihren Cästen periodisch musikalische Unterhaltung bieten.
Die Club- Mitglieder werden regelmässig angeschrieberr und über das Konzertprogramm infornriert. Einzelne Konzerte werden meist nicht speziell
beworben. Das Canze funktioniert vor allem dr-rrch Muncl-zu-Mund-Werbung. Dadurch können die Werbel<osten tief gehalten werden. Man spielt

Zielpuhlikum
Mund-zuMund-Werbung

vor wenigen Leuten und ist dementsprechend den Publikumsreaktionen
ausgesetzt. Das kar.rn girossartig sein, wenn der Cig richtig abgeht, wird aber
zunr Spiessrutenlaruf, wentr das Publikum der Band nicht wohlgesinnt ist.
Am wichtigsten ist, was die Leute im Nachhinein erzählen. Sind die Reaktionen auf das Konzert gut, kann man davot't ausgehen, dass beim nächsten
Konzert in der Region der Publikumsaufmarsch grösser sein wird. Deshalb
sind Clubgigs ideal für Bands, die ihren Bekanntheitsgrad kontinuierlich
ausbauen möchten. Da die meisten Clubs in der Regel eine eigene Hausanlage (manchmal sogar eine eigene Backline) zur Verfügung stellen, entfallen die Transportkosten ftlr PA- und Monitoranlage.
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Wie Kontakt aufnehmen?
Die BookingStelle

Ein einheitliches Rezept, wie Clubgigs hereinzuholen sind, gibt es nicht.
Sehr oft werden sie vom persönlichen Stil des jeweiligen Betreibers
geprägt. Der eine liebt es, an anderen Konzerten aufzutauchen und
Bands, die ihn überzeugen, auf der Stelle zu verpflichten. Andere ent-

scheiden anhand des eingesandten lnfomaterials. Die Booking-Stelle der
Band kommt nicht darum herum, lnfomaterial zu verschicken, um dann
telefonisch nachzufragen. Doch aufgepasst: Die einen Betreiber sind nur
nach Feierabend erreichbar, andere nur tagsüber am Arbeitsplatz, dritte
reagieren nur auf Fax oder Kontaktaufnahme via Telefonbeantworter.

Die Pflege der Clubszene ist deshalb sehr zeit-, arbeits- und nervenintensiv, die Cagen sind grundsätzlich niedrig. Oftwird das Risil<o auf die Band
abgewälzt, indem eine tiefe Fixgage plus Beteiligung pro Eintritt abgemacht wird. Hier empfiehlt es sich, in Frankenbeträgen auszurechnen,
was abstrakt in Prozenten vorgeschlagen wird. Wie hoch ist die Fixgage?
Ab wieviel Eintritten gibt es eine Beteiligung, für die Band? Wie hoch ist
diese Beteiligung? Cleichzeitig gilt es festzuhalten, in welchem Umfang
die Bancl verpflegt wird, ob kostenlos Zimmer zur Übernachtung angeboten werden. Der Aufwand ist nur unwesentlich kleiner als bei einem Cig
in einer grossen Konzerthalle mit entsprechend höherer Cage. Alles in
allem also ein unclankbarer Job für denjenigen, der die Clubgigs'hereinprügeln'soll. Bei 800 Franken Cage ist nicht einmal die Aussicht auf eine
prozentuale Beteiligung' als Honorar motivierend. Die Band muss sich
bewusst sein, dass Clubgigs einen wichtigen Schritt zu lukrativeren Engagements darsteller.r. Zudem werden Zusammenspiel und BÜhnenpräsenz
gefördert. Wetuoll ist auch das unmittelbare Feedback des Publikums.
Wenn man allerdings spürt, dass die Zerschleisserscheinungen zu gross
werden, muss die Anzahl Clubgigs reduziert werden.

Die Konzertszene
Auftritte in
Sälen, Festzelten, Turnhallen,
Pubs und
Restaurants:

Dealen mit den
Veranstaltern

I )()

Üblich sind Provisionen zwischen

Ahnlich schwierig gestaltet sich die Einsicht in die Einnahmen des Veranstalters. Wie will man kontrollieren, wieviel Leute ein Ticket bezahlt
haben? Was wissen wir über die Sponsoreinnahmen und Subventionen,
die der Veranstalter für das betreffende Konzert an Land ziehen konnte?

Kontrolle und Zusammenarbeit
mit dem Veranstalter
Die genannten Punkte machen klar, welche Eigenschaften dic BookingStelle der Band auszeichnen sollten. Einerseits muss sie Kompetenz ausstrahlen in den verschiedenen Bereichen des Konzertbusiness und imstande sein, die Ang,aben des Veranstalter zu überprüfen. Andererseits sollte
sie - im lnteresse der Band - mit dem Veranstalter zusammenarbeiten. Dies
betrifft vor allem die Promotion im Vorfeld des Konzertes.
Bei welchen Zeitungen in der Region besteht die Chance für eine Vorschau? Lohnt es sich, für das Konzert einen speziellen Pressetext mit
Bezug auf die Region zu verfassen? Wieviel Pressefotos müssen verschickt
rverden? Besteht Aussicht auf ein lnterview im Lokalradio? Hat der Veranstalter eigene Plakate oder möchte er lieber Bandplakate mit dem aktuellen Eindruck aushängen? Wann müssen die Plakate beim Veranstalter eintreffen, damit genug Zeit{ür Eindruck und Aushang bleibt? (siehe Kapitel

'lnfo&

Unter dem Begriff Konzertszene fassen wir alle Auftrittsmöglichl<eiten
zusammen, die zwischen Clubgigs und Sommerfestivals Iiegen - von
Sälen in Restaurants, in denen unregelmässigen Konzerte durchgefüht
werden, bis zu Festzelten und Turnhallen. Hier gilt es, bei den Verhandlungen mit den Veranstaltern grösstmögliche Flexibilität an den Tag zu
legen. Viele Veranstalter neigen dazu, die Band vor die Wahl zu stellen:
entweder Fixgage oder Beteiligung am Nettoertrag. lm zweiten Fall gilt es,
erst einmal alle notwendig,en lnfos zu beschaffen. Welches sind die AbzÜge, die geltend gemacht werden? Es Iohnt sich, die einzelnen Posten

I

genau anzusehen. Für Saal-, PA- und Backline-Mieten, SUISA-Abgaben
gibt es Erfahrungswerte; schwer kontrollierbar sind die Aufwendungen für
clie Werbung. Bei diesem Posten wird denn auch am meisten geschummelt. Wer will kontrollieren, dass der Veranstalter beim Lokalradio zwei
Wochen lang Spots zum Normaltarif gebucht hat? Vielleicht hat er nrit
dem Lokalradio oder einem Sponsor ein Cegeng,eschäft gemacht und
erhält die Spots gratis.

l0

und 20 Prozent.

PR').

Vertrauen in die eigene Booking-stelle ....
Diese Mischung aus Vertrauen und Misstrauen, Zusammenarbeit mit dem
Veranstalter und Interessenvertretung der Band ist in der Praxis nicht
inrmer leicht zu bewerkstelligen und gelingt meist nur nach mehrjähriger
Erfahrung. lst die Booking-Stelle in den verschiedenen Punkten sattelfest,
so scheint der Zeitpunkt gekommen, ihr mehr Kompetenzen zu übergeben. Die Band muss jetzt das Vertrauen haben, dass sie ihre Ceschicke
gekonnt leitet. Cleichzeitig ist auch der Moment gekommen, über eine
Neu-Festsetzung der Entlöhnung der Booking-Stelle zu diskutieren. Allein

ffiN
'w&
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der Aufwand für Versand-, Telefon- und Faxspesen wird immer grösser.'
Bis auch nur eine kleine Tour zusammenkommt, muss sehr viel Kleinarbeit verrichtet werden.

... ulrd Beteiligung
ist mehr als recht, wenn auf diese Mehrarbeit mit einer Anhebung cler
Beteiligung am Nettoertrag reagiert wird. Die gestiegenen Spesen der
Booking-Stelle werden am besten von der Bruttogage abgezogen, zusammen mit den anderen anfallenden Spesen (Benzin für die Transporte, Verpflegung usw.). Die Band muss einsehen, dass es kurzsichtig ist, ihr
Umfeld kurzzuhalten. Wenn dieses nämlich seinen Job schlecht motiviert
macht, ist niemandem geholfen - dem Veranstalter nicht, dem Manager
nicht und am allerwenigsten der Band selber.

Es

I

nvestitionspolitik

lm Cegensatz zu Clubgigs und Auftritten an Festivals wird in der allgemeinen Konzertszene die Band in der Regel mit eigenem Equipment verpflichtet. Die Folgekosten sind enorm: Es braucht einen grösseren Bus,
mehr Personal, mehr Administration, ganz abgesehen von den Investitionen für ein taugliches PA und eine leistungsfähige Lightshow. Für eine
Band stellt sich die Frage, ob sich der ganze Aufwand lohnt. Es gibt heute
zahlreiche PA-, Backline- und Lightshow-Vermietungsfirmen, die ihren
Job zuverlässig machen und die genug Material haben, um am selben
Abend über fünf Kunden bedienen zu können. Der Engpass ist meistens
der Tontechniker. Hier ist es ohne Zweifel von Vorteil, wenn die Band
ihren eigenen Mischer mitbringt. Er l<ennt das Repertoire genau und l<ann
- wenn er mehrmals auf derselben PA-Anlage mischen l<anr-r - auch auf
fremdem Equipment einen piuten job machen. Unser Tip in dieser kapitalintensiven Frage lautet also: Mit Miet-Equipment und eigenen.r Tontechniker arbeiten. Versuchen, mit der Mietfirma einen Pauschaldeal pro Jahr
abzuschliessen, sobald genug Cigs gebucht sind.

Die Festivals
Langfristige
Planung

Das Akquirieren von Auftritten an den grossen Open Air-Festivals im
Sommer (Curten, Frauenfeld, Nyon, Unspunnen) kennt einige Besonderheiten, weshalb wir darauf separat eingehen. Die Programmation erfolgt
1
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(Rechtliche) Agenten müssen von Cesetzes wegen fÜr die Ceschäftsunkosten selber aufkommen. Selbstverständlich ist aber eine andere Regelung zulässig1.

in den Crundzügen bereits in den ersten Monaten des lahres. Deshalb ist
es wichtig, dass zu diesem Zeitpunkt Material verschickt und Kontakte
hergestellt werden. Oft kommen Schweizer Bands dabei auf eine Warteliste, und die Veranstalter entscheiden sich erst nach Monaten, wenn die
internationalen Acts fest gebucht sind.
Bei mehrtägigen Festivals werden oti einzelne Abende bestimmten Stilen
gewidmet - z.B. Ladies Night oder HipHop Night. Die Benennung richtet
sich natürlich nach den internationalen Stars, die am betreffenden Abend
auftreten. Die Schweizer Acts werden dann anhand dieser Etiketten ausgewählt und im Vorprogramm plaziert. Weil die Marktregeln von Angebot

Als Vorgruppe

von internationalen Acts

und Nachfrage angesichts des
ha(en Konkurrenzkampfes zwischen den verschiedenen Festivals in besonderem Mass gelten,
kann eine nationale Band kaum

eine hohe Cage fordern. Zu
berücksichtigen ist allerdings in
diesem Zusammenhang, class die
Spielzeit eine Stunde selten übertrifft, dass Backline, PA inkl. professionelle Bedienung gestellt
werden und dass der Promoeffekt

fur die Band grösser ist als

bei

einem Clubauftritt vor hundert
Personen. Das schlägt sich übrigens auch in den Aufführungsrechten nieder, die der Veranstalter der SUISA zu zahlen hat und die später an die Urheber verteilt werden. Ein Auftritt an einem grossen Festivals
kann für diese mehr einbringen als alle anderen Cigs im ganzen lahr!

Koordination der verschiedenen
Bereiche
Spätestens jetzt wird das Vorweisen einer CD fast Bedingung. Ein Auftritt
an einem grossen Festival ohne eigene CD ist ein Ding der Unmöglichkeit.
letzt bekommt das Umfeld der Band Arbeit in Hülle uncl Fülle. Verschiedene Aktivitäten müssen mittel- und langfristig koordiniert werden. Wann
gehen wir die Studioproduktion an? lst eine Vorproduktion sinnvoll? WolIen wir das Songmaterial vorher auf einer kleinen Clubtour vor Publikum
testen? Sind weitere Cigs angebracht oder konzentrieren wir uns lieber auf
die Vorbereitung der Studioarbeit? Sind schon Vorgespräche mit Plattenfirmen oder Sponsoren zu führen?

Synergien
zwischen CD

und Live-Engagement
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lnterne Strukturen verfeinern

Erfahrungsgemäss stehen zu diesem Zeitpunkt weitere Strukturbereinigungen und Belastungsproben in und um die Band an. Einzelne Bandmitglieder werden versuchen, ihren Job auf die Hälfte zu reduzieren, andere
werden sich jetzt mit der Frage 'Band oder Karriere' herumschlagen müssen und entsprechende Konsequenzen ziehen. Umso besser, wenn das
sensible Cefüge nicht durch mehrere Wechsel gleichzeitig erschüttert
wird. Lieber versuchen, die neuen Arbeiten auf bisherige Mitarbeiter zu
verteilen als ständig neue Leute einzubeziehen und eventuell wieder aus-

Wir werden professioneller
Wir machen einen Zeitsprung und gehen davon aus, dass die Band in der
Zwischenzeit den Tonträger realisiert hat, der Release erfolgt ist und nun
eine harte Saison mit zahlreichen Auftritten u.a. auch an Festivals bevorsteht. Pro{essionalität ist nun das Gebot der Stunde - sowohl für die Band
als auch ihr Umfeld.

zuwechsel n.
lnterne Kommunikation

Der lnformationsfluss unter den einzelnen Mitarbeitern muss verbessert
werden. Nehmen wir an, die Ceschicke der Band werden jetzt hauptsächlich durch zwei Verantwortliche geleitet, den Live-Booker und den Manag,er, der sich um die Zahlen - z.B. die Budgetierung und Terminierung der
Studioproduktion - kümmert. Hier muss die Rechte unbedingt wissen, was
die Linke tut. Wenn man im Sommer an den Festivals auftreten will, muss
spätestens im Februar der geplante Tonträger vorliegen. Damit das möglich wird, muss im vorangehenden Herbst die Konzerttätigkeit reduziert
werden, damit genug Zeit für die Vorbereitung der Studiosession bleibt.
Was alles zur Vorbereitung einer Studioproduktion vorgängig zu erledigen
ist, steht im Kapitel 'Cut vorbereitet ins Studio'.

Die Pflege des lmage
Die Medien beginnen sich für die Band zu interessieren, also gilt es, sich
über das lmage Cedanken zu machen. Wieder ist die ganze Crew gefordert. Band, Manager und Booking-Stelle müssen ihre Aktivitäten koordinieren und persönliche Ambitionen zugunsten des gemeinsam definierten
Zieles zurückstellen. Es geht nicht an, dass die Booking-Stelle die Band als
Heavy Metal-Act verkauft, während der Sänger beim lnterview erzählt,
eigentlich sehe man sich als Reggae-Band...

lmagepflege

via Medien

Merchandising
Der Ruf nach Merchandising-Produkten ertönt. Was wollen wir unseren

Was gehört

Fans an den Konzerten anbieten? lnnovationsgeist ist gefragt. Jemand muss

alles zum Mer-

sich erkundigen, wo Merchandising-Artikel am günstigsten hergestellt

chandising?

werden. lst die Ware eingetroffen, muss überlegt sein, wie man das Canze
anbieten will. Es braucht einen transportablen Stand, der an den Konzerten strategisch günstig aufgebaut wird und von dem aus geeignetes Personal die Fan-Artikel und die brandneue CD anbieten kann. Ein weitherum
sichtbares Bandlogo signalisiert den Standort des Standes. Und nicht vergessen: Es braucht eine Kasse mit einem Stock, um den Leuten Rückgeld
herausgeben zu können, Ausgaben und Einnahmen müssen abgerechnet
werden.

Auslagerung von einzelnen Aufgaben
Eine Menge neuer Aufgaben steht an, und es stellt sich die Frage, ob das
bisherige Umfeld dies alles verkraften kann. Wenn nicht, so ist eine Auslagerung von bestimmten Aufgaben sinnvoll. Welche Aufgaben ausgelagert werden können, richtet sich ganz nach den Talenten der involvierten
Personen. Vielleicht ist niemand imstande, einigermassen verständliche
Pressetexte zu schreiben. Dann wird man eine Person suchen, die auf Auftrag die nötigen Texte herstellt. Oder es zeigt sich, dass das Bandlogo, das
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Koordination
ist wichtig!
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der Schlagzeuger vor drei Jahren entworfen hat, den al<tuellen Bedürfnissen nicht mehr genügt. Also geht es darum, einen Crafiker mit der Cestaltung eines neuen Logos zu beauftragen.

Doch mit dem Auslagern von einzelnen Aufgaben ist es nicht getan!iede
Auslagerung bedingt mehr Aufwand für die Kommunikation. Vielleicht ist
es sinnvoll, den Manager auf der ausführenden Ebene zu entlasten, ihm
dafür mehr Kapazitäten in der Koordination der verschiedenen Stellen zu
verschaffen. Ein Patentrezept, wie diese heiklen Strukturänderungen zu
bewerkstelligen sind, gibt es nicht. Sicher ist nur, dass diejenige Band im
Vo(eil ist, die kontinuierlich an den Aufgaben wächst. Fehlentscheide,
Hektik und Chaos kommen dann auf, wenn infolge ständiger Wechsel
immer wieder alles von Crund auf neu aufgebaut werden muss. Vieles ist
auch eine Frage der Motivation. Eine Band, die dieArbeit ihres Umfeldes
ernstnimmt und für dessen Anliegen Verständnis aufbringt, kann davon
ausgehen, dass ihr Umfeld auch wirklich einen guten Job macht. Oft ist
jedoch zu beobachten, dass die Band die Arbeit ihrer Mitarbeiter als notwendiges Übel betrachtet. Sie wird sich nicht wundern müssen, wenn da
und dort geschlampt wird und die eine oder andere Aktivität infolge eines
Versäumnisses oder einer Informationspanne in die Hose geht.

Medien

Öffentl ichkeit herstel len
Ohne Medien wäre die Musik- und Unterhaltungsindustrie wohl kaum
überlebensfähig und urngekel'rrt: Musik und das Drumherum ist für
Medien ein wichtiger lnhalt; vor allem natürlich für die 'Musikmedien'wie
das Radio und für spezialisierte Publikationen. Zwischen den Medien und
der Musil<welt bestehen vielfaltige Beziehungen - und traditionellerweise
Spannungen. Obschon in einem funktionierenden Medienwesen eine

Medien und
Musikwelt im
Zusammenspiel:
Ergänzungen,
Ahhängigkeiten,
Spannungen

weitgehende Selbständigkeit unabdingbar ist, sind beide gewissermassen
voneinander abhängig. Manchmal ist diese Abhängigkeit dezent, manchmal reicht sie sehr weit, bis hin zu Filzwirtschaft und schlagzeilenträchtigen Bestechungsskandalen. lm glanz grossen Monopoly gehören die unterhaltungs- und musikproduzierenden Unternehmen sowie die
Verbreitungsl<anäle, also auch die Medien, gleich zum selben Konzern...
ln der Regel ist das Zusammenwirken auch sonst nicht schlecht eingespielt, nran weiss, was man voneinander zu halten hat, auch wenn beide
Seiten mitunter ganz unterschiedliche lnteressen verfolgen: Die Medien
wollen ihr Publikum informieren und unterhaltcn, die Musikbranche will
Produktionen lancieren und Tonträger unter die Leute bringen, die Musikschaffenden wollen sich gerne einer grösseren Zahl von Menschen vorstel len.

Manchmal decken sich diese Ziele. Dann kommt es zu ausgiebigen

Verschiedene

Kooperationen, von gemeinsamen Auftritten über multimediale, mediengesponserte Verbi ndungen bis zu weltumspannenden C rosserei gn issen.
Doch manchmal widerspricht der Anspruch und die Ausrichtung der
Medien den Erwartungen der Musikindustrie und der Musikschaffenden.
Wenn ang,enommen wird, die Medien hätten alles so weiterzugeben, wie
es dem Künstler oder der Anbieterfirma passt, liegt meistens ein lrrtum vor.
Das ist denn auch der Hintergrund für viele Frustrationen. Medien haben
erstens nicht das gleiche Publikum, sie richten sich nach ganz anderen
Kriterien und zweitens wollen sie nicht einfach so instrumentalisiert werclen vor allem, wenn sie etwas von Claubwurdigkeit halten. Wenn Medien sich nur noch als Sprachrohre vorkommen, verlieren sie diese.

Interessen

Regulierend wirl<t sich der Wettbewerb zwischen den Medien aus. "Zum
CIück" sagen die einen, "wenn danrit gewährleistet ist, dass nicht nur ein
Monopolmedium das Sagen hat" (und über Sein oder Nicht-Sein entscheidet), sondern wenn Meinungsvielfalt garantiert ist. "Leider" sagen die
anderen, die an die unaufhörliche Kommerzialisierung denl<en, an die
konkurrenzbedingte Verflachung der Inhalte, die nur noch die breite
Masse ansprechen sollen uncl an die immer gleichförmigeren internatio-

Wettbewerb,
Meinungsviel-

falt

nalen Medienangebote.
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Medien

Run auf

Öffentlichkeit

Hauptaufgaben

der Medien

Wie auch immer: Da die Medien Öffentlichkeit verschaffen, die letztlich

massgebend für einen Erfolg sind, ist es nur logisch, dass sie von den stelten angegangen werden, die diese Publizität brauchen. ie bedeutender
das uedium. desto grösser sind die Bemühungen, desto grösser auch die
Konkurrenz. In der Potitik, der wirtschaft und bedingt im sozial- und Kulturbereich sind Medienkontakte und Öffentl ichkeitsarbeit eine Angelegenheit von Profis. Auch in der Musikbranche läuft die Kommunikation zu
äen Meclien über Spezialisten (siehe Kapitel 'Auf dem Markt')'
Je nach ihrer Ausrichtung, ihrer

Art und ihrem Zielpublikum gehen Medi-

en mit der Musik unterschiedlich um. Crundsätzlich übernehmen sie aber
folgende Aufgaben:

.
o
.
.

Verbreitung (schaffen von Öffentlichkeiu Themen setzen, eine Auswahl treffen)
lnformation (Berichterstattung über Musikereignisse; Fakten,
Nachrichten)
Bewertung (Kritik; Einordnung, Cewichtung; Orientierung)
Unterhaltung (hier v.a. Musikdarbietungen in den elektronischen
Medien)

wie diese Medienleistungen erbracht werden können, hängt zum einen
davon ab, wieviel Platz, wieviel Sendezeit, also wieviel celd zur Verfü-

gung steht. Zum anderen ist sie natÜrtich eine Frage der Kompetenz und
äes-"handwerklichen Könnens". Damit ist ein besonderes Problem der
Rockkritik angesprochen: Da clie Sparte Musik verhältnismässig schwach
dotiert ist, berichten hier haufig iournalisten, die gleichzeitig ldealisten
oder Fans sind.r

Spezialisierungen

Zu den cemeinsamkeiten der Medien gesellen sich deren Besonderheiten. Diese können an dieser Stelle nicht detailliert werden. Doch muss

gerade bei einer Medienkampagne sotchen Spezialitäten und SpezialisieSo sind zum Beispiel
etwas sofort auf
Radios
die
die Produktionszeiten zu beachten: Während
gerne länBeiträge
die
(auch
planen
aber
sie
clen sender bringen können

Irng"n grundsätzlich Rechnung getragen werden

gerfristig), muss ein farbig gedrucktes Magazin in der Regel schon mit
ein igen Wochen'Vorlaufzeit' rechnen.
die Beschaffung der Redaktionals auch die TageszeitunRadios
schnellen
die
sowohl
sollen
Deadlines.

wenn

es darauf ankommt, empfiehlt sich

Bei einer LJmfrage unter clen Redaktionen der bedeutendsten Schweizer Zeitungen wurden als Hauptprobleme die Defizite bei der Qualifikation und Kompetenz
(Hänecke
der Journalisten erwähnt, gefolgt von Rekrutierungsschwierigkeiten.
1

1
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992, S. 1 3ff.).

gen und die Zeitschriften in etwa zum selben Zeitpunl<t berichten, bedingt
rlies ein gestaffeltes Timingr (siehe Kapitel 'lnfo/PR').

Medien sind fur professionelle Musikschaffende und solche, die es werden
r,r,ollen also von immenser Bedeutung. Und doch darf man deren Einfluss

nicht überschätzen und sich nicht zu grosse Hoffrrungen machen. l(lar
n[rtzt es, wenn auf dem Medienklavier perfel<t gespielt wird, wenn die
zuständigen Redaktionen überzeugt werden können, wenn ausführl iche
[-,rnterstützung erfolgt, eine CD zum Medienthema wird. Doch sincl zahlreiche Fälle bekannt, in denen die Medien alles gegeben haben, in pronrinenter Aufmachung berichtet, lnterviews publiziert und Songs immer
r,r,ieder eingesetzt haben - und am Schluss dennoch nicht viel passierte,
rl.h. die Verkäufe im Keller blieben.'? Medienbeachtung geht zwar oft mit
Interesse beim Publikum einher, doch sie allein garantiert nicht automatisch eine hohe Nachfrage auf dem CD- und Konzertmarkt. Manchmal
nrüssen Medien dann als Sündenbock herhalten. "... Wenn der Erfolg ausbleibt, sind die Schuldigen schnell gefunden: Noch bevor das träge Publil<r-rm beschimpft wird, welche das Ewiggleiche dem Frischen, Neuen,
lnrrovativen, Cewagten vorzieht, bel<lagen sich die Künstler über jene,
rlenen sie stets ntit liezwungener Höflichkeit begegnen: die l(ritil<e1 Journa I isten, Rad io- u nd Fernsehprogranrmgestalter."-'

Einfluss der

Medien nicht
überschätzen!

Radio
Musik nimmt in den meisten Radios eine dominante Stellung ein. Sowohl
in den Lokalradios als auch bei den Sendern der SCR Iiegt der Musikanlcil insgesamt zwischen 60 und 90 Prozent. Die Programme bilden daher
eigentlich eine icleale Möglichkeit, Musil<stücke zu präsentieren. Aber
cben: Die Konl<urrenz ist enorm und nocl'r nicht so bekannte einheimische
l3ands haben es eher schwerer, mit ihren Stücken Berücksichtigung zu fin-

Viel Musik am
Radio

rlen als die populären ausländischen Bands - trotz des Cebots, lokales und
nationales Musi kschaffen besonders zu berücl<sichtigcn.

Line klare Quote einheimischer Produktionen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, sie lässt sich auch nicht ableiten. lnr Bundesgesetz über Radio
Lrnd Fernsehen heisst es lediglich, dass das schweizerische Kulturschaffen
tlr-rrch Radio und Fernsehen insgesamt zu fördern sei (Art. 3). Crunclsätzlich sind die Medienveranstalter in der Cestaltung der Programme frei (Art.

Keine CHQuote

5). Bei der Konzessionierung der Privatstationen werden rsp. wurden
Wobei für bestimmte Medien möglicherweise Sperrfristen gesetzt werden müssen,
doch das gehört wohl zum Big Business...
Stellvertretend für viele zu nennen sind hier etwa Vera Kaa oder Betty Legler.

Kün9,1995, S.15.
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jedoch "Bewerber bevorzugit, deren Programme den grössten Anteil

an

Eigenproduktionen aufweisen und am meisten zur Vielfalt der lnformation
oder Kultur beitragen und den stärksten Bezug zum Versorgungsgebiet
haben,, (Art. 11). Die sRC wiederum ist an einen Leistungsauftrag gebunden, der unter anderem einen Beitrag "zur kulturellen Entfaltung, namentlich durch die möglichst breite Berücl<sichtigung schweizerischer Eigenleistungen" umfasst (Art. 26).

Rock als

Nachteil?

Keine Musiksta-

tistik für Lokalradios

SUISA-Erhebun'
gen

gibt in der schweiz also keine Quotenregelung, wie sie in vielen ande,"n Länd"rn (zum Beispiel Frankreich, Spanien, Kanada) eingefÜhrt
wurcle., Einheimische Musik hat sich grundsätzlich dem Markt zu stellen
aus
- und auf diesem spielen eben auch die crossen mit, die Konkurrenz
Los Angeles, München und London... Für die schweizer verdüstert sich
das Bilä noch mehr, wenn man die Besonderheiten der nicht überall
radiotauglichen Rockmusik in Betracht zieht: Was an Konzerten gut
unkon..i, fetzt und Stimmung macht, kann in den Ohren vieler Radiogestalter schon zuviel des Cuten sein.
Es

Zu clen Anteilen der schweizerischen Musik in den Programmen der
Lokalsender gibt es keine statistiken, da nicht systematisch erhoben wird,
jedoch
wetche Art Musik zum Einsatz gelangt. ln Fachkreisen nimmt man
entjenen
sRC-Programme
der
an, dass die Anteile im schnitt ungefähr
.1
5
%.
und
5
sprechen, also zwischen

Anhaltspunkte über die Menge der am Radio und Fernsehen vermittelten
Musik liefern clie Erhebungen der Urheberrechtsgesellschaft sulsA. Damit
die Entschädigungen für die Urheber (und sonstige Rechtsinhaber)
lrerechnet werden können, erhält die sUISA von der sRC genaue Programmangaben, von den Lokalstationen jedoch nur Stichproben, die
äann nichl veröffentlicht werden. Die Details sind der nachstehenden
Tabelle zu entnehmen.

1

Nebebei: Dort wurcle übrigens nicht nur einfach ein Mindestanteil an nationaler
Musik vorgeschrieben, sondern parallel dazu auch eine aktive Kultur- und Musik
wirtschaftspolitik verfolgt. Das hat zur Folge, dass das Angebot an professionell
gemachter Musik Sesteigert werden konnte.

148

SRG-Radios: Anteil einheimische Musik
(Quelle: Swiss Music lnfo; SUISA)

1994
Radio
DRS 1
DRS 2
DRS 3
RSR-1 (La Premiöre
RSR-2 (Espace-2)

Couleu13
RSR

Opt. Musique

Rete uno
Rete due
Rete tre

SRC-Radio insgesamt

Min.
B6'958
g',804
26',407
1 2',539

1}',682

1

o/
/o

17,9

Min
83'354

11 ,1

1

24'966

8,5
7,0
11

]',37 9

12',602
12',543
11',402

,4

)7

993
o/
/o
1

8,6

11

,9
7,7
7,4
12,9

14',014
5'1 69

6,5

7'612
5432

6',265
7'431

2,5

5,0

11'BB1

3,1

10'434

2,7

190',498

7,7

79',37 6

7,4

3,1

1

2,1

7,5

Ir.r den für die Rockmusik wichtigen Sendern der dritten Kette wird durchschnittlich 4,3% einheimische Musik gesendet. Auch wenn sich in den
90er-Jahren eine schöne Steigerung abgezeichnet hat, vor allem bei
DRS 3, sind die Zahlen für die Rockszene eher ernüchternd, bedeuten sie
rloch, dass im Schnitt nur jedes zwanzigste Stück in den dritten Programmen ein einheimisches ist. Die Programme konnten sich allerdings steigern:Sowohl DRS 3 (8,5%), als auch die ewigen Schlusslichter Couleu13
Q,7"h) und Rete tre (3,.1 %) sendeten mehr Schweizer Musik als im Jahr
zuvor. Dennoch bleibt die Schweiz weiterhin am Schluss der europäi-

ln Europa am
Schluss der
Liste

schen Rangliste.

Nach Regionen aufgeschlüsselt, dominiert die Deutschschweiz mit 14./".
Der Durchschnitt der Sender aus der Romandie beläuft sich au| 4,9ok,
fener der italienischsprachigen Programme auf nur 3,4'% was mit dem
dort tieferen Marktanteil des einheimischen Repertoires einhergeht (vgl.
Kapitel 'Romandie' und 'Tessin').

Nach Regionen

Schweizer Radio DRS leistete in den vergangenen jahren ausserhalb der
eigentlichen Programmierung und Vorstellung von Musiktiteln immer wieder Beiträge zur Förderungl der einheimischen Musik. Mal wird ein Festival mit helvetischen Bands co-produziert, dann ein Talentwettbewerb mitlietragen oder fleissig Konzerte übertragen:

DRS-Förderung

Cerne hervorgehoben wird von DRS 3 die Sendeschiene'Uf dr Cass'.
Dort können viele Musikschaffende aus dem eigenen Land ihre Livequalitäten unter Beweis stellen. Mit dieser Sendung, deren Qualitätsstandard
zur europäischen Spitze zählt, meldet sich DRS 3 rund zwanzig Mal pro

DRS 3 und

Schweizer
Musik

ffioh 14s
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Medien
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lahr aus Konzerthallen, Clubs oder open Air-veranstaltungen. Programmiert wird 'Uf dr Cass'(Dauer: 4 Stunden und mehr) je nach Konzertangebot und Ver{ügbarkeit der Bands. lm langfristigen Durchschnitt werden
ärei Viertel der Übertragungen von Einheimischen bestritten. Peter schaller, ehemaliger Produzent und Redakteur von DRS 3: "Die Schweizer
Cruppen spielen heute viel bewusster, haben sich in der Regel optimal
vorbereitet und sind - wohl dank neuer Technologie - auch in technischer
Hinsicht versierter. Die frÜher spürbare Distanz zu internationalen Bands
scheint mir generell wesentlich geringer geworden zu sein. verbesserungsmöglichkeiten sehe ich hingegen noch im songmaterial. Mundart-

Am Rande ist unter den Förderungsaktivitäten auch das Projekt 'Swiss Top'
zu nennen, das allerdings stark auf das Musikprofil von DRS 1 ausgerichtet ist: junge lnterpretinnen und lnterpreten im Bereich der Unterhaltungsmusik erhielten Studiotermine und Auftrittsgelegenheiten; in einer Publil<umswahl wurden Finalisten bestimmt, deren Musik auf CD veröffentlicht
wurde. Der Hintergedanke: Auf diese Weise gewinnen nicht nur immer
rnehr Cruppen und Solist(inn)en Aufmerksamkeit bei einem grossen Publi.l
l<um, sondern der Sender auch neue Klänge der gesuchten Art. 995 ist
der Hauptsponsor, Swiss Los, ausgestiegen und eine Fortsetzung der Aktion war gefährdet.

Swiss Top

Cesungenes ist hier weniger problematisch, denn die Songs kommen mei-

ner Meinung nach authentischer rüber' Alles in allem kann man sagen/
zahl der ,radiotauglichen Livebands' in letzter Zeit angewachsen

dass die

ist."
früher: Sound
Sessions

Projekt
Selection: eine
SRI-Promotion

für CH-Musik

Beurteilungs-

kriterien für
Selection
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Ein Engagement der ganz anderen Art musste dem spardruck weichen:
DRS 3 führte in den BOer-Jahren ein eigenes Schallplattenlabel. Auf
'sounds!-sounds' wurc.len Resultate der sogenannten'sounds-Sessions'
veröffentlicht. Insgesamt sind neun Produktionen sowie Zusammenfassungen erschienen. 1991 musste die Marke iedoch wegen der auf Ein,puirng"n ausgerichteten Budgetplanung des nationalen Senders gestrichen werden. UrsprÜnglich gehegte Pläne einer Neuauflage mussten aus
demselben Crund fallen gelassen werden.
In das Kapitel Förderung der einheimischen Musik durch die SRC gehört
ferner das von schweizer Radio lnternational (SRl) lancierte Projekt selection, mit dem sich sRl intensiv fiir die Verbreitung schweizerischer
.l
Musik im Auslancl einsetzt. Das Promotions-Projekt wurde 994 ins Leben
gerufen. schweizer Radio lnternational schickt den Selection SRI-Katalog
inklusive einer Demo-CD an über tausend Radiostationen und lnstitutionen im Ausland. Darin werden neben Eigenproduktionen und verschiedenen Koproduktionen der SRC auch CDs von öffentlich unterstützten
sowie von privaten Produzenten integ,riert.

Die Neuerscheinungen werden nach drei Kriterien beurteilt und ausge-

wählt:'swissness' (Herkunft, Bezug zur Schweiz),'Qualität' (Komposition,
Interpretation und Aufnahme mÜssen hohen AnsprÜchen genügen; Booklet wird mitbeurteilt) und 'Lieferbarkeit' (CD mindestens ein Jahr verfÜgbar). Aufnahmen, welche diese HÜrde nehmen können, erscheinen im
Katalog und dürfen mit dem Qualitätskleber 'selection Swiss Radio International, versehen werden. Die erste CD wird gratis beurteilt, ab der zweiten pro Jahr werden 200 Franken verrechnet. Dafür verschickt sRI den
halbjährlich nachgeführten Katalog, (nach MöSlichkeit mit Demo-cD) an
über.l 000 Stationen und lnstitutionen in der ganzen Welt'

Warum es nicht mehr Schweizer
(Rock-) Musik in den Programmen
der lokalen und nationalen Sender gibt
Es hängt natürlich sehr vom Programmkonzept/ vom sogenannten 'Format'
cines Senders ab, ob eine Cruppe dort überhaupt eine Chance hat. Dass
zum Beispiel DRS 2 Rock nur ausnahmsweise bringt und Couleur3 generell nicht viel vom Einheimischen halt, dr-irfte sich herumgesprochen
haben. Sicher wäre es vermessen, wenn eine schräge Crunge-Combo oder
Extrem-Metaller bei einem Sender unterkommen möchten, der sich mit
sanfter Popmusik und Schlagern profiliert... Aber vielleicht gibt's auch dort
cine Ecke für Leckerbissen der genannten Art? Nicht wenige Stationen
habe in Randstunden tatsächlich Sendegefässe eingerichtet, die musikalisch vom hoch und heiligen Tagesprogramm abweichen.

Dass eine Mehrheit der Privatsender aus wirtschaftlichen Cründen (und
wegen der eingeschränkten Empfangsgebiete) den Ceschmack einer möglichst grossen Zahl von Hörern anvisiert, ist ein Faktum, das gewisse musil<alische Spielarten bereits benachteiligt - namentlich das weniger eingängige, populäre Repertoire. Allzu haufig liegt es aber an anderen Faktoren
und viel zu oft ist die Bemerkung, einheimische Musik passe nicht ins Programm, ein Vorwand. Sehr schnell wird der "halt etwas einfache" Publil<umsgeschmack bemüht, wenn Ablehnungen begründet werden.

Allerdings: Es gibt wirklich genügend schweizerische Titel für jedes Klangformat - man muss sie nur kennen. Viele Musikverantwortliche und die
Sendegestalter haben diese schlicht nicht präsent, wenn es um die Zusamrrenstellung der Programme geht. Das ist nicht einmal böse Absicht (auch
wenn ab und zu abwertende Pauschalurteile über Schweizer Musik zu
vernehmen sind). Vielmehr ist es einfacher, sich auf gängige, andernorts
bereits bewährte Stücke einzulassen, als mit einer jungen Schweizer Crup-

'Formatierung'
als Hindernis

Einschaltquo-

ten-Optik

Unkenntnis
über das
CH-Angebot
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pe ein Experiment zu wagen. Was nicht schon in der Hitparade ist oder
mal drin war, hat sowieso bei den vorsichtig programmierenden Stationen
wenig Chancen. Da beisst sich die Katze in den Schwanz: Das Stück ist
zwar gut, wird aber nicht häufiger gespielt, weil es nicht in der Hitparade
ist und kommt darum weniger Leuten zu Ohren, wird weniger verlangt
und taucht logischerweise auch nicht in den Charts auf, ist doch l<lar!
Damit sei nicht verniedlicht, dass zwischen einheimischen und den bis in

die Schweiz gelangenden internationalen Aufnahmen sehr wohl Unterschiede in der Radiotauglichkeit, der Produktion und 'Stimmigkeit' bestehen können. Doch das gehört ins Kapitel der Produktionsverhältnisse...

',ich nur sehr schwer steigern Iiesse, erklärte der Musikchef des dritten Pro,tr (imms, Robi Cassmann Ende 1995 in einem lnterview. Die Musikredaktion hält sich weiterhin an eine Faustregel: "Wir achten darauf, in jeder
'.tLrnde zwei Schweizer Stücke zu spielen. Dazu gibt es noch den CHI l.rsh, CD-Besprechungen und die Spezialsendung CH-Spccial."l

DRS

3:8,5%

CH-Musik

I )l{S 3 baut seine Musil<programmierung ausserhalb der eigentlichen Spe, i.rls auf drei Säulen: erstens den aktuellen Hitparaden-Titeln, zweitens
,[,n früheren Hits (Oldies) und drittens der sog,enannten Playlist. Letztere
,licnt als Fundus für die häufigen Einsätze im täglichen Programm; sie wird

!()n der Musikredaktion erstellt und ständig aktualisiert. Beim dritten
l.Lrtschschweizerischen Programm sind zwölf Personen mit musikredak-

,

Neuheitenflut

Fragt man Radioleute, bekommt man häufig das l(lagelied der Neuheitenflut zu hören: Berge von Bemusterungs-CDs türmen sich auf; die Zuständigen fühlen sich überfordert und nach der fünfzigsten Niete aus Schwei-

zer Küche sprich: CDs, die eben nicht ins Konzept passen wächst die
Unlust, überhaupt noch in eine reinzuhören. Der Crund ist klar: Während
internationale Bands kaum den direl<ten Zugang zu den schweizerischen
Medien suchen (daftir gibt es die lokalen Schallplattenfirmen), wenden
sich viele einheimischen Bands selber an die Radiostationen. "lns5iesamt
treffen bei DRS 3 pro Woche mehrere Dutzend neuerschienene Tonträger
ein. Eine Masse, die es unmöglich macht, alles über den Sender zu verbreiten. Eine Selektion wird unumgänglich. Dabei wird nicht nur darauf
geachtet, ob die Titel stilistisch ins Programm passen, sondern auch, ob
sie in technischer Hinsicht vertretbar sind. Der Musikredaktion, die darÜber befindet, ist es ein Anliegen, ihre Unabhängigkeit und ihre Entscheidungsfreiheit zu bewahren, ohne sich ständig rechtfertigen zu mÜssen.
Musiker, die glauben, sie hätten ein Recht darauf, dass ihre CD gespielt
wird, weil sie ja schliesslich Cebühren bezahlen, sind verständlicherweise nicht gerne gesehen."'
Was meinen die
Programmleute?

In einer'1 991 veröffentlichten Umfrage fand eine grosse Mehrheit der
Lokalstationen, dass sich das Angebot der einheimischen Cruppen und
Solisten noch stärker an der musikalischen Ausrichtung ihrer Sender orientieren müsse, die Aufnahmequalität zu steigern sei und, was doch
erstaunt, sich die Bands verstärkt selber darum zu bemühen hätten, dass
sie programmiert würden. DRS 3 sieht dagegen das grösste Veränderungspotential in verbesserten Produktions- und Vertriebsbedingungen
sowie in einem wie auch immer zu bewirkenden - höheren Publikumsinteresse.2

Mit dem 8,5% Schweizer Anteil sei fur DRS 3 eine Crenze erreicht, die

1
2
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Workshopl 1195, S. 63.
Hänecke,

I

991, S. 235

trorrellen Aufgaben betraut. Mehr und mehr werden aber die Möglichkei-

I('n der computerunterstützten Programmierung ausgenÜtzt.

Dies

,i,,sc,hieht nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus qualitativen

Illrerrlegungen: Feste Regeln, Sendeuhren und definierte Anteile erlauben
,'zicltere und weniger anfällige Programmierung, ein stabileres Format
rlso. In Zeiten der enormen Konkurrenz unter den Radioanbietern bringt
,lrt's Vorteile. Allerdings steht und fällt ein solches Arbeiten mit den Vor,i,rlren und der Erfassungsgenauigkeit. Bei Anhängern der individuellen,
,lrrrch Tagesform und Zufall mitbestimmten Programmierung ist die selbst.rrrrlige Computerauswahl deshalb umstritten.

r

l).r rnit den neuen Systemen Celd eingespart und definierte Sound-Ziele
lrr,iziser erreicht werden können (vorausgesetzt, es wird richtig ge-

Computer-

r,r.rr,ht...), benutzen viele Lokalradios mittlerweile Automatisierungen. lm
I rtremfall läuft der Sendebetrieb praktisch ohne direktes Zutun eines Men,, lrr:n, der Einsatz vorbereiteter Beiträge und von eingegebenen Musikti-

Programmie-

unterstützte
rung

t,'ln ab CD-Wechsler (respektive Harddisc) wird von eigens dafür entu it I<elten Softwareprogrammen gesteuert.

\\('nn die Musikprogramme auf relativ wenigen, einmal eingelesenen und
rr,rch bestimmten Kriterien kategorisierten Stücken basieren, bringt dies
rr,rlLLrlich Nachteile für alle lnterpreten, die sonst aus einem Crund nicht
rrrs Programm gelangen konnten und das sind die meisten Lokalbands.

\Vcnn der Zufall ausgeschaltet wird, der manchmal ganz hilfreich war,
, rrtgcht gerade den unbekannten Bands der Regionen also eine Präsentarrrrrs Chance. Umgekehrt birgt das Verfahren Chancen für jene Titel, die
trrr einen Einsatz als geeignet empfunden und eingegeben werden. Aus,,'rrlem kommt es darauf an, ob die Stücke nur einige wenige Male zum
I rrrs.rtz gelangen, ob sie in den aktuellen Crundstock genommen werden,
,,, lcr ob sie gar besonders gefördert werden. Jeder Sender hat da seine
DRS 3 Musikredaktorin Katja AIves in "AIles für die Band" (Toaster-Beilage, Dez
1

99s).
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Kaum

Noch vor einigen Jahren waren für schweizerische Bands die Chancen

Schweizer Rock

sehr gering, sich via Fernsehen bekanntzumachen: Die nationalen Sender
cler SRC hatten erstens nur wenige geeignete Sencleplätze und zweitens
beschränl<te Mittel zur Verfügung. Es existieren keine Sendungen, die sich

Bewirl<t wurde damit allerdings wenig: Es kam in der Folge zwar noch zu
einem Treffen des Petitionsausschusses mit Verantwortlichen des Schweizer Fernsehens, um die Konsequenzen aus der Petition zu besprechen und
sich über die Zukunft der einheimischen Rockmusik am Schweizer Fernsehen orientieren zu lassen. Dort werden aber kaum Zusagen gemacht. Im
wesentlichen werden "Leistungsauftrag, Sachzwänge, Mittel und Crenten" zur l(enntnis gebracht, Cesprächsbereitschaft signalisiert und auf
s;rätere Möglichkeiten mit einer vierten Senderkette verwiesen. Doch auch
nach deren Start kommen hier keine Sendegefässe in dieser Richtung
zustande: Schweiz 4 macht keine Eigenproduktionen, also auch keine
cigenen Musiksendungen, sondern übernimmt allenfalls Beiträge anderer

ausschliesslich (oder wenigstens zur Hauptsache) mit der Schweizer

Sr,hweizer Sender.

Musil<szene befassten. Entsprechend laut waren die Klagen der betroffenen heimiscl'ren Szene. Zwar wurden immer wieder Anläufe gemacht, am
Schweizer Fernsehen ein eigentliches Musil<magazin einzurichten - bei-

ls bleibt daher beim alten: Die Situation der einheimischen Rockmusik,

eigenen Regeln und Abläufe. Es wäre empfehlenswert, bei den 'zuständigen' Sendern in Erfahrung zu bringen, unter welchen Vorgaben Musikstücke in den festen Stock übernommen werden..-

Fernsehen
am TV DRS

spielsweise in'Backstage', den'Rocknächten','Hearwego','Barock' uncl
so weiter, doch l<onnten sich solche Konzepte nicht richtig durchsetzen;
es fehlte mal an den Finanzen, dann an geeigneten Sendezeiten und
schliesslich auch am ausgewiesenen Publikumsinteresse (was wiederum
auch mit dem Vorgenannten zu tun hat). Darum wurden und werden
Musikbeiträge am ehesten in Unterhaltungssendungen, Jugend- und Zeitgeistmagazinen (etwa 'Zebra'), Kultursendungen (etwa 'Next') oder sporadisch in sonstigen Angeboten eingebaut.
Eine Umfrage ergab 1990 eine erschreckend hohe Unzufriedenheit der
Rock-Musikschaffenden mit dem Schweizer Fernsehen. Da sich gleichzeitig mehrere Cruppierungen für eine Besserstellung der einheimischen
Musikkultur einsetzten, wurde im gleichen Jahr von der Action CH-Rock,
dem Schweizer Musil<rat und dem Rocl<rat eine 'Petition für mehr Rock
und Pop am Schweizer Fernsehen'lanciert. Diese forderte vom Fernsehen
generell mehr Musik der genannten Art und speziell die vermehrte
Berücl<sichti gu ng des schweizeri schen Musi kschatTens. Ü berrei cht wu rde
.1
die Petition mit mehr als 30'000 Unterschrifterr am 30. Mai 990.

ncuere Trends wie HipHop, Techno, Dance eingeschlossen, bleibt beim
n.rtionalen Fernsehen desolat, daraus machen selbst die Verantwortlichen
l.i'inen Hehl. Immer wieder greift die Presse den schwierigen Umgang des
It,rnsehens mit der Zielgruppe.lugend auf; in Leutschenbach gehe man
,l.rvon aus, dass Jugendliche ab l2 Jahren fast unerreichbar sei; das Durch',r hnittsalter der Zuschauer von Jugendsendungen liegt teils über 50...
W(,nig erstaunlich also, wenn sich das Rock-Angebot reduziert auf weni,ic Beiträge in der Jugendsendung 'Schlips', dem Magazin 'Zebra' , der Kulttrrsendung'Next', Unterhaltungsshows (2.8.'Benissimo','Risiko') und
rr,th selteneren Beiträgen in anderen Cefässen.

Lokalfernsehen
I r.gt die Hoffnung wieder einmal in der lokalen Konkurrenz? ln den letzt,,rr iahren nahmen mehrere regionale, städtische Fernsehsender ihren
lir,lrieb auf und einige davon programmieren regelmässige Musikbeiträge,
,lrr, ruch mit Einheimischenr aufwarten. In der Aufbau- und Pilotphase
rrrrl Aussagen Ljber die typischen Programminhalte schwierig, da sowohl
I (,nrepte als auch Sendungen immer wieder geändert wurden.

Erst im Aufbau

lr,'rrnoch gibt es Beispiele: So etwa die Zürcher Station TeleZüri, deren
l'r,)1y(rnrm "erheblich im Wandel ist", geht "im Rahmen der Kulturberr, 1111'1-513111rng" in den News- und Talk-Sendungen auf das Schweizer
r.lrr.il<schaffen ein. Der Sender sprang gar in eine Bresche, indem er dem
, rrr, r;r.iischen Musik-Spartensender MTV Sendezeit zur Verfügung stellte,
,1, rlit,ser aus finanziellen Cründen im Sommer 1995 aus den Kabelnet
, rr vt'rbannt wurde. Auch ist bei TeleZüri eine auf der Radio-24-Hitparal, lr,rsierende Charts-Übersicht mit Videobeiträgen zu sehen.

Beispiele

,,,k.r Iiegion Bern, Freiburg, Solothurn versucht sich zur selben Zeit
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U.Bally (SMR), P.Schellenberg (SRG),
W.Cohl (iMR), K.Zbinden (Action Cft Rock)
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Bärn zu etablieren. Ein Sendegefäss für regionales Musikschaffen ist
jedoch in weiter Ferne.
Cesamtschweizerisch gesehen, sind die Programme eher noch bescheiden und Musikbeiträge, gar solche mit heimischen Bands, eine Seltenheit:
Der Aufwand sei zu gross, das Interesse zu gering, sagen die Verantwortlichen. Ausserdem ist es fraglich, was ein 2-Minuten-Beitrag einer Band
überhaupt nützt, erst recht, wenn erhebliche Abstriche an Professionalität
in Kaul Benommen werden müssen.
Bandvideos als

Dennoch: Das Medium Bandvideo scheint wieder an Bedeutung zu

Chance?

gewinnen. Bereits haben sich Anbieter formiert, die einheimischen Bands
dabei helfen wollen, den "kommenden Markt" der Lokalfernsehen als
Auftrittsplattform zu erschliessen. So gibt es Unternehmen, die Bands eine
Promotion-Spezial ität offeriert, i ndem professionel le Live-Videos von
Konzerten zu sehr günstigen l(onditionen erstellt werden. Wer mehr Celd
ausgeben will, kann sich gar einen eigentlichen (Bestalteten) Videoclip
anfertigen lassen. Zwar sollen diese Aufnahmen in erster Linie bei Veranstaltcrn Verbreitung finden, damit sich diese einen Eindruck verschaffen
können. Daneben können die CIips aber auch den neuen Lokalfernsehstationen angeboten werden. Wie gross die Chancen für eine Ausstrahlung sind, hängt aber von zu vielen Faktoren ab, als dass hier eine Empfehlung abgegeben werden könnte.

Presse
Hohe Presse-

dichte

Die Schweiz ist ein Zeitungs- und Zeitschriftenland. Trotz voranschreitender Pressekonzentration und Zeitungssterben, trotz Fernsehen, Radio und
Neuen Medien: Nirgends in Europa ist die Dichte an Tages- und Wochenzeitungen so hoch wie in der Schweiz. Die Regional-, Lokal- und Stadtblätter werden recht fleissig gelesen und sind denn auch für Anbieter von
Kulturellem ein bedeutendes Bekanntmachungs- und Verbreitungsmedium. Das gilt natürlich ebenso für Rockmusik, für Veranstaltungen mit einheimischen (regionalen) Ensembles mindestens theoretisch, denn lokale
und regionale Rockkultur hat auch bei der Presse um Akzeptanz zu kämp-

fen.

'

Wichtige Rolle

Oft sind es diese Zeitungen, die erstmals auf eine Cruppe und

der Zeitungen

Liverepertoire verweisen und so dazu beitragen, dass das Wirken einer

deren

"Wege, um sich hier als Rockband ein Terrain zu erl<ämpfen gibt es dennoch. Das
kann in Form von Vorankündigungen für ein nächstes Konzert sein, wie in einer
abschliessenden Konzertkritik; auch Rezensionen von Tonträgern haben hier fast
immer eine Plattform." (Rockproof, S. 15).
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lland aus der Cegend zur Kenntnis genommen werden kann. Es ist daher
sehr wichtig, den für die Region zuständigen Redaktionen Auftrittsdaten
rnitzuteilen oder noch besser: das Interesse für eine weitergehende
lierichterstattung, d.h. etwa eine Konzertvorschau, zu wecken. Wer sogar
r'inen Tonträger anzubieten hat, sollte mit den Redaktionen oder den Journis der entsprechenden Ressorts Kontakt aufnehmen (siehe Kapitel
'lnfo/PR').
(ileiches gilt natürlich für alle anderen Publikationen, die auf Musik in
irgendeiner Form eingehen, also nicht nur die Tagespresse, sondern z.B.
,rLrch deren Jugendbeilagen. Diese wurden ja extra für die jungen Leute
,lcrnacht, die sonst immer weniger Zeitung lesen. Hier zu erwähnen sind
Irnst (Tages-Anzeiger, Zürich),4U (Berner Zeitung) oder News & Trends
tlllick). Für Konzerthinweise zu empfehlen sind die darauf spezialisierten

Zeitschriften
und lugendbeilagen

\(rra nsta ltu ngsbei agen (deren Reda ktionen oft separat kontaktiert werden
rrrüssen), z.B. die Berner Agenda (BZ) oder der Züri Tip (Tages-Anzeiger).
I ntsprechende Adressen bietet unter anderem die Action CH-Rock an.
I

I)ort finden sich auch die Anschriften der wichtigsten Zeitschriften, die
,rrrch (Rock-)Musik führen. Besonders

wichtig sind natürlich lnformationen

zrrhanden der eigentlichen Musikzeitschriften (siehe unten).
\,Vie im Kapitel 'Auch eine Rockband braucht Public Relation'ausgeführt
i,r,ird, gehört die Auswahl der Verteileradressen zur Kunst des Marketings
rrrrd der Öffentlichkeitsarbeit. Je nach Anlass, möglichem Aufwand und
llnowhow sieht ein Medienversand anders aus.

\llerdings: Der Platz im redaktionellen Teil sowie die verfügbaren und

Wer hat die

;,rrrrnalistischen Mittel sind beschränkt. Das hat mehrere Folgen:

grössten
Chancen?

unbekannter eine Band, je kleiner die Veranstaltung, desto seltener
findet ein Hinweis statt.
Je mehr Bezugzur Region, zum Einzugsgebiet und dem Zielpublikum
der Publikation besteht, desto eher wird berichtet.
le besser die Kontakte zu den Zuständigen, den Ressort-Redaktoren
oder musikversierten (freien) Journalisten, desto tiefer sind die Hürden
[ür einen Bericht.
Wer mit etwas 'Besonderem' aufwarten kann, erhöht die Chancen auf
eine redaktionelle Berücksichtigung.
Clerade bei l<leinen, kulturjournalistisch unterdotierten Blättern sind
mögl ichst'mundgerechte' Zusendungen wi rku ngsvol l : Das Wichtigste
in Kürze (Wer/was? Wo? Wann?), allenfalls mit einigen ergänzenden
Details, ist mehr wert als lange Abhandlungen und übertriebenes
Selbstlob. Wenn von den Redaktoren noch lange recherchiert und herLrmgekürzt werden muss, sinkt die Lust auf einen Abdruck rapide.
Je

\w-
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Achtung vor
Illusionen!

An dieser Stelle muss jedoch nochmals vor allzu grossen Illusionen über
den 'Wirkungsgrad' von Medienberichten gewarnt werden. So nützlich
und publikumsfördernd die einen Konzertvorschauen, Kritiken, Tonträgerbesprechungen oder sonstigen Berichte sein mögen, so unwirksam bleiben die anderen. So paradox es kling,t: Ein gutes Medienecho ist noch
längst keine Carantie für Popularität, für volle Clubs, Konzerthallen oder
einen erklecklichen Tonträger-Absatz. Auch wenn es viele Beispiele gibt
für mediengemachte Stars und für Erfolge dank Zeitungsberichten, ist dies
kein Beweis dafür, dass dieser Mechanismus immer so abläuft. Im Cegenteil, es gibt zahllose Cegenbeispiele von gut und ausführlich rezensierten
Künstlerinnen oder Künstlern, die auf dem CD- und Konzertmarkt klaglich
durchgefallen sind (genauso, wie es ja unzählige geniale Cruppen gibt,
die von den Medien ignoriert werden...). "Dass sich die Produkte jener
Kiinstler mit Sicherheit gut verkaufen können, iiber die in den Medien

tr

Nach Fläche gemessen, verschiebt sich die Rangfolge: Rezensionen
(45%) dominieren nun vor den Hinweisen (25%), Reportagen ('l 0%),
Po(raits (B%) und Nachrichten (6%).

f

Knapp die Hälfte der Musikberichterstattung bezieht sich auf einheimi
sche Akteure. 27o/" aller Berichte handeln von Akteuren aus dem englischen Sprachraum (1 3%) oder anderen Ländern (14%).

ll

Wenn die untersuchten Zeitungen Artikel über einheimisches Musikschaffen publizieren sie tun dies, wie erwähnt, in durchschnittlich
vier von zehn Berichten , entfällt davon ein Drittel auf den Stilbereich
KlassiVOper. Knapp 30% gelten Volksmusik aus der Schweiz, während
etwa jeder zehnte Artikel über das helvetische Musikschaffen dem
Cenre RocldPop zuzuordnen ist. Noch seltener (5%) ist die Berichterstattung über Jazzmusik einheimischer Herkunft. Im übrigen ist bei
Musika(ikeln über Akteure aus der Schweiz der Ereignisort überproportional häufig auch die Schweiz, bei deutschschweizerischer Herkunft überwiegend das eigene Zentrum und die eigene Peripherie der
Zeitung, während Berichte über Auslandsaktivitäten von Schweizer
I nterpret(i nn)en selten sind.

berichtet wird, kann keiner behaupten. Dafür wurden schon zu viele
Cenies angepriesen, die sich als Leerstrohdrescher entpuppten." Der Prozess des'Durchbruchs'ist komplex; bei ihm spielen ausser den Medien
noch mehr Faktoren eine Rolle.
Noch ein paar

Wie häufig berichten die schweizerischen Zeitungen über Musik, wel-

Fakten zur

chen Aspekten und Spielformen wenden sie sich am häufigsten zu, wo
erscheinen die Berichte? Diesen und weiteren Fragen wurde 1992 in einer
Studie auf breiter Basis nachgegangen, als die MusikberichterstattunB von
31 Tages- und Wochenzeitungen während zwei Monaten analysiert
wurde. Dabei ist unter anderem folgendes herausgekommen:

Musik in der
Schweizer
Presse

D

Der Anteil der gesamten Musikber:ichterstattung beträgt durchschnittlich nur 3 Prozent des redaktionellen Teils.

-..; Die Stilrichtungen werden sehr unterschiedlich gewichtet. So schwankt
der Klassikanteil zwischen 64 und 3 Prozent, jener von RocVPop zwischen 59 und 4 Prozent und im Falle der Volksmusik zwischen 35 und
0 Prozent. Cesamthaft gesehen kommen Klassik und verwandte Stilrichtungen in knapp einem Drittel der Artikel vor. Rock/Pop-Bezug
haben I7"k der Artikel; 16% befassen sich mit Volksmusik, 9% mit
lazz.

tr

Die allermeisten Artikel (sieben von zehn) haben Livekonzerte zum

-|

Inhalt.

E

E

1sB

Vier von zehn Artikeln sind Vorschauen oder Hinweise. Ein Drittel gilt
Nachbesprechungen und Rezensionen. Jeder zehnte Artikel fällt unter
d ie Darstel I u ngsform' N ach richt', jeder zwanzi gste u nter' Portrait',
jeder dreissigste u nter'Reportage'.
Bei der Menge der musikbezogenen Artikel und der durch sie eingenommenen Fläche bestehen teils enorme Unterschiede zwischen den
einzelnen Publikationen. So finden sich in der 'Spitzengruppe' pro
Ausgabe sieben bis neun musikbezogene Artikel, während andere Zeitungen pro Ausgabe nur einen bis zwei Musikartikel veröffentlichen.

Vier von zehn Artikeln werden auf den Seiten für Regionales und/oder
Lokales abgedruckt. ln der Rubrik Kultur/Feuilleton erscheinen 317o
der musikbezogenen Arti kel.

je ein Drittel aller Artikel bezieht sich auf Ereignisse im eigenen
Zentrum oder in der eigenen Peripherie der Publikationen.

_.1 Etwa

-|
I

Ilauptakteure der Artikel sind entweder Ensembles (59%) oder Einzeli nterpret( i nn)e n (26"k). Ü ber I nteressensgru ppen, I nstitutioner.r oder
sonstige Akteure wird wesentlich weniger oft berichtet.
I)eutschschweizer Zeitungen, die in der Stichprobe schwerpunktmäsg Berücksichtigung fanden, berichteten im U ntersuchungszeitraum
pral<tisch nicht über Ereignisse, die in der Westschweiz stattfanden,
über Ereignisse der eigenen Region (48%) oder
'ondern hauptsächlich
rli,s Auslandes (26%).

si
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Die Publikationen aus der Westschweiz veröffentlichen umgekehrt
kaum Berichte über musikalische Ereignisse in der Deutschschweiz,
sondern vorwiegend über solche aus dem Ausland (33%) oder der
eigenen Region (23%).

Dass nicht nur zwischen den einzelnen Publikationen, sondern auch zwischen den Regionen Unterschiede bestehen, zeigen die Medienabschnir
te der Regionalkapitel dieses Buches.

Die stärksten Presseerzeugnisse in der Deutschschweiz'
Titel
Sonntagsbl ick

Blick
Sonntagszeitung
Tages-Anzeiger

Weltwoche
Cash

NZZ
Berner Zeitung
Sport
Basler Zeitung

Schweizerischer Beobachter
Schweizer ll lustrierte
K-Tip

Schweizer Familie
Tele

Das Beste
Meyers Modeblatt
C lückspost
Bilanz

Kategorie
Wochenendzeitung
Tageszeitung

Wochenendzeitung
Tageszeitung

Wochenzeitung
Wochenzeitung
Tageszeitung
Tageszeitung

Wochenzeitung
Tageszeitu ng

Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift
Zeitschrift

Leserzahl

955000
845000
746000
737000
460000
432000
430000
3 1 9000
31 6000
243000

976000
922000
833000
783000
667000
5 78000

Zeitschriften
Musik ist natürlich auch ein Thema für Zeitschriften, doch auch hier befassen sich die Redaktionen aus verschiedenen Absichten mit Musik: Je nach
clem, welchem Hauptthema sie sich zuwenden, welches Publikumsseg,rnent sie ansprechen wollen oder welche'Nische'sie bearbeiten, ist der
Umgang mit der Materie natürlich verschieden. Vor allem die grossen
Publ ikumszeitschriften mit einer breiten Themenpalette führen Rubriken
für neue CDs, Gigs, Musil<-News oder Klatscl.r von Stars. Daneben existieren viele 'Special lnterest'-Zeitschriften oder solche für bestimmte Altersgruppen. Besonders die Publikationen für Kulturelles oder für (regionale)
Veranstaltunpien sowie die Jugendzeitschriften, Stadtmag,azine oder die
eigentlichen Musikzeitschriften wenden sich - ganz unterschiedlich - dem
cinheimischen Rockschaffen zu.
Eigentliche schweizerische Musikzeitschriften gibt es allerdings nur wenige. Erwähnenswert sind:

Vielfalt...

...doch nur
wenige CH-

Musikzeitschrif-

Music Scene, (vormals cpr-Music Scene): Das Monatshcft hat schon eine
lange Tradition. Es berichtet über Rock- und Pop-Musik im Allgemeinen,
Irringt Band-Stories, bespricht CDs und fLihrt einen grossen Agenda-Teil.
Ceht in allen seinen Teilen auch auf einheimische Produl<tionen ein (sogar
auf Demotapes).

ten

Swiss Music lnfo: eine Besonderheit: Die von
vcrschiedenen lnstitutionenr getragene Non-

I'rofit-Publikation dokumentiert dreisprachig

neue einheimische

Langspielproduktionen

(Rock, Pop/Chanson, Jazz und z.T. Klassik).

s0s000

1995 wurde über rund 600 Langspielaufnahmen

469000
368000

,rus der Schweiz berichtet. Der redaktionelle Teil

rrmfasst Berichte und Meldungen aus den
Cebieten (einheimische) Musil<, Kultur, Musikrvirtschaft, Medien. Ferner offeriert sich die
l']ublikation interessierten lnstitutionen, Verbänrlen und Organisationen als Träger ihrer lnfornrationen, so zum Beispiel für die Action CHIlocl<. Nicht nur der Austausch zwischen den
Musikgenres oder Branchenzweigen ist ein
lresonderes Anliegen, sondern auch jener zwisr-hen den Landesteilen. Daher erscheint auch
rler News-Teil deutsch, französisch und teilwei-

Die ursprüngliche SMLCrew beint
Erscheinen der ersten Ausgabe, März '93

sc italienisch.
1
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Quelle: Wemf 1995; Ohne die auflagestarken Gratiszeitungen (Brückenbauer und
Coop-Zeitung haben z.B. mehr als 1,6 Mio. Leser).

I

U.a.: SUISA-Stiftung für Musil<; SRG, Schweizerische Landesphonothek.
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Workshop: Ein eigentliches Musiker- und lnstrumente-Magazin mit vielen
technischen Artikeln, Tests und praktischen Tips sowie auch einer Rubrik
für CD-Neuheiten inkl. subjektiven Kommentaren. lm Workshop erscheinen immer wieder ausführliche Berichte zu Themen des Musikmarktes
und der (helvetischen) Musil<szene.
Swiss Agenda: Führt gesamtschweizerisch eine Agenda verschiedenster
Kultursparten (Konzerte, Parties, Raves, Kino, Theatet Ausstellungen etc.)
und bietet daneben redaktionelle Beiträge (lnterviews, Neuerscheinungen
usw.); erscheint monatlich; auch auf Internet.

Agenda 2000: Monatliches Konzertmagazin, fuhrt ausfLihrlich Buch über
kommende Cigs in der planzen Schweiz; berichtet auch über neue Bands
und CDs, Schwergewicht auf neuen Trends.

Good News Magazin;1Omal jährlich, sehr breite Streuung (130'000);
aktuelle Konzertübersicht Schweiz (redaktionell bearbeitet sind schwergewichtig die Cood News-Veranstaltungen); Notizen und Kurzberichte zu
Stars und Bands, hauptsächlich aus der internationalen Musikszene. Tips
und lnfos, Member-Aktionen.
Sputnik: Das Szene-Blatt für In-People erscheint 6mal pro lahr, berichtet
viel über Dance und Techno und führt einen Veranstaltungskalender.
Forecast: Zürcher Stadtmagazin für die Kommerzszene. lnkl. Veranstaltungskalender für die ganze Schweiz.
Raveline: Schweizer Split des cleutschen lechnomagazins.

Universum auf. Innerhalb weniger Jahre schossen hunderte Datenbanken,
Verzeichnisse und Diskussionsplattformen,'Homepages' von Musikzeitschriften, Plattenfirmen, internationalen Stars und anderen Interpreten
sowie weitere virtuelle Tummelplätze hervor. Das lnternet, dem 1996
weltweit schätzungsweise 30 - 40 Millionen 'User' angeschlossen sind,
nimmt eine rasante Entwicklung, die mehr und mehr auch kommerziellen
Charakter erhält. Die neuen Technologien ermöglichen nicht nur neue
Formen der lnformationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige
Kommunikation, sondern dank Datenkompression auch das 'Herunterladen'von Audio- und Video-Daten. Das wird für herkömmliche Verbrei-

tungsarten zu einer ernsthaften Konkurrenz und bewirkt nachhaltige
Umwälzungen. lnternational nutzen immer mehr Bands die Möglichl<eit,
ihre 'Demos'auf diesem Weg anzubieten.
lrr letzter Zeit sind immer mehr Schweizer Anbieter mit spezifischen Offer-

Beispiele von

ten auf den Plan getreten. So erklärt sich etwa 'music.ch' als "Tretlpunkt
der Schweizer Musikszene im Internet". Wer mit Schweizer Musik zu tun
hat, soll sich auf dem Net mit lnfos, Bildern, Klängen oder gar Videos präsent halten können. Dazu wurden an dieser Adresse diverse Unterverzeichnisse eingerichtet. Per Mausl<lick können sich Internet-Surfer in
Bereichen wie Labels/Vertriebe, C D-Shops, Stud ios, Veranstaltu n gen, Auftrittsorte, Medien und CH-Bancls orientieren und unterhalten. Das Angebot nimmt ständig zu; Ende I995 konnten via http://www.music.ch nebst
anderem zum Beispiel auch rund zwei Dutzend Homepages von Schweizer Cruppen angesteuert werden. Zu den Pionieren zählen hier Yello, Sens

Schweizer

Unik, Sina,

Anbietern:
'music.ch.'

Young, Gods, Lazy Poker Blues Band, Lovebugs oder Wooloo-

mooloo. Neuanwender oder alle, die eine eigene lnternet-Seite kreieren
möchten, erhalten unter der gleichen Adresse übrigens auch nützliche
Tips.

14K, das älteste Schweizer HipHop-Fanzine (Zürich).
lnternationale
Zeitschriften

Neben den schweizerischen Presseerzeugnissen gibt es natürlich noch
reihenweise Publikationen aus dem Ausland, die für die hiesige Szene
und Branche von Bedeutung sind - je nachdem, was man sucht; einige
wenige führen sogar eine (sporadische) CH-Rubrik. Wer den internationalen Anschluss nicht verpassen will, macht sich in der spezialisierten Presse kundig. Um einige Beispiele solcher Zeitschriften zu nennen: Musikex-

press/Sounds, Spex, Musikwoche, Der Musikmarkt, Rolling Stone
(Deutschland), Music & Media (Holland), NME (CB) oder Billboard (USA).

Wer seine individuelle Seite nicht selber gestalten möchte, kann sich auch
an die Zeitschrift'fusions'(Montreux) wenden. Sie hat ein eigenes Inter-

net-Konzept entwickelt,

die 's'Mart Digital Kitchen

'sMDK'

Online'

http ://www.worl dcom.chlbus i ness/sMa rtlsM D K. htm ), u nd besorgt d ie
lnstallation sowie regelmässige 'Updates'. Das Ang,ebot umfasst eine Konzertaplenda (nach Region, Clubs und Agenturen), einen Pressedienst, ein
News-Magazin und lässt sich als speziell für die Schweizer Szene einge(

I

richtetes Promotionsmittel nutzen. Auf der nichtkommerziellen, durch
Beiträge finanzierten sMDK finden sich 140 Seiten (Anfang.l 996) und
diverse Hyperlinks.

Internet
Rasante

Entwicklung
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Auf der globalen Datenautobahn tut sich via World Wide Web (www) fÜr
Musikinteressierte, Bands, Veranstalter und die Musikbranche ein wahres

Der offenen Struktur des Netzes ist es eig,en, dass (mittels der 'Hyperlinks')
beinahe beliebige Querverbindunlien zu anderen Quellen hergestellt werden können. Zu 'Hugo' , einem der Schweizer Verzeichnisse, gelangt man
auch direkt via http://www.hugo.ch/hugo. Ende I995 wurde in diesem

hugo.ch
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Info,
Netzwerk für unabhängige schweizerische Clubs und Kulturzentren das
"erste nichtkommerzielle Schweizerband-Archiv" Ianciert. Einheimische
Bands sind aufgerufen, ihre Bio, Discographie, Kontaktadresse und Mitgliederliste auf Diskette einzuschicl<en, dazu nach Bedarf ein Foto und 30
Sekunden Musik ab CD. Die Daten werden vom Netzwerk gratis und
nach dem "Prinzip Selbstausbeutung" aufbereitet. Cemäss der Zielsetzung der vi(uellen Cemeinschaft informiert Hugo über "Programme,
Strul<turen, Aktivitäten usw. lokaler schweizerischer Ereignisse und Veranstaltungen sowie über seelen- und praxisverwandten Zentren und KIubs in
Europa und Ubersee". Des weiteren werden online ein Magazin, nichtkommerzielle lnserate und Workshops in mehreren Sprachen angeboten.

Veranstaltungshinweise:

'ezinfo.ethz'

Ein anderes Verzeichnis, das via http:l/ezinfo.ethz.ch/eth/chconc aufgerufen werden kann, führt Veranstaltungshinweise, die nach Ort, Datum,
Bandnamen, Festivals und weiteren Kriterien aufgebaut werden l<önnen.
Dort sind ausserdem aktuelle lnformationen über l(inos, Theater und wei-

tere Kulturveranstaltungen abzurufen.

PR

Auch eine Rockband
braucht Public Relation
Band- U nterlagen:

Wie informieren wir andere über uns?
So unterschiedlich wie die Bands selber, so variationsreich sind deren

Viele Varianten

'lnfos'und die Art und Weise ihrer Bekanntmachung überhaupt. ln der
'izene kursiert alles: Von der bunten, aufgemotzten Band-Zeitschrift,
llcspickt mit lnseraten der Sponsoren, über das professionell gestaltete und

verpackte Hochglanz-Dossier, die wortstarken, manchmal buchdicken
\c'lbstbewei hräucherungen inklusive Promo-Cag, die witzigen Kurzinfos,
rlie flehenden Bettelbriefe aus der Provinz, bis zu handgeschriebenen,
lotokopierten Flugis oder Iäppischen Fresszetteln mit unwichtigen Details.
f"4anchmal existieren auch gar keine Unterlagen zur Band, weil vor lauter
Musik niemand daran gedacht hat oder für solche Arbeit niemand Zeit
l,rnd - zum Arger jener, die darauf angewiesen sind...
l's dürfte klar sein, dass eine Cruppe, die an Öffentlichkeit interessiert ist,

lnfotext nützt

nicht nur eine geeignete Person für die Medien- und Aussenl<ontakte
Irestimmt, sondern auch über einen lnfotext verfügen sollte. Spätestens
wenn die ersten grösseren Konzerte anlaufen und beispielsweise die

vielen

llerichterstatterin des Lokalblattes rasch noch ein paar Angaben braucht,
lrringt dies Vorteile: Ein Bandinfo erhöht die Chancen, dass (überhaupt)
ctwas berichtet wird. Und es hilft auch, das Risiko einzudämmen, dass
l'alsches berichtet wird. Wer weiss, wie Medien unter Zeitdruck arbeiten
rrnd wie bescheiden das Vorwissen von Journis oder Lokalradioleuten
n'ranchmal ist, tut gut daran, die für deren Arbeit nützlichen Unterlagen
lrcreitzuhalten. Auch andere Stellen sind froh um eine Dokumentation:
Veranstalter, Agenturen, Sponsoren, Studios und weitere mehr. Bandinfos
sind also vieles in einem: Selbstdarstellung, Werbemittel, Türöffner,

Medienfutter, Höranreiz, Marketing-Arbeitsprobe, Faktensammlung,
()fferte, Bewerbungsunterlage und und und.
l)och gibt

viele Strategien, die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit anzuexistiert grundsätzlich kein allgemeingültiges Rezept, wie nun
solche Unterlagen aufzubauen und zu gestalten sind. Cenauso wenig, wie
'clie'gute CD, gibt es'die ideale'Bio. Vielmehr hängt es von den Bedürfes

Viele Strategien

.r,chen. Es
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nissen der Cruppe ab, von den Anforderungen an die Dokumentation,
von den Adressaten und auch von den eigenen Möglichkeiten - denn

nicht jeder kann sich ja gleich eine Profiagentur leisten.

lndividuelle
'Visitenkarten'

Der wichtige
erste Eindruck

Es ist auch gut so, wenn diese'Visitenkarten'nicht normiert daherkommen, sondern individuell, und wenn sie einen Charakter zeigen, der
etwas über die Band und deren Musik verrät. So gesehen, handelt es sich
hierbei ja auch um eine 'Komposition'- einfach mit anderen Mitteln und
für ein anderes Publikum: Bei Brachenbeschäftigten und Medien soll
damit lnteresse für ein Musikprojekt geweckt werden.

lohnt sich also, an ein lnfo mit einer gewissen Sorgfalt heranzugehen,
die Wahl der Worte zu bedenken (wie wollen wir erscheinen, welche Prä-

Verteiler bilden ein Kapital. Die von der Action CH-Rock offerierten
Adressen sind da sehr aktuell," erklärt ein Branchenkenner. Eine erfahrene

dikate treffen unseren Stil?). Cerade bei jungen, neuen Bands kommt den
Infos noch mehr Bedeutung zu, denn sie haben kaum schon einen Ruf
und können noch nicht auf Konzerterfolge oder Tonträger zurückgreifen.
Bei ihnen vermittelt das lnfo einen ersten Eindruck - und der ist sehr
bedeutend: "You'll never get a second chance for a first impression"r,
heisst ja ein treffender Marketingspruch.

Managerin verfügt über "1200 Adressen von Veranstaltern. Davon sind die
rneisten allerdings unbrauchbar. Denn nur wenige Veranstalter arbeiten
wirklich seriös. Wer von diesen überhaupt angeschrieben wird, hängt von
rler Band, deren Stil, der Bekanntheit ab. Ein richtiges Mailing ist extrem
schwierig zu bewerkstelligen." lhre 350 bis 400 Medienadressen braucht
sie kaum alle für einen einzigen Versand: "Die unterste Crenze ist für mich
t'in Medienversand mit 50 Adressen, normalerweise sind es 200. Wenn
I)u noch auf lnterviewtournee gehst, brauchst Du noch mehr CDs und
l:iandinfos, denn sehr oft wurde das vorab zugeschickte Material ver-

mal Vorentscheidungen auf rein optischer Crundlage gefällt. Lausige lnfoDossiers schneiden schlechter ab. Da kann die Musik auf dem Demotape
oder der Mini-CD noch so gut sein. Das ist zwar unfair, kommt aber häufiger vor als manche Musiker meinen:Cenauso geht es mitunter im Falle
von Presseberichten: Wenn die Zeit nicht reicht oder die Kenntnisse
beziehungsweise Phantasie der Schreibenden, wird gerne abgeschrieben.
Warum soll man den Leuten nicht helfen und einen schönen Vorschlag
machen? Medien suchen nach treffenden, überraschenden Bezeichnungen und haben sehr gerne einen sogenannten 'Aufhänger', also einen
Crund, ein schlagendes Argument für einen Bericht. Auch daran muss
gedacht werden, wcnn man sich im Ccspräch haltcn will, auch wenn
nicht gerade eine CD veröffentlicht wird.

Bei den Lokalradios ist man ebenfalls dankbar um Anhaltspunkte. Hier
kommt noch das Problem mit der Musik dazu: (siehe Abschnitt Radios)
Anspieltips oder sogar kurze stilistische Angaben zu den geeigneten
Stücken sind bestimmt hilfreich.
Umfang eines

Was den Umfang eines Versandes betrifft, können hier nur g,robe Anhalts-

Versandes

punkte vermittelt werden, denn zu sehr hängt alles vom Anspruch des

1

sr:hlampt oder der Privatsammlung einzelner Mitarbeiter einverleibt.
Medien sind überdies extrem träge. Du benötigst immer wieder neue
Anläufe, das ist frustrierend."

Wie schon gesagt: noch zu haufig wird eben diese aussermusikalische
Scite vernachlässigt. Das gilt nicht nur für die Texte, sondern auch für
,rndere Werbemittel: "Wie verdammt oft wird der Fehler gemacht, dass

Andere Werbe-

mittel

für viele tausend Mark Verstärker und lnstrunrente zulegen und sich dann mit einem selbst gezeichneten DIN-A4 oder
l)lN-A3 Plakat gut gemeint oder dilettantisch dem Veranstalter und dem
l'ublikum vorstellen. Dass auf solche Werbenrassnahmen niemand anlrcisst, ist kein Wunder."r Bei den Anfragen für ein Label-Deal oder derrileichen gilt Ahnliches: "Man hat nichts mit Spiessertum am Hut, wenn
nran seiner Visitenkarte eine dem Markt gerechte Form verpasst. Das heissl nicht Krawatte und es heisst auch nicht Vierfarbendruck. Die Branche
sic.h sogar Amateurgruppen

ist nicht spiessig. Letztendlich entscheidet immer die Musik. Nur wird
rrranches bereits vorher aussortiert, weil einem der Outfit der Bewerlrungsunterlagen den Dilettantismus buchstäblich ins Gesicht schmettert.
So lchermassen geprü gelte A& R-Manager, aber auch Wettbewerbsj u roren,
\hranstalter, Zeitungs- und Rundfunkredakteure haben dann schnell das
llild einer unprofessionellen Band im Kopf."':

Auf Deutsch ungefähr: "Für einen ersten Eindruck kriegst Du nie eine zweite
Chance"

166

l'rojektes, dem Knowhow, dem vorhandenen Ve(eiler und auch der Professionalität ab. Manche Bands beschränken ihren Medienverteiler zu
Recht auf die Lokalpresse, das eigene sowie die grossen anderen Lokalradios, die Fachzeitschriften und wichtigsten nationalen Medien inklusive
DRS 3; vielleicht geht der Versand auch noch an ein paar bekannte journalisten persönlich. Damit sind rund 50 Päckchen raus. Der Vollverteiler
ciner Profiagentur ist schon einiges umfassender: "Für einen Promo.l
lionversand in alle Landesteile werden bei uns zwischen 50 und 200
Aclressen von Medien und Medienschaffenden angeschrieben. Ein Vers:ind an Veranstalter umfasst zwischen 200 und 500 Adressen, wovon
einige allerdings nicht immer aktiv sind. Die richtigen Adressen für einen

Es

Wegen des Zeitdrucks und der Konkurrenz werden sowohl in den Redaktionen, als auch den Veranstalterbüros oder bei Plattenfirmen schnell ein-

PR

I

Seelenmeyer (1993), S.

285.

2

Rockbuch 95/96,5.36.
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lm Bereich der Pressepromotion kann eine Band selber oft mehr erreichen
als ein Vertrieb respektive ein Label:"Der direkte Kontakt mitJournalisten,
Stadtzeitungsredaktionen und der Tagespresse kann über Musiker, Management oder Pressesprecher Iaufen. Auf jeden Fall sollte man die Presse
mit Informationen über Auftritte, Autogrammstunden, Personalwechsel,
neue Verträge u nd Aktionen (bei spielsweise Benef izkonzerte) versorSlen.
Existiert ein gut organisierter Fanclub, kann ein (un-)regelmässig erscheinendes 'Newsletter'für die Presse genauso nützlich sein, wie für die eigenen Fans."'

Ein eigenes lnfoblatt, ein /Fanzine'?

Der Vorteil eines eigenen lnfoblattes liegen auf der Hand: Endlich kann
unzensuriert über die Band und ihre Ansichten bericlitet werden; es
kann in beliebiger Ausführlichkeit das vermittelt werden, was die Band
zu sagen hat einen unfairen Verriss braucht man auch nicht zu fürchten. Doch die Herausgabe eines eigenen Bandheftlis muss gut überlegt
sein wie so vieles in diesen'r Stadium, denn dazu ist viel Fronarbeit
gefordert. Wer keine journalistische Erfahrung (oder mindestens ein
ausgewiesenes Talent) vorweisen l<ann, sollte wohl besser die Finger
davon Iassen. Wer schreibt die Ceschichten (und zwar so, dass sie
auch gerne gelesen werden), wer redigiert, produzie( und druckt? Und
zu welchen Konditionen? Schnell einmal hat man bei einem solchen
Unterfangen Unvorhergesehenes am Hals, das letztlich Stress bringt
und der Musik nichts nützt. Andererseits bietet ein Infoblatt auch die
Celegen heit Werbebeiträge herei nzuholen u nd Sponsori ng-Plattformen zu bieten. Wer über die entsprechenden Connections verfügt,
kann dem einen oder anderen wohlwollend gestimmten Unternehmen

vielleicht einen lnserate-Zustupf entlocken. Wie auch immer: Eine
eigene regelmässige Publikation ist ein Prestige-Ding, dass vorteilhafterweise von jemandem ausserhalb der Cruppe betreut werden sollte,
damit cs dic Musil<er selber nicht absorbiert.

Gestaltung
abhängig von
Euren Bedürfnissen

Bevor eine Bio, ein ln{ormationstext über die Cruppe und allenfalls über
den Tonträger erstellt wird, muss also geklärt werden, wofür ein solches
Mittel eingesetzt und an wen es gerichtet werden soll (siehe Checkliste
unten). Je nachdem fallen Inhalt und Cestaltung anders aus. Je genauer
auf die spezifischen Bedürfnisse, Anforderungen, Arbeitsweise und Präferenzen der Adressaten eingegangen werden kann, desto wirkungsvoller ist
die Kommunikation.
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l)nraus folgt, dass es optimal wäre, quasi individuelle, speziell zuge:t lrnittene Unterlagen abzugeben. Das ist nun auch wieder nicht nötig,
,rrrch wenn in professionellen Kampagnen in dieser Richtung tatsächlich
vicl Aufwand betrieben wird. Aber so etwas ist den wenigsterr Cruppen
,rnr Anfang einer Karriere möglich. Wenn ein Massennrailir-rg überhaupt an

rlie richtigen Adressen und die richtigen Leute gelangt, ist schon viel
,'rreicht. Viele Bands haben gute Erfahrungen mit einem Baukasten-Prin,,ip gemacht: ein Blatt für die Fakten, eines mit Texten für Medien, eines
lrlr die Konzertdaten und Veranstalter etc. Noch besser ist es, wenn dann
rroch die Beilagen stimmen und die richtigen Infos enthalten sind. Und
\,venn sogar bei den allerwichtigsten Stellen noch mal persönlich nachgelral<t wird, gibt es in diesem Sektor der Öffentlichkeits- und Medienarbeit
Laum noch eine Steigerung... Zu beachten ist allerdings die Cefahr der
,\Lrfdringlichkeit: Cerade bei den persönlichen Kontakten sollte deshalb
rnit Cespür vorgegangen werden.
Schr praktisch sind übrigens Postkarten mit den wichtigster.r Fakten und
Ädressen der Band und ihren Kontal<tstellen: Sie können meist besser
,rlrgelegt werden als ganze Dossiers und sind übcrdies eine ideale Beilage
lrci einem Versand von sonstigem Material ocler Schreiben.

ianz wichtig sind die Kontaktadressen. Zum Beispiel für den Fall einer
liückfrage, wenn eben doch etwas Zentrales nicht in der Bio stand. Fürs
liooking oder Nachfragen wellen Vertriebssachen sind l(ontaktadressen
r,ine Selbstverständlichkeit. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass
ilber die angegebene Telefonnumnrern auch wirklich jemand Kompetenlc's zu erreichen ist. Es macht immer einen eigenartigen Eindruck, wenn
,.ich am anderen Ende irgendeine Bude meldet, die von den Heavy Motzers oder so noch nie etwas gehört hat, nur weil der trommelnde Stift die
"(leschäftsnummer" angegeben, aber nicht alle in seinem Betrieb über
gesetzt hat. Das Beschaffen eines Telefonbeantworters
'ein Hobby ins Bild
r'väre hier angezeigt, wenn nicht gar ein Management für ebendiese Beant\&,ortung von Anfragen gewonnen werden könnte. Ein Tip am Rande: die
Nennung der Vorwahlnummer nicht vergessen!
r

Postkarten

Kontaktadressen

Sobald es nicht nur um die Vermittlung der nötig,sten Fakten geht (siehe
( hecl<liste weiter unten), die alle auf einer A4-Seite Platz haben und
sobald etwas mehr Aufwand betrieben werclen kann, l<onrnrl auch die Aufrrachung ins Spiel: Dabei ist zu bedenken, dass die Unterlagen noch
irgendwie zur Band und deren Musik passen.

Fakten und Auf-

optischen Präsentation gehören auch Fotografien. lm einfachsten und
lrilligsten Fall werden auch diese wiederum in Eigenregie erstellt. Aber
Achtung: "95"/. der Fotos von Bands wandern in den Redaktionen in den
Müll. Entweder fehlt es an Qualität oder am Motiv, in den meisten Fällen

Fotografien

./r-rr

machung

#tn
.M§
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sogar an beidem. Nicht wenige Bands liefern sogar Urlaubsfotos ab!"r So
geht es natürlich nicht. Vielleicht fotografiert jemand aus dem Bekanntenkrcis semiprofessionell? Und eventuell kommt das sog,ar ganz ansprechend heraus? Wer über diese Möglichkeiten nicht verfügt oder sicher
gehen will und auf gute Sujets, Qualität und so weiter Wert legt, sollte sich
hier ebenso an Profis wenden. Es braucht ja nicht gleich die teure Edelagentur zu sein. Oft bieten (Presse-)Fotografen zu solchen Zwecken gegen
Copyright günstige Konditionen an. Eine Band, die das Copyright selbst
besitzt, die Fotografin also ausbezahlt hat, darf das Bild frei vergeben. Das
hat Vorteile, denn die Abdruckchancen erhöhen sich. Wer es besonders
schön machen will, verzichtet auf Fotoabzüge, kreiert eine Postka(e (oder
Iässt dafür einen Profi ans Werk) und druckt davon ein paar hunde( Stück.

Wer sich doch für Abzüge entscheidet, kann sparen, wenn nicht das
ganze Massenmailing damit bestückt wird, sondern nur die wichtigen
Printmedien. Ein weiterer Spartip ist die Fotografie auf Anfrage (siehe
l(apitel 'Medien'), doch erhöht sich hier das Risiko einer Nichtbeachtung.
Wer einen Tonträger macht, wird diesen ja sowieso illustrieren müssen.
Eigentlich spricht nichts dagegen, hier gleich zwei Flicgen auf einen
Schlag erledigen zu können. Je nach dem, worüber berichtet wird, sind
Medien aber eher an Fotosujets interessiert, die nicht das Cover zeigen.
Bei Rezensionen sind hingegen eher die Produkte selbst als Visualisierung
am besten geeignet und werden in der Regel von den Publikationen selber plescant, erfasst.
Fotoheschrif-

schwirren, müssen sie unbedingt beschriftet sein mit:

o
o
o
erstellen

dem Namen der Cruppe, des Künstlers
von links nach rechts (v.l.n.r.): Die Dargestellten mit vollem Namen
Freigabevermerk (2.B.: Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten), Datum

Noch ein paar Sätze zum'Timing', also zum zeitlichen Ablauf: Es empfiehlt sich, die lnfotext-Arbeiten früh genug einzuplanen. Sehr wichtig
wird dies, wenn Konzerte gegeben werden und natürlich im Falle einer
Tonträgerveröffentl ichung. Das Bandinfo sollte schon vorher verfügbar
sein. Wie schon in einem anderen Abschnitt beschrieben, haben Medien
unterschiedlich lange Produktionsszeiten. Soll unbedingt auf einen
bestimmten Zeitpunkt hin Publizität erfolgen, bedingt dies eine Vorabbelieferung und einen Administrationsaufwand, der mit Vorteil durchs
Management oder Label erledigt wird.
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Weitere Werbeformen:
Plakate, Handzettel, Direktversand
Für Cigs wird in der Regel nicht nur über die Medien und Mund-zu-Mund
geworben, sondern vor allem mit Plakaten und - im Zuge der Rave- und
Dancefloor-Bewegung - immer mehr per Handzettel. Profis bedienen sich
darüber hinaus gerne des gezielten Versandes von Drucksachen, was im
Branchenjargon 'Direct Mailing' heisst. Den wichtigsten Leuten und den
Medien kann zudem eine Einladung zugestellt werden. Für all diese Formen gilt der Crundsatz, dass ihr Erscheinungsbild Aufmerksamkeit erzeugen soll, sich aber vom Anspruch, dem lmage und Stil der Band nicht allzuweit weg bewegen darf. Ein einheitliches 'Design'von Plakaten Flyern
und Einladungen ist somit von Vorteil.

Crafiker, Fotografen, Designel Layouter und Drucker haben häufig mehr
Erfahrung puncto Cestaltungsmittel als sie Amateure aufbringen können.
Es ist daher auch in diesem Falle abzuwäBen, wann der Beizug von Fachlclrten lohncnder ist als ein Selfmade-Projekt. Mit dem Heimcomputer
I<tinnen ja heute eigentlich alle Arbeiten (oder mindestens die Cestaltungsschritte bis zur Druckvorstufe) erledigt werden. Wer sich hier sicher
fuhlt und kreativ ist, darf ruhig mal einen Versuch vorlegen. Es dürfte klar
sein, dass die Aufmachung der Werbemittel entscheidende Signale vermittelt - besonders an jene, die sich allein vom Bandnamen her noch
nichts Konkretes vorstellen können.

Selber machen?

Plakate können einfach und billig aber auch teuer und professionell
gemacht werden - wobei sich Cestaltung und Kosten nicht nur nach dem
Verwendungszweck richten, sondern auch nach der Crösse und Bedeutung der Veranstaltung. Wichtig sind die Fragen nach Format, Layout und
Auflage. Entscheidend ist hier die Lesbarkeit auf Distanz: Es muss im Vorbeigehen klar werden, wer wann wo spielt. Details (wie Türöffnung, Preis,
Zufahrt etc.) dürfen einen zweiten Blick erfordern. Da die Platzverhältnisse der Anschlagbretter in Szenekneipen, Schulen, Clubs und dergleichen
eher knapp bemessen sind, eignen sich für diese Zwecke eher die 42 bis
43-Formate. Bei beliebten äusseren Aushangstellen gilt dasselbe, wobei
hier speziell auf die Papierqualität zu achten ist. Die Druckerei gibt da
bestimmt einen guten Rat. Crossformate fallen zwar auf , sind jedoch teurer im Druck und schwieriger zu plazieren.

Plakate

Profi beiziehen?

Nicht vergessen: Da Fotos oft selbständig, also ohne Begleitbrief umher-

tung

Zeitplan

PR

Rockproof,

S.B.

Plakatsponsoring hilft Kosten sparen: Cerade wenn der Club oder der Veranstalter nicht selbst für Druck und Aushang sorgt, entstehen schnell grosse Auslagen. Verschiedene Firmen (Cetränk, Tabak, etc.), aber auch sonstige regionale Unternehmen, haben unter Umständen lnteresse an einer
Werbewirkung per Plakat: Seht zum Beispiel auf den Aushängen anderer

Plakatsponsoring

ffiry
'.rw
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Cigs nach, wer sich hier so zeigt und erkundigt Euch direkt bei den plakatwerbenden. Siehe auch Abschnitt Sponsoring.

Handzettel

Handzettel erleben seit einigen Jahren einen Boom und geniessen - nicht

zuletzl dank farbenfroher, frecher Cestaltung - oft mehr Beachtung als ZeitunEisinserate oder Plakate. Doch haben sich die Zeiten geändert: Haftete
ihnen zu Beginn noch der Ruf an, über ein Underground-Event, vielleicht
sogar über eine Aufführung in einem verbotenen Keller eingeweiht zu
werden, wird mittlerweile für fast alles per Flyer geworben - damit ist
schon mal ein Teil des Reizes futsch. Doch selbstverständlich ist es sehr
praktisch, einen Stapel solcher Zettel an strategisch wichtigen Stellen zu
deponieren oder den Leuten gleich in die Hand zu drücken - letzterem
kommt eindeutig die persönlichste Note der Ankündigung eines Cigs oder

einer Plattentaufe 2u...
Direktversand

Ein Direktversand kann zu den anderen Mitteln der öffentlichkeitsarbeit
eine ideale Ergänzung sein, zumal Plakate, Flyer, Kleininserate und dergleichen ja längst nicht alle gewünschten Personen erreichen. Eine DirectMail-Aktion hat den Vorteil, dass genau die Leute erreicht werden, die
man ansprechen will - sie bedeutet aber wiederum einen gewissen Aufwand, und der Beachtungsgrad ist unter anderem abhängig von der Aufmachung (auch des Couverts!). Crundlage für einen solchen Versand ist
sel bstverständ I ich ei ne gepflegte, aktual isierte Adressensammlung. H ier
hilft wiederum die vorangeschrittene Entwicklung der Computeranwendungen (v.a. Datenbanken). Zu Adressen kommt man auf verschiedene
Weise. Die Action CH-Rock bietet zum Beispiel eine nützliche Sammlung, spezialisierte Firmen verkaufen ebenfalls Sets der gewünschten
Kategorien. Schliesslich gehört das Direct Mailing auch zum StandartAngebot von Profiagenturen, Managements oder spezial isierten Buden.
Besonders nutzbringend sind natürl ich die selbstgesammelten Anschriften. Ein Tip: Durch Verlosungen (2.8. von Cratis-CDs?) an Konzerten oder
durch Eintragungen in ein Konzert-Cästebuch kommt man schnell zu

PR

Natürlich gehört eine gepflegte Adresskartei zum Kapital eines jeden
Unternehmens in dieser Branche. Die richtigen Anlaufstellen zu kennen,
also nicht nur die Anschrift, sondern auch die zuständige Person, bedeutet viele Vorteile gegenüber jenen, die mal aufs Ceratewohl einen Serienbrief verbreiten. Hier macht sich Erfahrung bezahlt. Es ist daher wichtig
;rbzuwägen, ob es nicht effizienter und letztlich billiger wäre, eine auf
Öffentlichkeitsarbeit spezialisierte Bude oder ein Management mit der
Arbeit zu betreuen, statt alles selber zu sammeln.

Adresskartei

Unabhängig, von den Abmachungen mit anderen Stellen, zum Beispiel
Vertrieb oder Management müssen die Bandfakten, die biographischen
Teile und die musikbezogenen Aussagen wohl in jedem Fall direkt durch
die Musikschaffenden zusammengestellt werden. Diese in eine Form zu
bringen und darzustellen, dürfte im PC-Zeitalter keine Elrossen Probleme

Wer macht die
Arbeit?

rnit sich bringen. Wer das selber macht, hat alles unter Kontrolle und kann
Anderungen, Ergänzungen sofort anbringen. Das braucht aber Zeit, Knowlrow und Talent. Sicher ist es aber von Vorteil, wenn eine stilsichere, vielleicht sogar journalistisch gewandte Person bei der Abfassung der Texte
hilft und - bei anspruchsvollerer Cestaltung - jemand aus der graphischen
llranche. Für Medieninfos ist eine klare Sprache wichtiger als philosophisc-he Schnörkeleien, die keinen interessieren. Wer die Konzept- und Text,rrbeit an Profis delegiert, gibt zwar Celd aus (soviel kostet das übrigens gar
nicht), hat dafür aber ein Resultat, das die Aufgabe erfüllt. Wer die Sache
sclbst in die Hand genommen hat und noch etwas unsicher ist, soll sein
Werk unbedingt durch Dritte prüfen lassen. Aber auch sonst empfiehlt sich
r'in Austesten, eine Kontrolle durch Aussenstehende: Wie wirkt die Visilr:nkarte auf sie?

'Daten' von lnteressierten.

Wer besorgt die
Adressen?

Wer die Verteilungsarbeiten von Bandinfos, Konzertankündigungen und
dergleichen übernimmt, hängt auch davon ab, ob bereits mit einem
Management oder mit einer Plattenfirma (respektive einem Vertrieb)
zusammengearbeitet wird. Je nach dem gehört dies in den Aufgabenbereich des Managements oder der Promotion. Ratschläge erteilt auch der
Ve(rieb, wenn diese Stelle die Arbeit nicht gleich selber erledigt. Wer als
Band oder Eigenvertrieb selbst an die Branchenleute und Medien gelangen will, beschafft sich vorab die entsprechenden Anschriften.
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Checkliste: Die wichtigsten Fragen zu
einem Band-lnfo:
a

Was wollen wir erreichen? Was muss das lnfo leisten?
- Cenerelle Aufmerksamkeit erwirken, Rückfragen auslösen
- Hinweise auf Veröffentlichungen oder Konzerte geben
- Fakten zur Band und Musik vermitteln
Stoff fü r Med ien bericht bereitstel len ('Zitatvorlagen', Stichworte, Vergleiche bieten)
Anreiz schaffen, einen Tonträger anzuhören
Überzeugungsarbeit bei Veranstaltern unterstützen
Verkaufsargumente für den Tonträgerhandel liefern

_
a

USW.

Wer soll angesprochen werden? Welcher Personenkreis mit welchen Funktionen? Presse, Radio, Label, Vertrieb, Veranstalter, Sponsoren, sonstige Stellen?

o

o

Was gehört in ein 'lnfo' , was
aufs Cover?
Wie oben schon erwähnt wurde: Es gibt keine allgemeine, ideale BandDokumentation. Was in so ein'Dossier'gehört, hängt sehr von dessen
genauem Zweck und von sonstigen Faktoren ab. Natürlich ist auch die
Covergestaltung frei. Doch sollten ein paar Punkte beachtet werden:
lm täglichen Mediengebrauch wird Prägnanz und Klarheit geschätzt. So
banal es vielleicht klingt: es sollte möglichst auf einen Blick ersichtlich
sein

o
.
.
.
.
.

Wer ist der lnterpret, die Band?
Welches ist der Albumtitel?
Wie heissen die Stücke, kann man die Titel entziffern?
Welche Nummer ist ihnen zugeordnet (siehe Display im CD-PIayer)?
Wie lange dauert der Song?
Wer ist Komponist, Textautor (in dieser Reihenfolge)

Wer aus irgendwelchen Cründen diese Informationen nicht leserlich und
rasch ersichtlich auf dem Cover präsentieren will, nimmt Nachteile in

Welche Bedürfnisse haben diese Stellen; wie arbeiten sie, was brauchen sie?

Bandname, Musikernamen und Titel:Wichtig ist eine klare Schreibweise.
Sich nur als'Zeichen'benennen zu Iassen, kann sich vielleicht ein Musiker des Formates Prince leisten - doch auch er mit nur knapp befriedigendem Resultat. Wer zu grosse Verwirrung stiftet, nimmt Verwechslungen in
Kauf (Berühmte Frage des Radiomenschen: "Welches ist nun schon wieder der Bandname, welches der Albumtitel?"). Phantasievolle Notationen
mit gross- und kleingestellten oder sonstwie verdrehten Schriftzeichen
sind zwar kreativ, tragen aber ebenso das Risiko einer falschen respektive
versch iedenen Wiedergabe.

Bei wem wird telefonisch, individuell nachgehakt?

a

Wofür sollen Spezialisten beigezogen werden? Wer kann uns beraten

?

a

Timing: Welche Stelle erhält wann was?

o

Haben wir für ein Mailing genügend budgetiert?

Auf einen Blick

:

Auf welche Weise erreichen wir diese Leute am besten? lndividuell,
mit Serienbrief? Wer hat die aktuellen Adressen? Wird der Versand
an bestimmte Personen adressiert?

o

PR

Kauf.

Erstaunlicherweise gibt's immer wieder CDs, auf denen weder die
Anschrift eines Ve(riebs, eines Labels oder der Band/der lnterpreten vermerkt ist. Da nützt der schönste Begleitbrief mit allen Infos nichts. Wie um
Cottes Willen soll eine an der Cruppe, am Produkt interessierte Redaktorin oder der Einkäufer eines Ladens Bestellung aufgeben können, wenn
nirgends eine Adresse steht. Auch hier: Versetzt euch in die Lage der Empfänger aus der Branche.

Klare
Schreibweise

ln die Empfänger versetzen

Noch ein Tip zur Cover-Beschriftung auf dem Rücken: Sie sollte so ausgerichtet sein, dass eine liegende respektive im Rack waagrecht eingeordnete CD (Cover nach oben) auf der Seite gelesen werden kann.
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Checkliste: Angaben auf Bio, Cover und Booklet
Punkte
Fakten zur Band
Bandname
Vorname, Name, lnstrumente der Musiker und Castmusiker

Herkunft der Band
Hinweise zur Stilrichtung; Charakteristisches, musikalischer Anspruch
Biographische Notizen, musikal. Werdegang, Mitwirkungen bei anderen
B isherige Veröffentl ichungen (Discograph ie) : Titel, Art des Tonträgers,
lichkeit
lahr, ev. Bestellnummer, Ve(rieb oder
Tonträger (CD)
Betitelung (bes. bei Zweifelsfällenl)
Spieldauer
Bestellnummer
Vertrieb (Kontaktadressen, siehe unten)
Verlag

Das gehört eher

Das gehört eher

in die Bio

zur CD (Booklet)

sehr wichtig

sehr wichtig
sehr
chtig

wichtiB
wichtig
sehr wichtig
wichtiB

Aufnahmestudios
Abmisch-Studios
Mastering-Stud io

ev.

sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtiB

wichtig
wichtiB

Presswerk

ev.

sehr wichtig
sehr wichtig

EV,

Ort und Datum (Jahr) der Aufnahme

ev.

ev.

sehr
sehr
sehr
sehr
sehr
sehr
sehr
sehr

wichtig
wichtig
wichtig
wichtig
wichtig
wichtig
wichtig
wichtig

sehr

wichtig

sehr wrchtrg

zwl
ev.

ev.

Textautoren nen

ev.

n u

ng

sehr wichtig

sehr
sehr
sehr
sehr
sehr

wichtig
wichtig
wichtig
wichtig
wichtig

Texte: Abdruck

ev.

bersetzungen

ev.

lnhaltlich
Konzerte
Konzertreperto ire
Cagenvorstel I ungen
Aktuelle Konzertdaten
Kontaktadressen
Band (Medien)

lns

ev.

ev.

wLCblis
Fax)

Management, Booki ng (Veranstalter)
Label, Vertrieb national, Vertrieb andere Länder (Handel)
Fanclub (Publikum)

sehr wichtig
sehr wichtig

wichtig

wichtig
wichtig
sehr wichtig

ev.

ev.

Sonstiges

Credits, Danksagungen
Pressespiegel, Zitate,
Erfolgsmeldungen: Auszeichnung, ev. Verkaufszahlen, Konzerte

Illustrationen, Fotos
Infos über weitere Vorhaben, PIäne
Promotion-Cag, Ceschenk
Kurzfassung lnfo in anderer Sprache (v.a. Englisch, Französisch, ltal.)

Kontaktnahme

a

a
a

Wer spricht mit wem? Die Kontakte oder Kontaktversuche innerhalb
der Band absprechen, Zuständigkeiten ausmachen (Kenntnisse und
Neigungen ausnutzen, Doppelspu rigkeiten vermeiden).
Timing: Nicht zu früh nach einem Versand, aber auch nicht zu spät;
zehn Tage dürften reichen.
Vorbereitung, Prägnanz: Was will ich? Unterlagen bereithalten.
Bei vielen telefonischen Kontakten unerlässlich: ein knappes Cesprächsprotokol I fü h ren, verei nbarte weitere Besprechu ngen u nd sonstige Termine gleich in der Agenda notieren.
'Rückruf-Falle' vermeiden: nach einer gewissen Zeit selber zurückrufen.

EV

Spieldauer
Kompon istennennung
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a

a

sehr wichtig

Telefonische

Daran ist zu denken

ev.

Name des/der Produzenten (Artistic Producer, Executive Producer;
siehe Kapitel'Juristisches')
Biographisches, Berufliches zu den Produzenten (Qualifikationen)
Urheber- und Herstellerrechtsvermerke (vgl. Kapitel'Juristisches')
S Uls4Ze!4qtt! u§44 ('g l. Kap ite l'juristisches')
Einzelne Titel
Titelangaben
Nummer (Zuordnung)

Ü

Der Aussand des Materials ist das eine, das persönliche Nachfassen bei
Medien, die telefonische Kontaktnahme mit Veranstaltern und anderen
Branchenleuten das andere. Beim persönlichen Cespräch ist es darum
ungleich wichtigel sich vorher über das Cesprächsziel im Klaren zu sein.
Cenauso wichtig wie der erste Eindrucl< eines Bandinfos oder der Eröffnungssong eines Demos ist das erste Cespräch mit den entsprechenden
Personen eine gewisse Kon'rmunil<ationsfähigl<eit ist eher von Vorteil...

Tip: Kontakte zu Managements, Agenturen, Bookingstellen, (Sponsoren),
Cestaltern, usw. lassen sich auch auf andere Art finden: Schaut Euch die
CDs anderer Schweizer Cruppen, die Euch gefallen an. Sehr häufig finden
sich darauf die Anschriften. Sprecht die Leute in diesem Sinne an und
crkundigt Euch, ob man miteinander ins Ceschäft kommen könnte.

Rad io-l

nterviews geben

Wer schon über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügt, eine CD her.rusgeg,eben, bereits eine gute Medienarbeit geleistet hat oder aus sonst
einem Crund auf das Interesse der Radios stösst, tut gut daran, schon vor
t,iner Einladung ins Sendestudio Vorbereitungen zu treffen. Dies ist selbst
rlann angezeigt, wenn Zweifel über die Art des 'Medienauftrittes' bestelren: Ausführliche Beiträge mit Celegenheiten zur Vertiefung sind in der
lriesigen Radiolandschaft erstens selten - und zweitens vielfach den
lrckannteren Exponenten der Musikszene vorbehalten. Üblicherweise
rn;crden zwei Cesprächssequenzen (ca. drei bis fUnf Minuten) gesendet,
,iazwischen Musik vom neuesten Tonträger.

Vorbereiten!

ev.
ev.

sehr wichtig

wichtig
ev.
ev.
ev.

sehr wichtig

Es Bibt

tatsächlich Fälle, bei denen nicht klar ersichtlich ist, welches der Bandna-

me und welches der Titel der Produktion ist.

@l-

lnfo,

PR

lnfo,

Vorbesprechung

Vorbesprechung: Wenn die Begegnung nicht völlig ad hoc über den Sender geht (auch das ist nicht schlimm, spielt doch hier die Spontaneität
mit), ist es von Nutzen, sich mit den Sendemachern vorgängig kurz über
den Aufbau des Beitrages zu unterhalten.

Vor allem zu klären ist
a

a
a

Take The Best

Welche Stücke eignen sich für die Station; in welcher Reihenfolge
werden sie gespielt?
Wie lange, wie oft wird geredet?
Welche Themen werden angesprochen?
Wird die Hörerschaft irgendwie miteinbezogen?

Ein Besuch im Studio ist überdies eine exzellente Celegenheit darauf einzuwirken, dass auch ausserhalb eines lnterviews noch Musik von Euch
läuft: Schlagt zum Beispiel vor, Cratis-CDs für Verlosungsal<tionen oder

PR

Studiobesuch
als PromoCelegenheit

einen Wettbewerb vor einem Cig zur Verfügung zu stellen; gleiches gilt für
Cratiseintritte an Konzerte. Möglicherweise kommt es anlässlich Eures
Besuchs auch zu einer ungezwungenen Begegnung mit den Musikverantwortlichen der Station - Aber Achturrg: Feingefühl ist hier angebracht;
viele Radiomenschen sind oft bös'im Stress und nachgerade allergisch auf
ru[dringlir he Türklopfer...

Wer redet? Wer am schönsten komponiert, spielt, singt oder bei der Show
die grösste Nummer hat, muss nicht unbedingt auch am besten für ein
Radiogespräch geeignet sein: KIärt untereinander ab, wer sich am treffendsten ausdrücken kann, wer die träfste Schlagfertigkeit besitzt - und
eben: wer die ldee der Band am besten vertreten, wer die Anliegen am
besten verkaufen kann. Dass die ganze Band eingeladen wird, ist sowieso selten.

Cesprächsstrategien

Was soll gesagt werden? Die Antwort hängt natürlich davon ab, was die
Radioleute wissen wollen und wieviel Zeil zur Verfügung steht. Es empfiehlt sich aber dringend, vorab selber einmal die Message der Cruppe,
das Wichtigste zur eigenen Musik, zur CD etc. durchzugehen. Vielleicht
hilft auch eine Liste von wichtigen Inhalten, die unbedingt 'rübergebracht'
werden müssen. Cut informierte, kompetente oder gar an Euch wirklich
interessierte Interviewer dürfte es eh nicht allzuviele geben (sofern lhr
nicht schon zu halben Stars geworden seid...). Einem peinlichen, auf den
ewiggleichen Stereotypen verharrenden Cespräch kann am wirkungsvollsten begegnet werden, wenn nicht mit Ergebenheit auf die phantasielosen
Fragen gewartetwird, sondern wenn - zum Beispiel im Nachsatz zu einer
Antwort - ebendiese wichtigen lnhalte angeschnitten werden. Zu detailliert, zu musikspezifisch sollten die Aussagen nun auch wieder nicht sein,
ausser es handelt sich um eine darauf spezialisierte Sendung. Crundsätzlich: Versucht Euch vorzustellen, was die Zuhörerschaft interessiert und
lasst Euch durch schlecht vorbereitete Lokalradio-Macher nicht irritieren.

Moderator

Zu diesem Punkt gehört auch, vor dem Interview sicherzustellen,

'briefen'

nicht nur der Sender, sondern auch die Moderatorin oder der Moderator
tatächlich über eine CD und eine Kurz-Bio verfügt (das klingt banal, doch
wird dies immer wieder vergessen). Überaus hilfreich ist eine A4-Seite mit
den Eckdaten zur Band, mit 'mundgerechten' Stichworten zur Musik, zur
aktuellen CD, evtl. mit bevorstehenden Konze(daten.
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Förderung, U nterstützrng,
Sponsoring
Unterstützung durch die öffentliche
Hand
Rockförderung:
vergleichsweise

immer noch
bescheiden

Eine eigentliche Rockmusikförderung existiert in der Schweiz nicht oder
nur punktuell. Zu einer überlegten und gezielten Beihilfe fehlen nicht nur
die Mittei, ebenso mangelt es häufig an Kompetenz und den kulturpolitischen Rahmenbedingungen; dazu sind die meisten cemeinden und auch
viele Städte uncl Kantone schlicht und einfach überfordert. Das Iiegt nicht
ausschliesslich an ihr.ren, sondern hat auch damit zu tun, dass sich Musikschaffende der weniger etablierten Cenres seltener mit UnterstÜtzungsgesuchen an die öffentlichen stellen wenden (sich weniger getrauen?) und
class clie Rockszene im cegensatz etwa zum )azz, den Chören oder der
Ernsten Musik kaum über eine Lobby verfügt respektive gesellschaftlich

-

immer noch weniger verankert ist.
Es

Förderungs-

hindernis: Rock

will subversiv
und autonom
sein

l

Bo 4thry,
KaK

gibt weitere Hindernisse für die'lntegration der Rockmusik:
Ein Crossteil clessen, was unter dem Begriff 'Rockmusik' kreiert, dargeboten und produziert wird, erhebt ja gerade den Anspruch einer
Abgrenzung von etablierter, traditioneller Kultur. Das hat einerseits
einLn ästhetischen, andererseits durchaus auch einen sozialen, politischen Hintergrund. Es geht nicht mehr nur um Klänge und Lyrics, sondern um Weltanschauung und gesellschaftliche Anerkennung' Rocl<musil< und ihre jeweits neuesten Spielarten vermitteln den Jungen
ldentifikation, wenn es um die Betonung von Eigenständigkeit,
Andersartigkeit, gar Protest gegen das Althergebrachte geht - sie sind
meistens auch Ausdrucksmittel von subkulturen mit dem Ziel der subversion und mitunter grosser innovativer Kraft. Erst in einer späteren
Entwicklungsphase getangten und gelangen solche urtümlichen, radikalen oder experimentellen Ausdrucksweisen in den Einflussbereich
etablierter Kulturformen, die sich aus dem kreativen Fundus bedienen.
Für diese Regel gibt es viele Belege, angefangen vom Rock&Roll Über
Beat, Flower Power, Punk, Metal bis zu Hardcore und HipHop' Allerdings gilt das heute nur noch eingeschränkt, auch wenn der Mythos

der rebellischen aber ehrlichen RockmLrsik noch weiterlebt: "Der
C laube an d ie

fortschrittl ichen, aufrührerischen,

Ii

nksd issidenten Ener-

gien der Popmusik hat sich im Laufe der Achtziger verflüchtigt. Die
Subversion blieb, doch die Windrichtung begann sich zu ändern.
Nazibands röchelten rechtsradikale Parolen in die Mikrophor.re. Aus
den US-Chettos drangen menschenverachtende Cewaltbotschaften.
Die Rebellion wanderte nach rechts, und die Linksintelligenz reagierte mit blauäugiger Verstörung (...) Pop ist keine Domäne des Echten,
Wahren und Cuten mehr."r

Auf der anderen Seite ist wegen der einmal erreichten Massenwirk-

Hinderungs-

saml<eit der l<ommerzielle Bezug der Rockmusik grösser als jener der
'elitären', weniger populären Cattungen von Musil<. Der Markt der

grund Kommerzialität

Pop- und Rockmusil< ist tatsächlich gigantisch und verlockend
zugleich, er folgt aber Cesetznrässigkeiten, die anspruchsvolle, 'wertvolle'Varianten grundsätzlich benachteiligen. ln diesem Sinne ist
Rocl<musik als Canzes widersprüchlich. Viele aus der Subkultur heraus
entstandene Musikformen sperren sich gegen einen Mode-Cebrauch
und gegen eine Vereinnahmung durch das breite Publil<um und die
Musikwirtschaft. Doch die Vermarktung findet immer wieder statt,
besonders natürlich mit dem dafür eigens kreierten Teil der Rocl<musik. So gesehen ist Kommerzialität gleichzeitig eine Bedrohung und
eine Chance. Aus der Sicht der Kulturförderung ergibt sich daraus aber
in jedem Fall ein Hindcrnis.
Um die aufgeworfene Frage (wie wird die Rockszene durch die öffentliche
l land unterstützt?) korrekt beantworten zu können, müssten von ebendieser
iiffentlichen Hand transparente, vergleichbare Angaben zu den Ausgaben
im Bereich Kultur inklusive Untersparten vorliegen: Schon dieses Anliegen
stellt eine hohe Hürde dar: Als dies 1990 letztmals auf breiter Basis versucht
rvurde2, kamen von vielen angeschriebenen Kantonen entweder gar keine
Antworten oder oft solche, die die gestellten Frag,en nur unzureichend
orhellen konnten. Auch ein weiterer Versuch war durch ähnliche Probleme
gekennzeichnet: "Wer es wagt, sich mit der Subventionspraxis von Deutschcrhweizer Institutionen in Sachen Rock- und Popmusil< zu beschäftigen und
zu diesem Zwecl< einen Fragebogen ausarbeitet und diesen an Stadtverwal
lLrngen, Pro Helvetia und Bundesamt für Kultur schickt, erlebt so manche
(jberraschung", wunderte sich der Musikjournalist E.M. Cuchulain 1993:
" frotz schri{tlichem Nachhaken blieben von manchen die Antwort aus; teilr,veise trafen umständliche, seltsame, gar gehässige Antworten ein."r Dennoch blieb bei den erwähnten Recherchen etwas hängen:

Kulturförderung: manchmal undurchsichtig

Roger Köppel, in: Tages-Anzeiger, 1.1 .2.95. Siehe hierzu auch Kapitel 'AIler An-

fang ist leicht'
Hänecke, Rock-Pop-Szene

Schweiz. 3
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Nationale Ebene

Kantone, Städte

Auf nationaler Ebene vergibt das Bundesamt für Kultur einen - vergleichsweise bescheidenen - Beitrag an die Dachorganisation der Schweizer
Rockszene, die'Action CH-Rock'. 1995 waren es 48'000.- Franken. Die
zweite Bundesstelle, die Kulturgelder verteilt, die Pro Helvetia, hat fÜr
"Rocl<, Pop und Chanson" zusammen etwa 300'000 Franken bereitgestellt
(darauf kommen wir weiter unten zurück).
Wer nach öffentlichen Celdern für ProduktionsunterstÜtzung oder Veranstaltungsbeiträgen Ausschau hält, ist also auf Cemeinden und Kantone

Es gibt einige öffentliche Stellerr, die:ruch Beihilfe an Pop-,
ll,rr I. , Danc€-Projel<te und dergleichen leisten, doch sind die Unterschie,l,,zwischen den Regionen und Städten, wie gesagt, sehr giross: Kulturför-

Hilfe von Kantonen und Städten: selber

funktioniert in der Schweiz schliesslich föderalistisch. ln den
L,liionalkapiteln finden sich Hinweise zu den kantonalen und städtischen
trrl,ruistellen. Da sich Art und Umfang der Förderung sowie die Anforde,'in«'n verändern und es sowieso kein einheitliches Vorgehen gibt, bleibt
,'r ligiich die Empfehlung, sich direkt bei den Behörden des eigenen Wir-

abchecken!

,1r'rLrng

I r rrrgsl<reises

zu erkundigen.

angewiesen (siehe Regionalkapitel) oder auf private lnstitutionen, Organisationen und Unternehmen, etwa den Migros Cenossenschaftsbund MCB
(siehe Abschnitt weiter unten) oder die SUISA-Stiftung, die im Abschnitt
'Urheberrecht' (Kapitel 'Juristisches') vorgestellt wird. Die Unterschiede,
wie kann es anders sein, sind hier allerdings riesig. Während viele Kantone und Städte für Rockmusik keine oder nur sehr bescheidene Beiträge
verfügbar machen, haben andere erkannt, dass es sinnvoll ist, im Rahmen
ihrer Kulturförderung und Infrastrukturleistung auch das lokale Rockschaffen zu berücksichtigen.

, rrr,lTvau. Zu erwähnen sind hier ausserdem die von der Stadt Winterthur

Moderne musikalische Spielformen haben sowieso einen schwierigen
Stand - und ganz besonders, wenn es um Förderung geht. Noch immer
gehen viele Verwalter von Kulturgeldern davon aus, dass Rockmusik entweder keine Unterstützung benötigt, weil es sich - wie oben beschrieben
- dabei gar nicht um Kultur (oder zumindest nicht um unterstiitzungswÜrdige) handelt - oder weil Rock-/Popmusik kommerziell sei und sich aus
diesem Crunde über den Markt zu finanzieren habe. Doch besonders in
der Situation, in der sich die Rockmusikschaffenden in der Schweiz befinden, ist eine gezielte Unterstützung angebracht sowohl als Förderung
des Nachwuchses wie auch der arrivierteren Projekte, die interessante
Angebote nicht an ein Massenpublikum richten. "Es sind bestimmt nicht

Unterstützung durch den Bund:
Kulturstiftung Pro Helvetia

Krokus und Stepharr Eicher, die Subventionen brauchen. Es muss vielmehr

Wert gelegt werden auf Förderung von Nachwuchs, lnnovation, Crenzüberschreitung, Originalität, Kontinuität. Man stelle sich vor, jemand verlange Rendite in den Bereichen Literatur, Theater, klassische Musik, Oper,
Jazz. lm Vergleich zu diesen Sparten ist es immer noch äusserst mager,
was den Rockmusikerlnnen an Unterstützung zur Seite steht."r

Andere Länder haben ihre Förderungsziele noch weiter gesteckt und
gemerkt, dass auch im Rockbereich eine eigentliche Wirtschaftsförderung
viel Sinn machen kann (zur Etablierung eines Produktions- und Kulturplatzes). Doch in einem Lande, in dem schon die elementarsten Anliegen
der Kulturbranche und der KulturschatTenden wenig Cehör finden (Stichwort: wiederholt abgelehnter Kulturartikel), ist man von solchen belebenden Szenarien noch sehr weit entfernt.

I
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ll,,s()nders verwiesen sei auf die entsprechenden lnformationen zum Popr,'rlit der Stadt Zürich, dem Berner Modell 'Musik der Jungen', den Aus-

I

tr

rlu

ungen zum öffentlich unterstützten Basler Rockförderungsverein

,rrrlr:rstützen Musikfestwochen, die Defizitgarantien der Stadt Biel, das

,t.url von Cemeinde und Kanton Cenf getragene Festival 'Vernier sur
l.',rr l<'oder auch
',t,rclt Aarau.

\,\1{'r
, ,, lt,r.

die Subventionierung des Kulturzentrums Kiff durch die

für eine Auslandstournee, Veranstaltungen in anderen Landesteilen
für eine Tonträgerproduktion Beiträge vom Bund beantragen will, tut

Verhältnisse
haben sich ver-

einmal über die Pro Helvetia, dafür zuständige Institurr()r), zu orientieren, ausserdem über die Voraussetzungen einer
r
'r'suchstellung sowie die zu erwartende Unterstützung gegebenenfalls
rrrrl die Erwartungen dann zu revidieren. Das Verhältnis zwischen der
,, lrweizerischen Eidgenossenschaft und der Rockszene ist traditioneller'r,'ise ein gespanntes, doch hat sich einiges gebessert.

ändert

,nge Jahre gab es für die Rockmusik von der Pro Helvetia bestenfalls
\lrrrosen. Und lange Jahre trauten sich viel Rockschaffende gar nicht, bei
,1,'r Pro Helvetia überhaupt anzufragen. Wohl nicht zufallig, war doch
, r,,lcns deren Ruf klar jener eines Förderers von etablierter, ja elitärer Kullrr einer Institution, die viel Klassik, eine g,rosse Portion Jazz, und Avantrrrlr: erträgt, aber Rock nur in Ausnahmefällen. Es schien zweitens ganz
' rnl,rch auch zu mühsam, im schleppenden bürokratischen Prozedere der
t'r,rjektbeurteilung zu nennenswerten Zustüpfen zu gelangen. Das sprach
r, lr herum und führte zu Kritik allenthalben. Drittens waren die zuständi-

Harzige Zeiten

irrt claran, sich erst

ffin
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gen Cremien bei der Pro Helvetia Über Jahrzehnte nicht gerade rockfreundlich besetzt - wenn überhaupt, denn erst seit wenigen Jahren gibt
es dort jemand mit selbstgewonnenen Einsichten in den schweizerischen
Rockbetrieb, und erst seit 1994 hat die Rockszene mit Betty Legler eine
VertretunB im massgeblichen Stiftungsrau notabene eine von 35 Stimmen,
aber immerhin...
Bemühungen
um Anerken'
nung haben sich

teilweise
gelohnt

Mehr Gesuche
stellen

Auch wenn die Hindernisse für die heimische Rockszene noch lange
nicht aus clem Weg Eleräumt sincl, auch wenn in der Kulturpolitik noch
immer um Verständnis gel<ämpft werden nluss und von Seiten etablierter
Kulturförderer wie der Pro Helvetia weiterhin generelle Vorbehalte betreffend der Förderungswürdigl<eit von Rockmusik bestehen, hat sich doch
einiges verändert in letzter Zeit. Dies kam nicht aus heiterem Himmel,
sondern ist mit ein Resultat langjähriger und langwieriger Bemühungen
von Rockschaffenden und lnteressensvertretern, die immer wieder einen
Anteil am Subventionskuchen forderten. Dies hat dazu auch geführt, dass
Bands, die es von ihrem Anspruch her verdierrt haben, bei der Vergabe
von Kulturgeldern nicht einfach schon deswegen benachteiligt sind, weil
sie aus der 'falschen' Sparte kommen. Mittlerweile scheint unbestritter.r,
dass auch unter dem Begriff 'Rock'Musil< kreiert und aufgefÜhrt wird,
deren Förderung klar ins Konzept und den Auftrag der Pro Helvetia fällt.'
Nicht unbedingt, weil sich die Rockmusik anBepasst hätte, sondern weil
das Differenzierungsvermögen und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung offensichtlich gestiegen sind.
Mehr breit genutzte lnformation über die Bundesstiftung könnte diesen
Trend beschleunigien und hätte auch sonst positive Auswirl<ungen: le mehr
Rockbands nämlich (berechtigte) Ansprüche geltend machen und bei der
Aus den Leitsätzen der Pro Helvetia: "Pro Helvetia ist nicht durch ein Statut bestimmt, sondern durch ein Bundesgesetz. lhr Ziel, Zweck und Sinn ist I(ultur' Was
sie darunter versteht, erweist die Praxis ihrer Arbeit. Sie orientiert sir:h nicht an
Definitionen, sondern an Bedürinissen: indem sie diese erfüllt, indem sie diese

schafit. 'schweizerisch'versteht sie in ihrem Aufgabenbereich, der l(ultut nicht in
erster Linie irrhaltlich. Pro Helvetia ist ein lnstrument der staatlichen schweizerischen Kulturförderung aber die Stiftungi bezweckt keine Staatskultur. Pro Helvetia fördert Kultur, sie macht keine. Sie schafft clafür Voraussetzungen und beobachtet deren freies Wachstum. Die Pro Helvetia fÖrdert die Vern.rittlung von Kultu1 die Vermittlung zwischen den Kulturen und die Erhaltung von Kultur. Pro Helvetia arbeitet subsidiär. Sie ergreift aber selbständig Initiativen, wo die hauptsächliclr mit Kulturförderung beauftragten Gremien in Cemeinden und Kantonen nicht

tätig sein können. Sie berät Cesuchsteller im Sinne der Subsidiarität und Vernetzung. Zum Grundsatz der Subsidiarität kommt jener der l(omplementarität. Pro
Helvetia ist ein Modell: Dieses ist in seiner Struktur wertvoll und zukunftstauglich,
stösst in seiner praktischen Anwendung aber zunehmend an Crenzen."
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l'ro Helvetia vorstellig werden, desto sensibilisierter ist die

Rockszene

Irezüglich der prohelvetischen Kultur-Optik was diese wohl zu schätzen
\,vüsste. AIso: Wer den ersten Schritt wagt, erhält von der Pro Helvetia selbst
,ruI Anfrage zahlreiche nützliche Unterlagen (2.8.: Fragebogen und Formul,rre für Cesuchstellende).Für jene, die mehr wissen möchten, wird im fol1lenc1en Abschnitt - beispielhaft - die Pro Helvetia etwas genauer vorgestellt
rrncl ein Blick auf ihre Crundlage und ihr Selbstverständnis geworfen.
)ie Kulturstitiurrg des Schweizerischen Bundesrates wurde 'J 939 gegründet.
llrre gesetzlich verankerten Auigaben umfassen "a) clie Erhaltung und Wahrung der kulturellen Eigenart des Landes; b) die Förderung des schweizeri'.r'l'ren kulturellen Schaffens, gestützt auf die Verhältnisse in den Kantonen
,.owie die in den Sprachg,ebieten und Kulturkreisen frei wirkenden Kräfte; c)
,lie Förderung des Austauscl-res kultureller Werte zwischen den Sprachgeliicten und Kulturkreisen; d) die Pflege der kulturellen Beziehungen mit dem
,\Lrsland, insbesondere durch Werbung um das Verständnis für schweizeri',r hes Cedanl<en- und Kulturgut."' Ferner arbeitet die Kulturstiftung auf verI

',t

Zur Geschichte
der Pro Helvetia

l'iiedenen Cebieten mit anderen kulturellen lnstitutionen und Verei-

rigungen zusammen und sucht deren Tätigkeit zu koordinieren.

Wie ist die Pro Helvetia aufgebaut?2
I

I

)ic Pro Helvetia setzt sich aus Stiftungsrat und Sekretariat zusammen. Die
ntscheidungskompetenz liegt bei den Stiftungsräten der acht Cruppen

iVisuelle Künste, Musil<, Literatur, Theater und Tanz, Erwachsenenbildung,
l.irlscaux, Kommunikation und Film, Administration). Es gibt 35 Stiftungsrätr,, B bei der Cruppe Musik. Das Sekretariat ist für die und für die zustän,1i14, nimmt die Cesuche entgegen. lnr Sekretariat der Cruppe Musil< sind für
,rrlnrinistrative Arbeit und Beratung der Cesuchsteller 4 Personen tätig. l
Bundesgesetz betreffend die Stiftung «Pro Helvetia» v. 17.12.1965. Vgl. auch

Schweizerische Arbeitsgemei nschaft
pflege,

1

9BB, S.

1

ku lturel

ler Stiftungen/Bundesamt für

Ku

ltur-
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Die nachfolgenden Beschreibungen und Hinweise gründen auf einer Übersicht,
die der für Rock- und Pop zuständige Sachbearbeiter für das vorliegende Buch
erstellten hat.

Die Mitglieder des Stiftungsates werden durch den Bundesrat gewälrlt. Sie sind irr
Tätigkeitsbericht der Pro Helvetia aufgeführt. RocVPop-Vertreterin ist seit 1994 die
Clarner Sängerin/Musikerin Betty Legler. Sekretär der Cruppe Musikfanz ist seit
August 1994 Thomas Cartmann. Die Stiftungsräte und das Sekretariat der Cruppe

Musik kommen jährlich vierrral zu Sitzungen zusammen. CD-Cesuche werden
einmal jährlich im Herbst beraten. Für grosse Cesuche mit einem beantragte Belrag von mehr als Fr. 20'000 gibt es jährlich zwei Sitzungen. Ausserdem wird bei
den Treffen über die Eingabetermine und Crundsätzliches entschieden.

W,t-
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Wieviel Geld erhält die Pro Helvetia
wofür?
Pro Helvetia erhält regelmässig Bundesbeiträge. Die Höhe der Beiträge
Räten jeweils für vier .lahre gesprocl-ren.
1995 standen der Prci Helvetia insgesamt 26 Mio. Fr. zur Verfügung. Die
Cruppe Musik erhielt davon rund Fr. 2,1 Mio. (l 994 waren es 1,9 Mio.).
Diese Summe wird in drei llauptbudgets aufgeteilt: Kulturaustausch über
die Sprachgrenzen (1995: Fr. 264'OOO; Budget 1996 1 84'000), Inland
(1 995: Fr. 81 5'000; Budget 1996: 965'000), Ausland (1 995: Fr. 1'245'OO0;

wird von den eidgenössischen

Budget

1

996 1'295'000).

Projekte aus der Schweizer Rocl<szene wurden in den letzten Jahren vermehrt berücksichtigt. 1993 waren es 17 (Cesamtbetrag: 147'O0O Fr., was
6.3o1, des Musikbudgets entspricht), 1994 bereits 37 (387'oo0.- oder 20%)
und ein )ahr später 44 (392'20O.- oder 16%). 1995 wurde Rockmusik
zusätzlich und erstmals im Rahmen der Kompositionsaufträge und Werkbeiträge berücksichtigt.r

Welche Ziele und Aufgaben verfolgt die
Pro Helvetia in der Musikförderung?
Eine Unterstützung von Schweizer Musik ist in folgenden Bereichen
möglich:
Austausch

Nach welchen Kriterien werden
U nterstützungen gewährleistet?
Natürlich müssen die grundsätzlichen Kriterier.r erfüllt sein, d.h. ein
Cesuch muss in den Tätigkeitsbereich von Pro Helvetia passen. Die
gespielte Musik muss von Schweizern oder hier Niedergelassenen stamrnen. Danach bestehen interne Richtlinien, die von den Stiftungsräten der
Cruppe Musil< immer wieder angepasst werden.
I)a das Budget beschränkt ist und die Zahl der Cesuche jährlich zunimmt,
crfolgt eine Selel<tion. "Wir reduzieren bei der Auswahl der Projekte das
'Ciesskannenprinzip' auf ein Minimum und versuchen, Schwerpunkte zu
setzen und einzelne Projekte, die sich durch besondere Eigenständigkeit
Lrnd Kreativität, aber auch durch ein seriöses organisatorisches Umfeld
.ruszeichen, über Iängere Zeitzu begleiten und ihnen so eine reelle Chance zu geben", erläutert Betty Legler die Leitlinien.r Projekte ohne jeglichen
lokalen oder regionalen Leistungsausweis hätten dagegen kaum eine
( hance, 'Kommerzialität'sei weder ein Plus- noch ein Minuspunkt.
lnr Bereich Ausland werden Cesuche prioritär behandelt, die eine Zusamnrenarbeit mit Musikerlnnen des Castlandes suchen. Ebenso werden
hrurneen mit flankierenden Massnahmen unterstützt, wie Vertrieb der CD
irn Castland und Promotionsarbeit. Eine Tournee sollte geographisch und
znitlich sinnvoll geplanl sein.
Tips für Gesuchstellende

Einheimischen Musikern wird ermöglicht, in den anderen
Landestei en aufzutreten. Veranstalter werden ermu ntert,
entsprechende Englagements zu tätigen, deren Mehrkosten
teilweise die Pro Helvetia übernehmen kann.

Prüfen, ob das eigene Projekt überhaupt in den Tätigkeitsbereich der
Pro Helvetia fällt.
Eingabetermine berücksichtigen. Mindestens zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn sollte das Cesuch bei Pro Helvetia vollständig dokumentiert vorliegen.
Kommen noch andere Celdgeber in Frage? (Stadt und Kanton, Migros,
Suisa etc.). Bei Pro Helvetia besteht das Subsidiaritätsprinzip, das
heisst, die Pro Helvetia kann in der Regel nicht mehr als 50% des Defizits übernehmen.
Cesuch gut doku rr.rentieren ! (Presseaussch n itte, Band i nfo, I nformation
über die Musikerlnnen, CD oder Kassette, Budget, Projektbeschrieb).
Die Höhe einer Defizitgarantie ist sehr von dem Projekt abhängig. Für
Einzelkonzerte beträgt der Höchstansatz meist Fr. 1'000, für Auslandtourneen Fr. 20'000. Ein Beitrag an eine CD-Produktion beträgt maxi-

I

lnland:

von Kompositionsaufträgen und Werkbeiträgen,
Unterstützung von Urau{führungen, Beiträge an Plattenproduktionen.

Ausland:

Unterstützung von Tourneen und Konzerten im Ausland.

Verg,abe

Der Crossteil der Unterstützung wird in Form von Defizitgarantien
gewährt. Überdies vermittelt Pro Helvetia via die Schweizerischen Botschaften CDs an Radiostationen und Kulturinstitute. Sie gibt Empfehlungen für Festivals und berät Musiker auch unabhängig von Cesuchen.
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Für Cesuche zur finanziellen Unterstützung von l(onzerten in anderen
Sprachregionen beziehungsweise für Konzerte und Tourneen im Ausland
hat die Pro Helvetia Formulare ausgearbeitet, in denen grundsätzliche
Angaben zu vermerl(en sowie Ausgaben und Einnahmen einzutragen
sind.

Beispiel

Die Rockförderung der Pro Helvetia bezieht sich mehrheitlich aui die
Unterstützung von Tourneen im Ausland und weniger auf Aufführungen in

der Schweiz selbst. CD-Produktionen wurden bisher eher selten unterstützt. Vom Stil her gesehen ist die eidgenössische Förderinstanz nicht
fixiert, sondern einer breiten Palette zugetan, wobei das Schwergewicht
eher auf anspruchsvolle, originelle Produktionen denn auf geradeheraus
.l
kommerzielle Angebote gelegt wird: 994 kamen jedoch ambitiöse
Avantgarde-Projel<te genauso in den Cenuss einer Defizitgarantie oder
von Beiträgen wie etablierte Formationen.r
Warum
Cesuche abge-

lehnt wurden

Nach Auskunft der Verantwo(lichen mussten I994 nur zehn Cesuche aus
echt qualitativen Cründen abgelehnt werden. Rund B0 Anfragen wurden
hingcgcn verweigert, weil entweder die Unterstützungsgrundlagen gar
nicht gegeben waren (2.8.: kein Kulturaustausch über die Landes- oder
Sprachgrenzen) oder wegen verpasster Termine. Nach dem Motto "Cuten
Tag, wir gehen nächste Woche auf Deutschlandtour..." Iäuft dort eben
wirklich nichts. Die Fristen und Eingabe-Deadlines sind zwar nicht gerade kompatibel zur fleriblen Planung im modernen Musikbusiness - vielleicht ändert sich auch dies einmal. Doch sind sie vorderhand noch ein
bürokratisches Erfordernis und damit eben einzukalkulieren.
Sowieso ist es entscheidend, nicht nur die Fristen einzuhalten, sondern
auch die Vorg,aben der Pro Helvetia sorgfaltig zu studieren und die Cesuche so zu verfassen, dass sie in deren Raster passen - eine Veränderung
der Kulturpolitik des Bundes, der Kriterien und der Administration zu
bewirken, gehört in ein anderes Kapitel.

rr

Kulturförderung der Migros
Die Aktivitäten des Ressorts Kulturelle Aktionen und der Stelle für Kulturförderung und Vergabungen cles Mipiros-Cenossenschaftsbundes MCB
basieren auf der statutarischen Verpflichtung der Migros, sich irn lnteresse
der Allgemeinheit kulturell und sozial zu engagieren. Das Detailhandelsunternehmen gibt also nicht nur Waren und Dienstleistungen weiter, sonclern
auch Kulturgüter in dieser Form ist dies weltweit einzig.rrtig.
Finanziert werden clie vielfältigen Aktivitäten durch das sogenannte 'Kultur.l
prozent': Fast % des Umsatzes (nicht des Cewinns) reserviert die Migros für
dieses Engagement. Die verfügbaren Mittel werden für eigene Aktionen oder
für die finanzielle Unterstützung votl lnstitutionen und Projel<ten eingesetzt.
'I
99 1 wurden erstmals liber.l 00 Millionen Franl<en für Kultur und Sozi:rles
aufgewendet, 1994 waren es 107 Millionen Franken. Der grösste Teil cler
al<tiven Musikunterstützung durch die 'Kulturelle Aktionen', nämlich rund

500'000 Franken
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995) an die selber initiierten und durchgeführten M-

Tourneen; weitere 100'000 Franken werden für CD-Produktionen verwenclet, clie auI der eigenen Marke 'Musil<szene Schweiz' erscheinen. Passive
Unterstützung in Form von Defizitgarantien für Konzerte irn Bereich UMusik ist mit 200'000 Franken budgetiert.

Neben den auf das Cemeinwohl ausgerichteten Aktivitäten (Cesundheit,
Sport, Entwicl<lungshilie), den Bildungsangeboten (v.a. Klubschulen, Cottlieb
Duttweiler lnstitut) und der Parteiunterstützung (LdU) trägt und unterstützt
die Migros eine breite Kulturpalette. Hierzu gehören Ausstellungen, Kunstsammlungen, Stipendien, Filmförderungen, klassische Klubhausl<onzerte,
Theater , Musical-, Opern- und Tanzaufführungen sowie weiteres mehr.r
Neben der Abteilung für Kulturelle Aktionen gibt es die Stelle für Kulturförderung und Vergabungen des MCB. Ein Teil ihrer Zuschüsse wird an lnstitutionen, Projekte und Veranstaltungen im Kultur- und Musikbereich ausge-

richtet: "Der MCB fördert mit seiner' Vergabe von Stipendien und
Studienpreisen an Schauspieler, Iänzer, Musil<er uncl Sänger den Künstler
nachwuchs. An jährlichen Wettbewerben entscheidet eine unabhängige

So gingen beispielsweise für AuslandskonzerteÄourneen Celder an

Alboth!,

Fess

ler, The Jellyfish Kiss, Swamp Terrorists, The Failures, Stiller Has', Jivaros Quartet,
Sens Unik, Les Reines Prochaines oder Blshops Dauilhter. Produktionsunterstüt

Fachjury über die finanziellen Studienbeiträge zur Vorbereitung der Künstler
auf ihre Karriere. Ergänzt wird diese Talentförderung durch Berufsberatung
und Fachkurse, vor allem für Tänzer, sowie durch Vermittlung von Engagements an junge Musiker."2 ln diesem Rahmen werden auch die erwähnten
Defizitdeckungsbeiträge für Tourneen irn "Bereich U-Musik" gewährt.

zungen erhielten Corin Curschellas, Die Aeronauten, Rudolph Dietrich, Hanery
Ammann oder Vomitose. Für den Kulturaustausch im Inland berücksichtigte die

Nicht aus dem Kulturprozent finanzlert werden hingegen die Migros-Presse und

Pro Helvetia die Berner Songtage, eine Konzertveranstaltung des Schweizer Rock-

musik-Verbands oder die Tournee von No Secrets ln The Familv. Einen Werkbeitrag erhielten 1996 Coz Of Kermeur.

lBB ffioh
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Ex Libris, obschon auch sie einen kulturellen Auftrag erfüllen.
2

Aus dem Leitfaden "Migros und Kultur. Die Verpflichtung zu einem nicht-kommer-

ziellen Engagement".
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Schwerpunkt
Konzerte

Hilfe von aussen
ITio) sind allerdings vergriffen. Yor 1992 war die 'Musikszene Schweiz'bei

Für die Rock- und Pop-Szene von besonderem lnteresse sind einerseits die
von den Kulturellen Aktionen veranstalteten M-Tourneen, andererseits die
CD-Rei he'Musikszene Schweiz'.

[x Libris angesiedelt, seither wird sie vom MCB selber betreut.

M-Tourneen

Wie gelangt man zu einer Unterstützung durch den MGB?

Die Kulturellen Aktionen MCB koordinieren und organisieren Tourneen,
Festivals und Einzelveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Cenossenschaften und mit Dritten oder als Eigenaktivität. Schwerpunkte im
"Bereich U-Musik" sind jährliche und gesamtschweizerische Konzerte:
Nebst Jazzaufführungen ist dies vor allem die M-Tournee mit heimischen
Rockbands oder -lnterpreten. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Veranstaltern sollcn vor allem den jungen Musikgruppen vermehrte Auftrittsmöglichkeiten geboten und damit ein "Beitrag zur besseren Anerkennung
der Rock- und Jazzszene als bedeutenden Teilen des Kulturlebens" geleistet werden.
"Unsere Projekte zielen wo immer möglich auf eine doppelte Kulturförderung: Auf die Förderung der Produzierenden (Einzelkünstler, Cruppen,
und lnstitutionen) durch die Schaffung von Auftrittsmöglichkeiten sowie bezüglich Publikum auf die Erleichterung des Zugangs zum kulturellen
Leben und auf eine Verbreiterung des Verständnisses für das kulturelle
Schaffen," beschreibt der MCB seine Zielsetzungen.

Musikszene Schweiz
Schwerpunkt

Das Tonträger-Label des Migros-Cenossenschaftsbundes besteht seit 1 987

Tonträger

und hat sich zum Ziel gesetzt, das Schweizer Musikleben "in seiner Vielfalt und Cegensätzlichkeit" zu fördern. Bis 1995 wurden über 50 Titel aus
den Bereichen Klassische Musik, Volksmusik, Pop, Rock und )azz veröf-

Llei den genannten MCB-Abteilungen gehen sehr viele Cesuche um
[.lnterstützung ein. Wer seine Anfrage mit einer klaren Projektbeschreilrung und Budgetierung versieht, erwirkt sich bestimmt l<einen Nachteil,
obschon von MC B-Seite d iesbezü gl ich kei ne'off iz iel len' Vorgaben gesetzt
rverden. lm Vordergrund stehen für die kulturfördernden Stellen des MCB
nämlich ganz generell die'qualitativen Anforderungen', die allerdings
ganz bewusst nicht weiter präzisie( werden. Auch die intern angewendeten, umfangreichen formalen Beurteilungskriterien werden nicht publiziert. "Wir wollen keinen Kriterienkatalog veröffentlichen, nachdem sich
dann alle richten", erklärt die langjährige Leiterin des Bereichs
llocV)azzlEthno, Therese van Laere: "Wir sind dafür überaus aktiv bei der
Auswahl der unterstützten Projekte oder Bands und gehen meistens selber
.ruf die Leute zu."

Keine öffentlichen Kriterien

Sponsoring
Sponsoring ist seit einigen Jahren im Trend, doch ist es nicht nur Aktivität
selbst, sondern auch das Wort: Denn vieles, was heute 'sponsoring'
genannt wird, buchte man früher beispielsweise unter 'Patronat', 'Vergabungen', 'Beiträgen'oder 'Zuwendungen'ab. Und oft nennt sich jemand
'gesponsert', wenn er Iediglich eine Spende erhalten oder eine Werbefläche verkauft hat.

fentl icht.
Beispiele

Crundsätzlich harrdelt es sich bei der CD-Reihe um Eigenproduktionen
aus der Kulturabteilung des Crossverteilers. Einzelne Titel, gerade in der
E-Musik, wurden liemeinsam mit Schweizer Radio DRS produziert. "Qua-

litativ Hochstehendes, selten Cehörtes und Förderungswürdiges" stehen
bei der Auswahl für die Verantwortlichen im Vordergrund. Meistens steht
das Ausgefallene über dem Eingängigen.
Rock und Pop?

190

Seltener, aber doch r:egelmässig finden auch Rock- und Pop-Projekte
Cehör bei den Repertoireverantwortlichen. Etwa jene von Stop The Shoppers oder Ursula Amsler. Teile des früheren Repertoires der Marke (etwa:
No Secrets In The Family, Halle K, Notspielplatz, Linard Bardill, Fahrt Art

lf amit wir wissen, wovon wir sprechen: ln Fachkreisen wird versucht,
Sponsoring abzugrenzen: Erstens von der klassischen Werbung (sie fordert

Was ist anders

.ruf zum Kauf, zur Nutzung oder orientiert über Produkte etc.), zweitens
von den Public Relations (Beziehungen zur Öffentlichkeit; Aufbau von
Verständnis und Vertrauen) und eben drittens von den mäzenatischen Vergabungen, den Ceschenken. Allerdings sind solche Unterscheidungen
nicht in allen Fällen möglich. Das Sponsoring tritt zudem zusammen mit
(len genannten Formen der Kommunikation auf. Daher vermischen sich
rlie Dinge auch im folgenden.

ring?

beim Sponso-

so eingeordnet, wird unter Fachleuten dann von reinem sponsoring
gcsprochen, wenn die Beteiligten geldwerte Leistungen und Cegenlei-

Gegenleistung

ffiv-
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stungen erbringen und wenn es den sponsernden Organisationen und
Wi rtschaftsu nternehmen um d ie Verwirkl ichu ng von Kommu nikationszielen geht, die durch ein Engagement im kulturellen, sozialen, sportlichen
oder ökologischen Bereich erfolgt.

Risiken

Wie genau man auch zwischen den Formen unterscheidet: Wer von anderen Cash oder eben 'Celdwertes' nimmt, geht mehr oder weniger 5lrosse
Verpflichtungen ein. Mal sind diese gering, (wenn es sich um ein
Ceschenk handelt, langt vielleicht ein Dankeschön), mal sind sie unverhältnismässig (wenn ein Cesponserter über den Tisch gezogen wird oder
wenn Abhängigkeiten ausgenutzt werden) und im optimalen Fall profitieren alle von einer plemeinsamen Sache. Darauf zielt Sponsoring ja letzten Endes und es gibt auch genügend gelungene Beispiele aus der Rockbranche, die schliesslich nicht nur r-iber Selbstausbeutung und Almosen
tinanzierl werden karrn...
Damit ein Celingen realistischer wird und schon im Vorfeld auf die heiwieder die Crundsatzfrage der Leistung und Cegenleistung aufgeworfen werden:
l<len Punkte geachtet werden kann, muss immer

a

a
a
a

o

VeranstaltungsSponsoring,
Musik-

wettbewerLe

Was können wir anbieten, womit machen wir uns bei einem poten-

tiellen Sponsor attraktiv?
Was wird von uns verlangt? Decken sich die Vorstellungen?
ln welchem Rahmen kann sich eine Sponsor überhaupt engagieren?
Welche Konsequenzen hat ein Sponsoring auf das lmage der Band?
Wie steht es um die Rechte und Nebenrechte (2.B. wenn durch den
Sponsor mit der Band geworben wird)?

Eine Sponsordeal der Oberliga, wie ihn internationale Stars und weltumspannende Crossunternehmen vormachen, gibt es im bescheidenen

schweizerischen Rahmen kaum. Verbreitet ist hingegen das von Banken,
Med ienu nternehmu n6ien, Zigarettenf i rmen, Versicheru ngen, I nstrumentenhändlern und sonstigcn Unternehmen getragene Event- oder Veranstaltungs-sponsoring, das häufig mit Musikwettbewerben gekoppelt wird.
Prominente und vielfach kommentierte Beispiele sind etwa das frühere
'Marlboro Rock-ln', das seit.l 994'New Talents'heisst, die von Musik
Burl<halter (Zäziwil) lancierte Ausscheidung 'Beste Rockband des Kan-

tons...',

der

inzwischen wiederaufgelöste Nachwuchswettbewerb

'Volksbank-Rocl<' oder der 'Parisienne Rave'. Diese Stellen sind an einer
Breitenwirl<ung interessiert und Iancieren ihren 'Einsatz' daher recht aufwendig: Teilnahmefristen und -bedingungen sind meist problemlos in
Erfahrung zu bringen. Hier drei Beispiele:

Marlboro New Talents
Dieser mit viel Aufwand inszenierte, von weiteren Firmen und von Medien mitgesponserte Anlass ist aus dem traditionellen 'Rock In' hervorgegangen. Dieses ermöglichte in den BOern und frühen 90ern Dutzenden
von Schweizer Cruppen einen Weg an die Öffentlichkeit, vergab
satte Förderpreise und erkor jeweils eine 'Rockband des Jahres'.
Trotz aller hauptsächlich ir.r den Anfängen vorgebrachten Kritikr
darf diese Veranstaltung als wichtiger, nützlicher Förderungs-

Lange Tradition

wettbewerb bezeichnet werden.

Cab es früher jedes Jahr Siegergruppen, steht unter dem neuen
Namen eine eigentliche Szenenförderung mit Breitenwirkung im
Vordergrund. Begabte Musiker und Musikerinnen sollen eine
Chance erhalten, "erste Schritte auf dem Parkett des Musikgeschäfts zu machen und dabei gefördert zu werden", wie die vom
amerikanischen Tabak- und Foodkonzern Philip Morris finanzierten Organisatoren ihre Absicht umschreiben. Schweizer

Interpreten aus den Cenres 'Rock

& Pop', 'Hard &

Hea-

vy/Crunge', 'Funk, Acid Jazz, Reggae' sowie 'Techno, Dance,
Trance und Dls'verschicken ihre Demotapes und -CDs an soge-

nannte 'Consultants' aus der Musikbranche. Diese treffen

Rock ln

sodann pro Kategorie eine Vorauswahl, auf deren Crundlage
eine Fachjury bestimmt, mit welchen Cruppen eine Promo-CD produziert
wird, die danach an Medien, Veranstalter und weitere Branchenkreise
geschickt wird. In Konzerten beweisen die Cenrebesten dann ihre Livequalitäten. Marlboro New Talents lädt zu diesen Clubgigs Medienvertreter
und wichtige Branchenleute ein und sorgt für Kontakte zwischen den auserwählten Bands und Veranstaltern, Plattenfirmen, Agenturen. Ziel der
Aktion ist es, den Talenten möglichst gute Voraussetzungen für Plattenverträge und Auftrittsbuchungen anzubieten.

Beste Rockband des Kantons... ist ein Veranstaltungssponsoring der
'Musikhaus Burkhalter AC' (Zäziwil), die seit 1991 den Rock-Wettbewerb
für Bern lanciert, seit 1995 auch für Solothurn. Die Vorauswahl trifft ein

Neuer Modus

'Beste

Rockband...'

Cremium von'Musiksachverständigen'; die Sieger der Endausscheidungen "unter professionellen Livebedingung,en" werden von einer Fachjury
ermittelt. Damit soll jungen Bands Publizität verschafft werden.
Parisienne Rave Awards: I995 erstmals durchgeführte Crossverantaltung ,parisienne,
Zum Beispiel von Fundamentalisten ("Achtung Nikotin-Werbungl"), von Medien
("braucht dle Szene das?"), von verkannten Bands ("Jury-KJüngel mit vorgefasster
Meinung...") oder auch von Finalisten ("miese Auftrittsbedingungen, wir wurden
verheizt").
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für die Dance- und Rave-Ceneration. Unter anderem vergibt eine Jury
'Techno-Oscars' an DJs, Live-Acts, Produzenten und Veranstalter; inkl.
CD-Veröffentlichungen, Zusammenarbeit mit Sputnik Medien CmbH.

Solche'Events'haben einer grossen Zahl von jungen Bands Chancen für
Auftritte und auch ein gewisses Publikumsinteresse geboten. lm weiteren
dienen solche Vorhaben sicherlich auch als Ansporn für die angesprochenen Bands, sich ans Einüben einer wirkungsvollen Bühnenpräsentation zu machen, konkurrenzfähige Demos und Bewerbungsunterlagen
anzufertigen. Dennoch handelt es sich hierbei nicht mehr um rein künst-

frattc
I

Sponsoren-Ziele

tffift

ffi

sollte auch klar sein, warum eigentlich Celd fliesst:

.
.

.
.
.

grundsätzlich einen kommerziellen Nutzen erwirl<en zu können,
ihren eigenen oder den Bel<anntheitsgrad ihrer Marl<en und Angebote

nicht zu hoch

!-t

d

t

zu steigern,
das Interesse bei Medien wecken zu l<önnen,
generell ein positives lmage aufbauen und pflegen zu können, also die
Einstellung gegenüber einer Firma respektive Marke günstig zu beeinflussen' sowie gegenüber der Öffentlichkeit oder gegenüber Behörden
etc. ins bessere Licht gerückt zu werden,
besser an ihre Ziel- (und Käufer-) Cruppe zu gelangen sowie an Kreise, die mit anderen Methoden und Werbemitteln nicht erreicht werden können,
das Engagement andernorts, z.B. in ihrer Werbung und in ihrer Öffentlichkeitsarbeit aufzugreifen und zu zeigen, dass sie sich kulturell betätigen,
unternehmensintern Vorteile zu erlangen (2.8. die Firma ermöglicht
eine Veranstaltung an der sich ebenso die Mitarbeiterschaft und deren
Angehörige; oder: ein gesponsertes Produkt wird vergünstigt/gratis
abgegeben).

Erwartungen

ry

Sponsoren setzen sich im wesentlichen für Musik ein, weil Sie hoffen, auf
diesem Wege

o
e

*mh

**

eine Wettbewerbsbeteiligung, ein Auftritt oder allenfalls ein Cewinn
Es

ffi**

Fß&

lerische Auftritte, sondern wegen der Präsenz des Sponsors um Veranstaltungen mit einem speziell gelagerten l<ommerziellen Charakter. Daran ist
von vornherein ja nichts Schlimmes - jedoch sollte von Anfang an allen
Beteiligten, vor allem den Musikern bewusst sein, in welchem Rahmen

erfolgt.

#*

Diese lnteressen sind durchaus legitim, wenn schon von Beginn eines
sogenannten 'Sponsorships'an Transparenz besteht. Wenn also von vorn-

T

)

it!

anfordern!

It,rrin findest Du alles, was Musiker interessiert.

lllrcr 200 Seiten mit Produkt-Vorstellungen und
llrklcrn. ln Farbe und mit aktuellen Preisen.
I

I:r;ltrlle jetzt Deinen Gratis-Katalog!

ansetzen

"Wir wollen zwei Dinge: Einerseits Coodwill schaffen bei unseren Kundlnnen,
andererseits Konten akquirieren", erl<lärte besispielsweise der Eventberater der
SBC zu deren 94er-HipHop-Event (Toaster
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2/94).

{,r}ul)0n einsenden an:

Mu;rk Burkhardt, The House of Music
llirlr)nerstr. 808, CH-8048 Zürich
lrrl 111 434 78 78, Fax 014347879
YN r rl§

.

KEYS

.

BEC0RDING

.

EFFECT PROCESS0RS

.

PA'S

.

MICS

.

AMPS

.

GUITARS

.

BASSES

.

DHUMS
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«CH-ROCK FROM A TO Z»»
übe

r 2OOO Szenen-Adressen
u nd

lnformationen
in einer bra nd neuen Brosch ü re !
Aktuell, übersichtlich,
schnell im Handling
und einfach wie ein Telefonbuch.
(erstmals auch auf Diskette erhältlich)

Erscheint vier mal im Jahr!
Exklusiv bei der

Postfach 1 1O, 3084 Wabern
Tel. O31 - 961 55 15
Fax O31 - 961 38 33
Heute bestellen
Morgen profitieren.

lr,'rr,in klar ist, was voneinander verlangt wird und welche Erwartungen
l,r'rlehen. Diese Erwartungen sollten nicht zu hoch angesetzt werden,
rrrrrinclest nicht bei einer wenig bekannten Band oder einem neuen musil,rlischen Projekt:
I )enn erstens bevorzugen Sponsoren, vor allem die potenten, natürlich
(,elegenheiten, bei denen sie ihre Kommunikationsziele am ehesten
t'rreichen können. Also wenn sie zum Beispiel an ein sehr grosses oder
spezielles Publikum gelangen können. Deshalb haben clie riesigen,
von viel Aufmerksanrkeit und den Medien begleitete Vorhaben eher
Chancen auf Sponsorgelder als die kleinen.
Zweitens stützen Sponsoren sich gerne auf Bewährtes und Beliebtes
r-rnd suchen eine gewisse Kontinuität. Das sind Voraussetzungen, die
schweizerische Rocl<bands in ihren Anfäng,en kaum bieten können.
Ilisil<ofreude und Spendierlaune sind bei den Sponsoren - gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten eher wenig verbreitet.
Die Sponsoringbudgets grosser Unternehmungen sind häufig zweckgebunden, d.h. ein Einsatz ist an Vorgaben geknüpft- und eben an
Zielsetzungen aus der MarketingabteiIung.
Ausserdem sind die Budgets in den allermeisten Betrieben und Unterne hmen sehr bescheiden oder überhaupt nicl'rt vorhanden.
Wer dennoch Celd fLir Musikprojekte verfligbar hat, plant in der Regel
weit im voraus. Spontial<tionen sind ein Ding der Unmöglichkeit, ausser man kennt sich bereits.
Dann besteht da noch ein elementares Problem: Da eine CD-Produktion schnell mehrere Zehntausend Franken verschlingt, müssen meistens mehrere Finanzierungsquellen angezapft werden. Das ist mühsam und kann fallweise sogar ein Hindernis für eine Sponsrtring-lnvestition sein. (Daher wird vorgängig geregelt, ob es sich um ein Exl<lr-r
siv-Sponsoring oder ein Co-sponsoring handelt). Ein Hauptsponsor hat
natürlich mehr Einfuss als es mehrere verschiedene Kleinsponsoren
haben. Jedenfalls sollte geprüft werden, wie gut die Sponsoren zusammenpassen. (Zu vermeiden sind Kombinationen, c.lie eine Wirl<ung
beeinträchtigen, etwa wenn ein Benzinmulti neben einem Anbieter
von Quellwasser als Co-Sponsor auftritt.)

tJnr es pointiert auszudrücken: Am liebsten steigen durchschnittliche
l)lx)nsoren ein, wenn rundherum schon alles läuft, das lnteresse der Medi,'rr geweckt ist und auch sonst ein Nutzen des Engagements für sie direkt
r,rsichtlich ist.
I )r,rr l<ann nachgeholfen werden, indem die obengenannten Punkte auf
,l,rs eigene Anliegen hin gepruft werden und wenn entsprechende Vor'.i Irl;ige ausgearbeitet werden. Mit einem Standard-Bettelbrief zu einem
',;ronsoring-Einsatz zu kommen, ist nicht gerade chancenreich. Wer
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jedoch kreative Kombinationen austüftelt und dabei die besonderen Interessen der potentiellen Sponsoren einbezieht, kommt eher zu einer Zusam-

menarbeit.
Was den Sponsoren als Cegenleistung geboten werden kann, hängt zu
sehr von den eigenen Möglichkeiten und den Rahmenbedingungen ab,
als dass hier Rezepte abgegeben werden könnten. Ein Weg besteht darin,
bereits realisierte Kooperationen zu prüfen, um daraus ein eigenes Konzept abzuleiten. Offen bleibt freilich, auch in dieser Phase Profis beizuziehen und sich etwa einer spezialisierten Agentur anzuvertrauen * die
schwierig zu finden ist und selbstverständlich keine Cratisarbeit leistet...
Cegenleistungen im kleinen Rahmen sind etwa:
Beispiele für
Gegenleistungen

.
.
.
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Auf dem Markt
ln diesem Kapitel wird der Schweizer Tonträgermarkt mit einigen Fakten
vorgestellt und der Frage nachgegangen, welchen Anteil die
cinheimischen CDs daran haben. ln einem kleinen ABC werden zudem
llegriffe erläutert, die im Zusammenhang mit Musikproduktionen und
Tonträgerhandel immer wieder vorkommen.'
rund Zahlen

Rock aus der Schweiz
l'.

Zut Verfügungstellung einzelner Songs für Veröffentlichungen der
Sponsoren,
Auftritte an Anlässen des Sponsors,

die mehr oder weniger prominent plazierte dankende Erwähnung der
Sponsoren auf dem Cover der CDI

die Nennung der Firmennamen auf Konzertplakaten, Einladungen
oder Flyern,
das Pendant zur'Bandenwerbung'im Sportsponsoring: die Präsentation des Logos auf Live-Dekoration
die Plazierung von Inseraten in einer Bandzeitschrift, einem Fanzine,
ei

nem Veranstaltungsprogramm.

r't,urde schon viel gefragt, woran es liegt, dass unsere Rockszene sich
rrri'in dem Mass entfalten konnte, wie dies in anderen Ländern der Fall ist

Probleme und
Klagen zuhauf

rnrl warum sie bezüglich Marl<tanteil des einheimischen Repertoires

in
I rrropa das Schlusslicht bildet. Es wurden auch schon Antworten gefunden
,,r k'r Theorien aufgestellt. "Die Schweizer Rock/Pop-Szene steckt in der
l rise. Nicht erst seit heute: beinahe ist man schon versucht, die heutige

als schweizerischen Dauerzustand zu bezeichnen", klagt etwa
in der Einleitung zu seiner Serie "Musikmarkt Schweiz".'
lr,rrin wird aufgezeigt, woran es nach Ansicht von lnsidern hapert: Die
irl,rrktregel von Angebot und Nachfrage sei ausser Kontrolle geraten, der
,u' lrrsil<markt sei übersättigt, "Es werden für sauteures Celd massenhaft Tontr,i1lcr produziert, die niemand hören, g,eschweige denn kaufen will."
\rlorderungen an den Job als Rockmusiker würden drastisch unterschätzt,
,li. e'iggnsn Fähigkeiten überschätzt, Schweizer Bands würden zu schnell
.rrrlgeben und keine Kontinuität aufweisen. Was in voreiligen Studiosesr( )ns Lrnd aufnahmetauglichen Übungsräumen hervorgebracht werde, sei
,, r,'lrrheitl ich überfl üssig, lautet das pessi mistische, doch leider real istische

"ittr.ition

\1,rrl<us Zehner

LttiI.

l,t tlie Lage desolat? Die Antwort hängt wohl von der eigenen Einstellung,
,1,'n eigenen Erwartungen ab. Tatsächlich bietet unsere Rockszene nicht

Auswege aus

Bild eines prosperierenden, international anerkannten Musikzweiges
rrvir, etwa des australischen oder britischen) und tatsächlich zeichnet sie
,, Ir durch Widersprüchlichkeiten, verfehlte Ansprüche und Dilettantisnrrs ilus. Dennoch scheinen die Bemühungen um Verbesserung da und
,l,rrt Früchte zu tragen: Die Qualität des einheimischen Repertoires,
., rwohl des Songmaterials als auch der CD-Produktionen sowie jene der
\ullritte hat sich in den letzten Jahren deutlich gesteigert. Es fragt sich

Iage?

, l,

rs

der desolaten

lf ie meisten dieser Begriffe tauchen auch an anderen Stellen dieses Buches auf;

Hier macht es einen grossen Unterschied, ob der Sponsor nuI unter Danl<sagungen erwähnt wird oder ob sein Logo auf dem Cover zu sehen ist.
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zum Teil werden sie dort ausführlicher erl<lärt als in dieser Übersicht.

ln: Workshop 2192, 5. 68.
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dabei natürlich, wozu diese Entwicklung in Relation gesetzt wird. Zur
Lage vor zehn Jahren? Zum Niveau der Weltklasse?
Hobhy- und
Frofibands mit
widersprüchlichen
Ansprüchen

Unkenntnis des
Marktes?

'Wohlstands'
verwahrlosung?'

Als Anfang der Neunzigerjahre das Befinden der schweizerischen Rockund pop-Musikszene durchleuchtet wurde, kamen nicht nur die Problemquellen aus der optik der Betroffenen zutage, sondern auch die unterschiede in den Ansprüchen (hier Hobby, da Profi-Ambitionen) und Widersprüchliches: "So wilt zum Beispiel eine Erosse Mehrheit der Bands zwar
viele Leute ansprechen, aber zu drei Vierteln der Fälle nicht etwa durch
den Versuch, den Publikumsgeschmack möglichst zu treffen, sondern
grösstenteils durch Musik, "die viel Aufmerksamkeit" verlangt' Ebenso ist
äine Mehrheit daran interessiert, sich mittels lnterviews 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 Musikern liegt auch viel daran, mit Tonträgern einen lirossen Kreis von Leuten zu erreichen, obschon ihnen Unverwechsetbarkeit wichtiger ist als kommerzieller Erfolg'" '
Daran hat sich inzwischen wenig geändert: Während ein Teil der Bands
viel Energie darauf verwendet, einigermassen professionell vorzugehen,
spielt ein anderer entweder aus mangelndem Interesse oder in Unkenntnis der Cegebenheiten weiter am Markt vorbei, pflegt Übertriebene Ambitionen und hegt falsche Vorstellungen vom Ceschäft."
Dazu kommt noch eine Art 'Wohlstandsverwahrlosung': "Durch das stän-

dige schwanken zwischen Rock und gutbezahltem Beruf fehlt vielen

Nachwuchskünstlern der nötige Biss, die opferbereitschaft und die wut
im Bauch. Zudem geben sie sich dadurch viel zu schnell mit Halbheiten
und dünnen Angeboten zufrieden. Das ewige Hin- und Her zwischen
Amateur- und Profistatus ist eines der Hauptprobleme der CH-Rockszene", befindet Lysander Celewski, ein profunder Kenner der gesamtschweizerischen szene; "Hunderte warten sehnsÜchtig auf den Plattendeal, nur wenige schaffen es und noch weniger haben dann auch
kommerziel len Erfol g."'

Mangelnde
Risikobereitschaft?

Die vergleichsweise wenig ausgeprägte Risikobereitschaft o(et auch der

Musikjournalist Bruno Hächler als Problemquelle: "Die Situation der
schweizer Szene ist sehr schweizerisch: nämlich risikolos. Sie ist eine
Szene, die nicht ums Überleben kämpfen muss, und der aus diesem

crund oft die nötige Entschlossenheit fehlt. Musik zu machen und sie aufzunehmen, ist in der Schweiz einfach. Den Durchbruch zu schaifen,
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c,rweist sich dann als umso schwieriger."r Es brauche das Bewusstsein,
rlass ein Weiterkommen enorme Ausdauer und die Bereitschaft bedinge,
L,renzen zu überschreiten. Wer dies versucht, muss anderen Spielregeln
t.olgen und einige Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören bedingungslose Professionalität und Finanzen. Längst nicht alle Schweizer Bands l.reg,er-r
jedoch Ambitionen in dieser Richtung zum Clück, muss man da sagen,
rlenn die iagd nach Ruhm kann ganz schön frustrierend sein...

Glosse: Kein Platz für Sozialromantik
"lch persönlich bin ja eher eine Ausnahme: Mein Vater wollte immer
einen guten Rockmusiker aus mir machen, aber ich habe heimlich Jus
studiert. Das Celd, das er mirfürAlkohol und Drogen gab, habe ich für
Schulbücher ausgegeben. Damit stehe ich aber so ziemlich allein auf
r,veiter Flur: jede Pfeife zwischen 12 und 22 nimmt die in der Kindheit
zwangsweise genossenen Klavierstunden zum Vorwand, in einer Band
zu spielen. Und selbstverständlich ist es mit einem Hobby nicht getan,
nein, die Banz grosse Weltkarriere, der sagenumwobene uMajor Deal»
nruss es schon sein. Bis der hoffnungsschwangere Star-Nachwuchs
allerdings rausgefunden hat, was ein Major Deal überhaupt ist, hat das
böse Music Business, dem man gestern noch in den Arsch kriechen
wollte, drei Trendwenden vollzogen. Frei nach dem Motto: «Das Beste
.rus der Situation machen und bloss nicht zugeben, dass ich gerne eine
l<leirre Business-Nutte wäre - wenn mich nur jemand wollter, beruft
rnan sich nun auf Ceradlinigkeit und ähnlichen Schwachsinn. Man tut
so, als ob einen Trends nicht interessieren, anstatt einzugestehen, dass
rnan schlicht zu doof ist, sie zu erkennen.
l)as wäre alles nicht weiter schlimm, wenn sich alle diese pathetischen

Iileinen Würstchen darauf beschränken würden, ihrem engsten
llckanntenkreis auf die Nerven zu gehen mit ihrem apologetischen
t iedudel und ihren einfallslosen Klischee-Texten. Hier aber entwickelt
rit:h ein anderer Missstand des Musikgeschäfts. Eine unheilvolle Synerriit-. mit dem oben geschilderten, isoliert betrachtet harmlosen Übel: Die
Iicde ist von den helvetischen Dependencen bzw. Vertrieben der sechs
llossen Plattenfirmen. Diese sind ja eigentlich reine Ve(eilstationen für
intcrnationale Massenware. Zur Milderung des dadurch bedingten
I r.usts wird ihnen aber jedes Jahr ein bisschen Spielgeld für den natiorr,rlen Markt zur Verfügung gestellt. Das will dann - nicht zuletzt aus
,lcr-rertechnischen Cründen - auch ausgegeben sein. So werden regelrr.issig ein paar heimische Dilettanten gesignt, wobei man sich des Ein,lrrrcl<s nicht erwehren kann, dass entweder die Entscheidungsbefugnis
lrr,soffenen Autisten obliegt, oder aber gewürfelt wird, welches Demo
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denn nun berücl<sichtigt werden soll. Dementsprechend sind dann
auch regelmässig die Verkaufszahlen...
a

Das Music Business ist ein Cewerbe wie jedes andere auch: Erkleckliche Beträge werden alljährlich umgesetzt, indem die einen Klänge

erzeugen, andere diese Klänge auf Tonträlier bannen, und wieder
andere schliesslich das Endprodul<t kaufen. Dieser Prozess richtet sich
nach den Cesetzen der Marktwirtschaft, und die besagen Iaut zur Zeit
massgebenden Expertenmeinung: «lt's a buyer's market». Wer bloss
sich selber verwirklichen oder dem bzw. der Liebsten ein Ständchen
bringen will, kann sich einen Dreck um solche Vorgaben scheren; alle
anderen haben sich wie jeder Cewerbetreibende - an die Regeln des
Marl<tes zu halten. Für Sozialromantik bleibt da kein Platz."

OIiver Blum

Noch mehr Klagen!

?

'

Oder eine andere Kurzform der Misere: "Da geht eine Band ins Studio,
.l
nachdem sie ihre 5 Songs ein Jahr lang jeden zweiten Samstag live
erprobt hat, nimmt eine CD auf und wirft sie auf eigene Kosten auf den
Markt. Und es passiert nichts, aber auch gar nichts. Ausser, dass die Regionalzeitung einige Zeilen verliert, dass das andere Musikmagazin das
Bandfoto mit einer erweiterten Legende, entnommen aus dem handgestrickten und fotokopierten lnfo, abdruckt. Wenn die Freude darüber verklungen ist und die paar eisernen Fans die CD aus Solidarität gekauft
haben, dann ist der Ofen auch schon wieder aus."2

Viele Faktoren

Sicher wird die schwierige Situation der Schweizer Rockszene nicht durch

verantwortlich

einen einzigen Fal<tor bedingt. Defizite bei der Qualitat, Ausbildung,
Unterstützung, bei Auftrittsmögl ichl<eiten, bei der Publ ikumsnachfrage,
dem Medieninteresse, bei der Risikobereitschaft der lndustrie, sowie die
Bequemlichkeit oder die häufig zur Auflösung führende Frustration der
Musikschaffenden, die Attraktivität beruflicher Alternativen und weitere
Fal<toren beeinflussen sich gegenseitig. Wir nennen hier weitere Cründe,
die hauptsächlich zum Problem beigetragen haben:

Skepsis gegenü-

a

her fremder

Kultur
Kaum Selbstver-

a

trauen

Wirtschaftliche

a

Rockmusik als "ausländische, fremde und neue" Musikform begegnete in der behüteten, kleinräumigen Schweiz in den ersten Jahrzehnten
einer höheren Skepsis als anderswo.
Bei uns ist wenig ausgeprägtes Selbstvertrauen in die eigenen, modernen Kulturleistungen vorhanden.
Die Begrenztheit des Marktes, verstärkt durch sprachkulturelle Regio-

ln der Schweiz ist anerkanntermassen eine der kreativsten Dialektszenen
Europas beheimatet; deren Entfaltung sind natürliche Crenzen gesetzt,
nämlich jene der Verbreitung. Eines der Hauptschwierigkeiten ist die
Zusammenführung dieser Kreativität mit dem Knowhow und dem Kapital
der Musikindustrie. Dafür braucht es nicht nur innovativ denkende Unternehmen, sondern auch Bands ohne Berührungsängste. Viel wichtiger
L.rscheint jedoch die Einsicht der Unternehmen zu sein, dass junge Bands
Starthilfe benötigen und es langfristig unsinnig ist, wenn die marktbeherrschende lndustrie immer nur dann aufspringt, wenn die Cruppe schon
bekannt sind. Wenn die Zusammenführung dieser wichtigsten Elexire des
Marktes nicht klappt, wenn also die Kreativität nicht zum Kapital findet,
wird eben der Ausweg in Eigenproduktionen gesucht, die dann wiederum
den Erfordernissen des Marktes und den Qualitätsanforderungen kaum
genügen können. Wenn sich mangels Chancen zur Marktteilnahme ein
Dilettantismus breit macht, wird zu recht davon gesprochen, dass wieder
mal "am Markt vorbei" produziert wurde.' Canz entscheidende Bedeutung erhalten hier natürlich die Mittelsleute - denn kaum eine unbekannLe aber talentierte Band hat (über den Demo- und Infoversand hinaus)
direkten Zugang zu den Entscheidungsträgern der Industrie.
Über lange Zeit hat die Schweizer Musikindustrie in der Rolle als'merkantiler Partner' für die einheimische Szene nicht gerade eine Clanzrolle
eingenommen. Noch vor kurzem mussten sich die Schallplattenmultis
einige Kritik gefallen lassen, wurden sie doch für die gehemmte Entwicklung der Schweizer Musikszene direkt verantwortlich gemacht. "Jahrelang
in ihrer finanziellen Bewegungsfreiheit eingeschränkt, glänzen die
Schweizer Ableger der multinationalen Plattenkonzerne nicht gerade mit
Abenteuergeist und guten Talentsuchern. Nur in Einzelfällen treten sie von
sich aus an einheimische Rockgruppen heran mit der Absicht eine Platte
hcrauszubringen.(...) Im Cegensatz zum Ausland bieten Schweizer Plat-

Trotzdem: Überangebot

Kreative
Schweizer
Szene sucht

Kapital und

Knowhow der
Musikindustrie

Kritik an den

'Multis'

lenfirmen meist nur einen reinen Promotion- und Vertriebsvertrag an, d.h.
clie Cruppe muss das fixfertige Masterband liefern. So fehlt oft ein wichti"Leider machen viele Bands den Denkfehler, dass sie glauben, eine CD lasse sich

Crenzen

sowieso im Laden verkaufen, auch wenn sie als Demo geplant war. lch glaube,

2

200

nalisierung, hat wichtige Entwicklungen verhindert, die anderswo
stattgefunden haben.
Cleichzeitig gibt es sowohl bei Veranstaltungen als auch auf dem Tonträgermarkt ein Überangebot: Dank des hohen Lebensstandards ist es
in der Schweiz vergleichsweise einfacher, nrit privaten Mitteln Demos
und CDs zu produzieren - was denn auch rege getan wird.r

Oliver Blum, 27, )urist, schreibt regelmässig für den Toaster und andere Jugendzeitschriften. Er arbeitet in einer grossen Anwaltsl(anzlei in Zürich.
Roger Strub, in Workshop 10193,5.70.

mit der Zeit wird sich der Gedanke durchsetzen, dass die CD einfach ein Promotionsmittel ist" (Cerda Treml in: "AIIes für die Band").

)

Siehe dazu Kapitel 'Cut vorbereitet ins Studio'.

ffin
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ger Stein im Mosaik cles Erfolgs: eine professionelle Plattenproduktion..

zesses. Wer Stücke nachspielt, seien es die eig,enen oder fremde,

lnzwischen hat sich die Situation in diesem Pur-rkt etwas gebessert: Im
Zuge der grossen Erfolge einheimischer Cruppen Anfang 90er-Jahre

inr weitesten Sinn -+Urheber. Wer eine Melodie entwirft und festhält respektive veröffentlicht, ist -rKomponist. Wer Liedtexte schreibt, wird als -rTextautor oder einfach Autor bezeichnet. Mehrere Musiker zusammen bilden
cine -rBand. Dabei ist es entsclreidend, wie diese rechtlich organisiert ist.

wandten sich auch einige alteingesessene, grosse Firmen hiesigen Musikg,ruppen zu und ermög,lichten ihnen den Zugang zu Märkten ausserhalb
der Schweiz. Dennoch erstaunt es, wenn von Seiten der Etablierten immer
wieder zu Schuldzuweisungen an die Bands ausgeholt wird. Dabei wird
verkannt, dass gerade die Versäumnisse im Bereich der Marktbildung und
Marktbearbeitung wesentliches zur Chancenminderung beigetragen
haben.
Was denken die
Bands selbst

über die
Ursachen?

Informationslücken

Die Musikerinnen und Musiker stehen ganz am Anfang des kreativen Prowird autorratisch zum -rlnterpreten. Wer eine Melodie, ein Stück selber 'erfindet', ist

Aber eben, auch BUte Produzenten sind in der Schweiz Mangelware."'

Die betroffencn Bands selber vermuteten anlässlich der erwähnten Befrapiung, dass eine vergleichsweise geringe Beachtung der einheimischen
Rocl<szene im Zusanrmenhang stehe mit der hiesigen Mentalität und Einstellung ganz generell vor allem Haltung gegenüber der eigenen Kultur,
nationales Bewusstsein , mit dem Desinteresse respel<tive der Auslandsorientierung der Medien, aber auch mit cler mangelnden Qualität, Originalität der einheimischen Musik selbst. "Des weiteren lvurden (sozio-)
kulturelle Besonderheiten der Schweiz geltend gemacht (Sprachen- und
Kulturvielfalt). Weniger häufig wurde die Haltung der Musikindustrie als
ursächl ich empfunden (mangelnde Risikobereitschaft). Kulturpol itik und
die Rolle von Behörden wurden von den Anhängern der Benachteili-

Die ausübenden Künstler tragen selbstkomponierte oder von anderen ver-

Musiker

lnterpret

f;rsste Musikstücke vor. Bis 1993 standen Interpreten hinter den Urhebern
rryeit zurück und gingen urheberrechtlich praktisch Ieer aus. Seither sind

auch ihre Darbietungen geschützt (+verwandte Schutzrechte, Leistungsschutzrechte; Urheberrecht), denn sie sind ebenfalls ein kreativer, gestalterischer Akt. Dieser dient nicht nur der Vermittlung, sondern ist die Realisation eines'Werkes', eines Musikstücks schlechthin. Diese Nebenrechte
rverden in der Schweiz durch die Verwertungsgesellschaft +Swissperform
wahrgenommen. Daneben existieren seit 1953 die +SlC (Schweizerische
lnterpreten-Cesellschaft) und weitere l(ünstlerorganisationen für Inkasso
rrnd Verteilung.

höpfer, Urheber eines musikalischen Werkes, das wiederum urheberrr,chtlich geschützt ist, wenn es gewisse Minimalbedingungen erfüllt. Rechtr, der Urheber musikalischer Werke, Inl<asso und Verteilung der Urheber-

St

rlchtsvergütungen werden

in der Schweiz durch die

Komponist

SUISA

gungshypothese hingegen nur vereinzelt genannt."2

lv,rhrgenommen.

Es kann immer wieder festgestellt werden, dass ein Teil des unbeholfenen
Verhaltens auf dem Markt auf lnformationslücl<en über ganz grundlegende Zusammenhänge zurücl<zuführen ist. Daher hier ein

\/r'riasser der Liedtexte. Diese werden eigens für ein Stück verfasst oder
l,r'stehenden (literarischen) Werken entnommen. Oft besteht zwischen Liedl,,rl und Musik eine Werkverbindung. Zwischen Texter und Komponisten
orrrnrt es in Bands natürlich oft zu enger Zusammenarbeit, es gibt aber sel-

Textautor

r,,n Verträge.

Kleines ABC der Musikproduktion
für Einsteiger

Wrrrkschöpfer (-»Komponist, --rTextautor), geniesst die Rechte am geistigen

I

Vorbemerkung: Es liegt in der Natur der Sache (und an der Vielschichtigkeit der Materie), dass einige der nachfolgenden Begriffe schon an anderer Stelle des Rock-Guides behandelt worden sind' Aus CrÜnden der Ver-

ständlichkeit werden'Doppelspurigkeiten' in Kauf genommen.
Querverweis in dieser Liste wird mit'+'markiert.
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Lysander Celewski, in: Creenlight 3191

Hänecke (1991), S.233.

,5.24-25.

Urheber

I ilir:r'rtum.

lris .rus dem Plattenverkauf an die Fachhändler. Meist berechnet aufgrund
,, ppd (published price to dealer), der momentan für eine CD bei ungefähr
lr lli.- Iiegt. Weiter unten wird gezeigt, wie der Preis einer CD zustandeL,rrrnrt (vgl. l(apitel 'Der lange Weg zum ersten Tonträger').

Royalties

i,

Ein
1,,1r('re Interpreten, die ihrer Cemeinschaft einen Namen gegeben haben
r,l lin Repertoire gemeinsam darbieten. Das Verhältnis der Bandmitglieder
r,

',

Band

,t('r(,inander (respektive die Form der Cemeinschaft) wird dann von
,l.ulung, wenn gegenüber Dritten (2.8. Veranstaltern) nicht mehr einzel\lrrsil<e1 sondern die Band als solche auftreten soll.
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ment

Anbieten, Telefonieren, Rückfragen, Demos verschicken usw.: Je umfangreicher die Aktivitäten einer Band sind, desto mehr Aufgaben fallen im
nicht-künstlerischen Bereich an:Wer Konzerte geben will, muss sich in der
Regel darum bemühen oder entsprechende Nachfragen koordinieren. Wird
in einem Studio aufgenommen, entstehen auch hier zahlreiche Planungsarbeiten. Sollen Tonträger produziert und vertrieben werden, gilt es, Kontakte herzustellen und Cespräche mit den entsprechenden Unternehmen zu
führen. Darüber hinaus sind viele Detailarbeiten am Produkt aber auch verkaufsunterstützende Massnahmen wie -rPromotion, Information und Werbungl notwendig. Diese und weitere Aufgaben verlanSlen Erfahrung und sind
zeitaufwendig. Werden sie delegiert, ist dies mit zusätzlichen Kosten verbunden. Wenn die Mitglieder einer Cruppe solche Aufgaben nicht selber
übernehmen können oder wollen, bieten sich eventuell Personen aus dem
Umkreis der Band an, oder es kann dafür ein Management Sewonnen werden.' Einen Teil der Abwicklungen Ieisten möglicherweise die Schallplattenunternehmen, Veranstalter oder andere Stellen.

Arrangeur

Bearbeiter vorbestehender musikalischer Werke. Oft erstellt der Arrangeur
auf der Basis einer Demoversion die Partitur, d.h. die definitive Spielanweisung. Der Übergang zum +Komponisten ist daher fliessend. Häufig Übernimmt der -rArtistic Producer die Aufgaben des Arrangeurs.

Produzent

Kein Begriff wird so vielseitig verwendet wie der des Produzenten. Einerseits kann er der hauptsächlich Verantwortliche fÜr die Aufnahmen sein,
also für das, was eben 'produziert'wird, andererseits kann ein Produzent als
lnhaber einer eigenen Firma Cruppen und KÜnstler unter Vertrag nehmen,
deren Wirl<en (mit-)finanzieren oder mit der Budgeteinhaltung beauftragt
sein. Darum wird unterschieden zwischen +Artistic Producer (musikalischer Procluzent) und fiExecutive Producer. Drittens werden in der Branche
auch die verantwortlichen Hersteller von Tonträgern als Produzenten

Producer

TonträgerProduzent

Crosse (internationale) +Plattenfi rma.

Major

Pl

attenvertrag

m

it grosser, etabl ierter

Pl

attenf i rma.

dubs. Viele Cruppen arbeiten ohne einen solchen Artistic Producer, was oft

nach Autonomie.

Produktion, er steht für den Sound gerade.

Er

entscheidet Über die Auswahl

auch zu Verteuerungen führt. Lässt sich der -»Tontechniker als Produzent
einspannen, ist eine Beteiligung an den +Royalties vorgängig zu diskutieren. Siehe -»Executive Producer.

Der 'ausführende' Produzent überwacht die Einhaltung des Budgets und

Producer
1
2
204

Damit ist im Industriejargon der Hersteller gemeint, wobei es sich um eine
natürliche oder eine juristische Person (Firma) handeln kann. Deren Täti3keit besteht im wesentlichen darin, Aufnahme, technische Herstellung, die
Reproduktion und VermarktunB zu orglanisieren. Dies kann grundsätzlich
durch ein Label selbst, einen Freischaffenden, eine Band oder aber eine
Plattenfirma geschehen. In welchem Umfang hierbei ein unternehmerisches, finanzielles Risiko übernommen wird und welche Arbeiten an andere abgetreten werden (2.8. in Form eines Auftragsverhältnisses, Lizenzert
usw.), hängt ganz von der Firmenkonstellation ab (-rPlattenfirma; +Label).
Neben den etablierten Produzenten tummeln sich auch freischaffende Tonträger-Produzenten auf dem Markt. Diese versuchen mit Künstlern Au{nahmen anzufertigen, die dann den Vertriebsfirmen angeboten werden. Es gibt
zahlreiche freie Produzenten, die mit Verlagen und Plattenfirmen entsprechende Dauer- und Abnahmeverträge abgeschlossen haben. Beispielsweise
wird in einem Produktionsvertrag das Eigentumsrecht an einem Produkt
aber auch das finanzielle Risiko auf die Vertriebsfirma übertragen, während
in einem Vertriebsvertrag (eine häufige Kooperationsform) das Produkt
Eigentum des Produzenten bleibt der dann allerdings auch das finanzielle
Risiko trägt. Siehe Kapitel 'Der lange Weg zum ersten Tonträger'.

zu Konzeptlosigkeit Reibereien und Energieverlusten und schlussendlich

Der musikalische Produzent trägt die kÜnstlerische Verantwortung für die
der Songs, die Arrangements, die Tauglichkeit von Aufnahmen und Over-

Executive

mietet werden darf. -rArtistic Producer.

Von 'independent', unabhängig, selbständig: ln Abgrenzung zu den
Majors gebrauchte Bezeichnung für -rPlattenfirmen, die nicht zu den
Crosskonzernen zählen. lst heute eher gebräuchlich für Unternehmen, die
weniger kommerziel les Repertoire anbieten und musikalisch/kulturell
cigenständige Wege gehen beziehungsweise "am Markt vorbeiproduzieren", um sich vom sogenannten Mainstream der Major-Companies abzuheben. Hinter dem Begriff lndependent steckt viel ldeologie und Wunsch

bezeich net (+Tonträger-Prod uzent).2

Artistic

wird dazu oft von der Plattenfirma eingesetzt. Beispielsweise entscheidet er,
ob der vom Produzenten und der Cruppe gewünschte Castgitarrist ins Studio geholt (und bezahlt) werden kann oder ob ein teures Effektg,erät ange

Vgl. Kapitel 'Wir werden professioneller'.
Vgl. Kapitel 'Juristisches', 'Cut vorbereitet ins Studio'

Unterschieden wird hauptsächlich zwischen a) Bandübernahmevertrag, b)
Vertriebsvertrag und c) Produktionsvertrag. Vgl. Kapitel 'Der lange Weg zum
(.r\len TonlräBer'.
I in Unternehmen, das Tonaufnahmen produzie(, vervielfältigt, vermarktet,
vcrtreibt und verkauft, (oder als Kerngeschäft auch nur einen Teil dieses
N,'lctiers betreibt). Damit ist eine Vielzahl von Einzelaufgaben und Wir-

Major Deal
lndie

Plattenvertrag

Plattenfirma
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kungsbereichen verbunden, die je nach Crösse und Ausrichtung des Unternehmens variieren. Die wesentlichen Funktionen bleiben in etwa dieselben, egal ob es sich um eine unabhängige kleine Firma handelt, bei der
wenige Mitarbeiter gleichzeitig verschiedene Aufgaben wahrnehmen oder
um einen diversifizierten Crosskonzern, der Dutzende von Personen spezialisiert einsetzt beziehur-rgsweise bestimmte Arbeiten extern vergibt. lm
häufigsten Fall wird für die Produktionen fremder und einiger eigener Marl<en (Label) der Vertrieb besorgt, d.h. Cross- und Einzelhandel beliefert und
zur Verkaufsförderung Werbung und Promotion betrieben. Für die Betreu-

ung bedeutender (internationaler) Marken sind Labelmanager zuständig.

Oft ist der Plattenfirma auch ein -+Verlag angegliedert. Unternehmen, die
eigene Produktionen auf eigenes Risiko vornehmen, kümmern sich auch
um die Auswahl der Künstler und um die Talentsuche (+A&R). (-rTonträger-Produzent, -rLabel, -rVertrieb, +Promotion). Die meisten der grossen
Plattenfirmen sind Mitglied der -rlFPI.

ll l,l
\r lrwr.iz

IFPI steht für 'lnternational Federation of the Phonographic lndustry'. IFPI
Schweiz ist in den Dreissigerjahren als Verein zur Wahrnehmung spezifisch
schweizerischer Anliegen der Branche gegründet worden. Anfänglich ging
es im besonderen um die rechtlichen Beziehungen zum Radio, zu den ausübenden Künstlern und ihren Organisationen sowie zur Suisa, welche die
Urheberrechte der Komponisten und Textautoren verwaltet. Im Verlauf der
Zeit hat IFPI Schweiz an Bedeutung gewonnen. Sie ist heute die nationale
lnstanz, welche die lnteressen der Produzenten in allen Belangen des Urheberrechts, der Leistungssschutzrechte, der Bekämpfung von Missbräuchen

vertritt (insbesondere BekämpfLrng der Tonträgerpiraterie, des Bootleggings,
der Markenfälschung, der unerlaubt ausgestatteten Nachproduktionen
usw.), mit den gesetzgebenden lnstanzen sowie mit Kreisen, die ähnliche
Interessen verfolgen, zusammenarbeitet und als Konsultativorgan bei der
nationalen Cesetzgebung in der einschlägigen Materie anerkannt ist. IFPI
Schweiz war in der l(ommission zur Erarbeitung des revidierten Urheberrechtes massgeblich vertreten und ist Cründungsmitglied der Swissperform,
cler Cesellschaft für künstlerischen Leisturrgssschutz. 1995 zählte lFPl
Schweiz 31 Mitglieder. Darunter finden sich alle Major-Companies (BMC
Ariola, EMI Records, Musikvertrieb, Polygram, Sony Music sowie Warner
Music und MCA Music), aber auch die mittelgrossen Unternehmen sowie
seit einigen jahren auch neue, unabhängige Unternehmen wie Disctrade,
(,OD oder RecRec, welche alle zusammen rund 95'X, des Tonträgerumsatzi:s in der Eidgenossenschaft bestreiten.

A&R

*ru

[:ngl., von Artist & Repertoire: Jene Schaltstelle einer -+Plattenfirma oder
cincr Marke, die fLir das Repertoire gemäss Labelkonzept zuständig ist, neue
'lllente sucht, Verträge abschliesst und die Musiker oder Bands an Produze nten vermittelt, teils sogar selber am Produktionsprozess beteiligt ist. Die
A.lR Abteilung ist also eine Art Filter, die Kreativzelle eines Musikunter-

nehmens, hat aber gleichzeitig eine grosse (Budget-)Verantwortung. Sie hat

die Nachfrage auf dem Tonträgermarl<t und die finanziellen Möglichkeiten
der Plattenfirma im Auge zu behalten, andererseits die neuen Entwicl<lungen und das Angebot an Cruppen. A&R-Manager werden von neuen Cruppen und Branchenleuten mit Anfragen und Demo-Aufnahmen eingedeckt
und haben meist eine individuelle Strategie entwickelt, aus der Flut von
Anfragen jenen kleinen Teil auszulesen, der weiterverfolgt werden kann,
weil hinter der ungeschliffenen Testaufnahme ein Potential vermutet wird,
dass sich später rentabilisieren lässt. Dies ist eine Kunst oder zumindest eine
anspruchsvolle Aufgabe, die eine Eiute Spürnase bedingt. Doch in den meisten Fällen werden von der A&R-Abteilung Absagen verteilt. Dies l<ann an
der wenig ausgeprägten Risikobereitschaft liegen (in schwierig,en Zeiten neigen auch die Musikfirmen dazu, auf Nummer Sicherzu gehen), noch wahrscheinlicher ist jedoch die Absage aus Budgetgründen: Zu den wichtigsten
Rahmenbedingungen der A&R-Leute gehören nicht nur eine musikalische
Leitlinie der Marke, der Plattenfirma, sondern aLrch die verfügbaren finanziellen Mittel. Und diese sind gerade in der Schweiz stark limitiert. Noch vor
wenigen Jahren erhielten die meisten grossen Vertriebsfirmen von ihren

Konzernzentralen kaum Mittel und Möglichkeiten für Produktionen mit
lokalen, nationalen Bands. Lange Zeit führten die hiesigen A&R-Abteilungen ein vergleichsweise kümmerliches Dasein. Dies hat sich in der Zwischenzeit zwar etwas gebessert, doch ist professionelles A&R - im Sinne
einer gesteuerten, kapitalintensiven Aufbauarbeit mit Künstlern - in unserem Land nur punktuell möglich. Statt Produktionsverträge gibt es darum
viel häufiger die wesentlich weniger riskanten Bandübernahme- und Vertriebsverträge. Entsprechend tief sollten denn auch die Erwartungen angesetzt sein, wenn das Material einer grossen Plattenfirma angeboten wird.
Etikette; gebräuchlicher Begriff für die Tonträgermarl<e im engeren Sinn,
aber auch für das hinter der Marke stehende Unternehmen. Label inr letztgemeinten Sinn sind vergleichbar mit den -rTonträger-Prodr,rzenten und
nehmen unterschiedliche und unterschiedlich viele Aufgaben wahr: Mal
besorger-r sie praktisch alles bis zum Vertrieb, nehmen Cruppen unter Vertrag ("signing"), engag,ieren +Artistic Producer und Castmusiker, finanzieren und organisieren die Aufnahmen, regeln die Herstellung, überwachen
die Abrechnung zwischen Band, Vertrieb, Studio und Produzent und sorg,en
selbst für die Werbung und Medienarbeit. Mal sind die Marken selbst nur in
einen Teil der geschilderten Abläufe involviert und lagern andere Aufgaben
aus. Am gebräuchlichsten sind lizenz- und Vertriebsabkommen mit den
Vertriebsfirmen. Vielfach steht eine Markenbezeichnung auch für ein musikalisches Programm. Die Labelidentität ist vor allem bei neueren Strömungen, insbesondere im Technobereich von Bedeutung. Den Labels kommt oft
mehr Aufmerksamkeit entgegen als den Musikern. Doch nicht nur in diesem
Cenre ist es ratsam, sich bei einem Deal über das Repertoire cier Marke zu
erkundigen. Crössere Plattenfirmen führen übrigens oft mehrere Label und

Label
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Sublabel, bei kleineren fällt die Marl<e oft mit dem Unternehmen zusammen. Dann steht Label verwirrenderweise für ein Unternehmen. das Ton-

tion- und der Werbeabteilungen, sowie der A&R-Abteilung und des Verli.rufs zusammen. Auf Marketingebene werden vielfach in enger Kooperalion mit der eigentlichen Ceschäftsleitung - auch die Politik des Unternehnrens, die Schwerpunkte, das Repertoire, die Budgets und weiteres mehr
Ircstimmt. Es liegt im Verantwortungsbereich des Marketings, die verfügbarcn Mittel so einzusetzen, dass eine langfristige Balance zwischen den Ausgaben für neue Produkte (Werbung, Prorro, Aktionen) und den damit realisierten Einnahmen gefunden wird. Je nach Art des Produktes und je nach
t3ekanntheitsgrad respektive Herkunft stehen unterschiedliche Budgets zur
Verfügung und werden unterschiedliche Marketingkonzepte geschmiedet.
Marketingmanager erhalten zum Beispiel von grossen Stars Vorgaben für die
Begleitmassnahmen einer Veröffentlichung. Cleiches gilt vielfach bei Veröffentlichungen von Marl<en, die durch die Plattenfirma in Lizenz genommen
wurden. Bei Neuabschlüssen ist die umfassende Regelung der Marketingnrassnahmen daher von entscheidender Bedeutung.

träger produziert und vermarktet.
"Mindestens 75 Prozent der Labels beginnen unabhängig einige bleiben
es auch, bei manchen ändert sich das mit den Jahren. Beliebt sind Koope-

rationen von Underground-Labels mit Majors für Zweitveröffentlichungen
(...). Vorteil: Majors leisten sehr oft grosse Vorschüsse, verfügen über ein
grösseres Promo-Budget, produzieren beispielsweise einen Videoclip oder
TV-Spot und können im allgemeinen grössere Stückzahlen verkaufen als
lndies. Das Label Y gewinnt dabei an Bekanntheit, ohne seinen Underground-Status aufgeben zu müssen. Ein Major ersetzt nicht das kleine Label,
sondern ergänzt nur dessen Arbeit und gewährleistet eine gewisse finanzielle Sicherheit. Nachteil: Manchmal ist das Handling des Majors inkompetent, oder eine peinliche Vermarktungsstrategie bewirkt einen profilverlust der Künstler."l

Eigenlabel

Von engl. 'promotion', Förderung. Medienbezogene lnformation und Kontal(tpflege und Teil der Marketingmassnahmen von Tonträgerfirmen oder
von anderen Anbietern bei Produktveröffentl ichungen. Zur Medienarbeit
der Promotionleute einer Plattenfirma oder eines Labels gehört einerseits
das Organisieren von Medienkontakten, die Betreuung der Musikerinnen
und Musiker bei lnterviews, Konzerten oder bei Promotiontourneen; andererseits fällt hierunter auch die +Bemusterung, d.h. die (meist kostenlose)
Belieferung der wichtigsten Medien mit Produkten und lnfos. Auch ist die
"Pflege guter Kontakte" zu Presse und Rundfunk sehr wichtig. Manchmal
wird auch das -»Merchandising zur Promotion gerechnet. Bei Vertriebsverträgen muss geregelt werden, wer für die Promotion aufkommt respektive
wer diese (in welchem Umfang) vornimmt. (Vgl. auch Kapitel 'lnfo & PR').
Die verschiedensten Aktivitäten werden häufig mit Werbung und Public
Relations abgestimmt und dienen somit im weitesten Sinn der Verkaufsun-

Die Bezeichnung steht für selber geführte Marken der Unternehmen oder
für Marken, die von Musikschaffenden, DJs und produzenten für ihre produktionen selber gegründet wurden.

Verlag

Urheber, also Komponisten und Textautoren, können die Rechte an ihren
Werken selber und direkt wahrnehmen, doch bedingt dies Knowhow und
viel Arbeit. Daher werden diese Rechte meist an Verlage abgetreten, clie im
Cegenzug die Auswertung und weitere Aufgaben übernehmen. Die vertraglich eingeräumten Abtretungen betreffen Urheberrechte (vor allem
Bearbeitungs-, Anderungs- und Kürzungsrechte sowie Übersetzungsrechte unter Vorbehalt der Wahrnehmung durch die Verwertungisgesellschaften)
aber auch mechanische Rechte, Senderechte etc. Die Verlage nehmen sich
dafür einen variablen, zu vereinbarenden prozentsatz der realisierten Einnahmen. Der Verlag seinerseits übergibt lnkasso, Verwaltung und Auszahlung der Verwertungsgesellschaft SUISA. Diese zahlt clafür einen Verlegeranteil aus. Damit der Tonträgerverlag den vom Verteilreglement der SUISA
vorgesehenen Verlegeranteil kassieren kann (2.B. 3Sok der Aufführungsund Sendeentschädigungen bei Musik mit Text), muss er auch das ausschliessliche Verlagsrecht für eine oder mehrere Notenausgaben (= grafische Reproduktion) des Songs besitzen. Verlagsaktivitäten werden heutzutage oftmals von den Tonträger-Produzenten ausgeführt, sind also vielfach
den Plattenfirmen oder Label angegliedert. Dies ist bei ve(ragsabschlüssen
zu beachten. Originalverlage übertragen - örtlich beschränkt - oft die Ver-

Promotion

terstützu ng.

Abgabe von Tonträgern (vielfach sind es tatsächlich Vorab-Muster) an
Radio- und TV-Stationen und andere Medien im Rahmen einer lnformationskampagne; +Promotion. Je nach Verteiler kann dies ins Geld gehen
und ist daher ein wichtiger Budgetposten. Blindes Verschicken von Demo-

BemusterunS

CDs ohne Begleitinformation ist meist nutzlos. Ceschickte, gut aufgemach-

te Mailings an die richtigen Leute können jedoch Wirkung, zeigen, auch
wenn die Konkurrenz gross ist. Was in einen Begleittext gehört, steht im
Abschnitt 'lnfo & PR'.

lagsrechte an ausländische Subverlage.

Marketing

Die wichtigste, möglichst repräsentative Liste der bestverkauften Tonträger
An clieser zentralen Stelle einer Plattenfirma laufen die Fäden der
-»promo-

I

Hitparade

wird in der (Deutsch-)Schweiz durch die Firma Media Control im Auftrag
von +lFPl und Radio DRS wöchentlich ermittelt. Die Hitlisten sind gleichzeitig die bedeutendsten Trend- und Marktindikatoren (sie reflel<tieren

Fehlmann, S. 235.
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Umsätze, teilweise auch Airplay und geben Anhaltspunkte für den Erfolg
einer schallplattenfirma) als auch die crundlage für Aktivitäten des Zwischen- und Einzelhandels. Siehe Abschnitt weiter unten.

Werbung

Auf den Künstler, die Band bezogene Werbewaren wie T-Shirts, postel
Fotobücher und dergleichen, die meistens an Konzerten (und oft zu überrissenr:n Preisen) verkauft werden. Die damit erzielbaren Einnahmen sind
bei St.rrlrancls beträchtlich. Es gibt Unternehmen, die sich auf die HerstelIung, von Merc.handising spezial isiert haben.

"4ft

§Ft

Die l<lassische werbung in Form von lnseraten in Zeitungen, Zeitschriften,
Spots am Radio oder Fernsehen, plakaten und dergleichen hilft bei der
Bekanntmachung einer Veröffentlichung, stützt die weiteren Marketingmassnahmen (Promotion, Bemusterung,, Events), manifestiert die präsenz
der Künstler, aber auch der Anbieterfirma auf dem Markt uncl erfüllt weitere Funktionen. Häufig wird zum Beispiel kombiniert für mehrere produkte
oder für Veröffentlichungen und Konzerte gleichzeitig geworben. Wie bei
jeder Werbung ist es natürlich auch bei der Tonträgerwerbung von Bedeutung, wer damit auf welche Weise und zu welchem preis erreicht werden
soll. Was die Werbung an Nutzen bringt, muss fallweise betrachtet werden; er hängt aber sicherlich von der Plazierung, der Aufmachung, der Häu
figkeit und den Begleitumstär'rden ab. Crosse Kampagnen können sehr
schnell ins Celd gehen sie sind daher erstens eher selten und zweitens
meistens für internationale Mega-Seller reserviert, die solche Ausgaben
auch wieder einspielen. Zur Vernreidung von Streuverlusten und aus BucJgetgründen wird für schweizerische Cruppen oft in kleineren Medien
geworben. Um eine Produl<tion aus der Schweiz auf den wichtigsten
europäischen Musikmärkten einigermassen präsent zu machen, veranschlagen Profis ein Werbebudget, das etwa dem vierfachen der procJuktionskosten entspricht. Zu einer 50'000 Franken teuren Studioprodul<tion
kommen also Werbear-rslagen von rund 200'000 Franken! Neuerdings nutzen auch Schweizer Bands die Möglichkeit der Bekanntmachung per lnternet, sei es mit einer eigenen'Homepage'oder im Rahmen bestehender
Netzwerkangebote (siehe Kapitel'Medien').
Eine Sonderform stellt die Ladenwerbung dar, die präsentation cler Angebote in den Verkaufsstellen. crosse Anbieter gehen hier generalstabsmässig
vor und haben dank den gefestigten ceschäftsbeziehungen logischerweise
grössere Einflussmöglichkeiten. Wer mehr kauft, erhält bessere Bedingungen und grössere Unterstützung. Sie schicken regelmässig Vertreter vorbei,
die Neuheiten mitbringen, Sortimentstips abgeben und Bestellungen entgeg,ennehmen sowie auch im Bereich der Dekoration ,Umsatzhilfe, bieten. Es
ist für kleine Anbieter schwierig und für einzelne Bands praktisch unmöglich, in den Läden eine solche grossräumige Dekorationspräsenz zu erwirken. Viele Ceschäfte und Warenhäuser lassen ihr Tonträgersortiment von
D r itten betreu e n.
-r Rackjobber, -»O ne-Stopper.

Merchandising

D

Mit den lnstatlation und Venrnietung von Eleschallungsanlagen songen rarir
übenall für heissen Sound, Mit Eleleuchtungskonzepten heisst es Sipoü an
fün Sie und lhre Produkte, Mit LrnsieFerrr Elackline-Senvice haben
Musikgnuppen ein leichtes Eipiel. lJnd als Genenalunüennehrnen lassen rarin
Anlässe in den Elereichen Musik, Mode und Wenbung zutrt Enlebnis
wenden. Wenn Sie jetzt rnehr üben uns rarissen rarollen, rufen Sie uns an.
Tel.++47
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I'ine der Hauptaufgaben im Ceschäft mit Musik, die in der Regel durch eine
--+Plattenfirma wahrgenommen wird entweder aufgrund eines Lizenzoder Vertriebsvertrages mit fremden Marken oder direkt mit den Eigenlabels.
Ileute lassen viele l<leine, unabhängige Label ihr Repertoire aus l(ostengründen über grössere Marken oder Vertriebsfirma verkaufen. "Dem Vertricb obliegen Handling, Präsentation und Export; er trägt somit buchhalte
rische sowie lagerführende Verantwortung gegenüber den Labels. Margen,
MindestabnahmemenBen und andere Konditionen zwischen Label und Verlrieb werden meist in Verträgen klar festgelegt. Vertrieben wird mit Hanrlelsmargen zwischen 10 und 30 Prozent."r

Vertrieb

Die Tonträger werden an Zwischenhändler oder Detaillisten weitergegeben
(nicht jedoch an Konsumenten). Klar, dass es hierbei auf die Nachfrag,e, den
Preis, die Marge und auch die Handelsbeziehung ankommt (Stichworte:
Mengenrabatte, Rückgaberecht); eminent wichtig sind Kontakte, Kenntnisse
des Fachhandels und der anderen Absatzkanäle (-rDetailhandel). Wegen
cler l(onzentration im Handel gelang,t schätzungsweise nur noch ein Viertel
cler Tonträger via spezialisierten Fachhandel zu den lnteressenten, ein Drittel wird in den Warenhäusern verkauft.

'i

mehr bedeutendes Repertoire ein Vertrieb anbietet, desto g,rösser ist dessen Marktmacht und damit die Möglichkeiten zur Steuerung. Oder anders
gesagt: Für Neulinge und +Eigenvertriebe ist es ein anspruchsvolles Unterfangen, in das bestehende, manchmal von Abhängigkeiten geprägte CefLige
einzudringen. "Die Vertriebsarbeit (den Plattenläden die eigene CD andrehen, Ladendekoration, Nachbestellungen bearbeiten etc.) ist für Amateure
nicht zu bewältigen. Fazit: 100%ige Autonomie und 100'/nige Cewinnbe
teiligr-rng führen zu 100%igem Flop", bringt es Micha Lewinski auf den
l'unkt.r "Mit neuen oder noch nicht etablierten Künstlern hat ein Vertriebsvertreter es beim Händler nicht so leicht. Er muss den Abnehnrer überzeugen, dass diese Platte tatsächlich promotet, gespielt und verl<auft wird, denn
der Plattenhändler trägt grösstenteils das Risiko, wenn eine Platte sich als
Ladenhüter erweist."r

Je
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Zur Förderung des Absatzes unternimmt die Plattenfirma Massnahmen im
Bereich +Marketing, Promoiion und Werbung; in der Branche fallt dies
unter das Stichwort 'Verkauf'. Die eigentliche Lagerung und Auslieferung

j

der Ware kann an Dritte, also etwa andere Plattenfirmen, oder dann an spezialisiert Betriebe (in der Schweiz: Dispodrom) abgetreten werden (-rDistribution). Auch die gesamten Vertriebsaufgaben können vollkommen ausgelagert werden.

*.§
§

a

Die Zeitschrift für lnstrumente, Musikelektronik und Softwore

O

Testberichte

O

Kaufberotung

O

Anwendung

-l
2
3

Fehlmann, S. 236.
In: Alles für die Band, Toaster-Beilage, Dezember 1995, S.

11

Lyng, S.84.

*li#

zr

I
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Auf dem Markt
Die Zwischenhandels- uncl Endverkaufspreise sind aus kartellrechtlichen

Preis

crünclen nicht festgelegt. Hingegen gibt es einen Händlerabgabepreis, auch
pPD genannt (published price to dealer), der aus den Preislisten derTonträgerlieferanten hervorgeht. lm Zwischenhandel gelten Preiscodes je nach
plattenfirma, Label, Repertoiresorte und Abnahmemenge. Auf dieser Basis,
abzüglich verschiedener Nachlässe (Rabatt) und unter Aufrechnung einer
wircl im Detailhandel der Endverkaufspreis kalkuliert. Auch dieser

-rMarge

ist nicht festgeschrieben. Selbst günstige schweizerische Eigenproduktionen
können mit den Tiefpreisen internationaler Massen- und Aktionsware nicht
mithalten. vielleicht ist es hier ein wenig wie bei den Erdbeeren: die heimischen sind ieweils etwas teurer als die importierten "

gehört zu clen Ungierechtigl<eiten des Musikbusiness, dass bei der Verteilung des Ertrages aus
dem CO-Verkauf die Band erst ganz am Schluss drankommt. Das Celd fliesst nämlich in umgiekehrter Reihenfolge zur Produktion wieder zurück: Zuerst nimmt der Fachhandel seinen
Anteil, dann die piattenfirma, am Schluss kommt die Band. Hier ein Schema dieses Cefüges,
Variausgehend von einem CD-Ladenverl<aufspreis von Fr.30.-, dargestellt anhand der beiden
anten ,Bandübernahmevertrag' und 'Major-Produktionsve(rag'. Wichtig ist es, die BeteiligunEs

gen im Verhältnis zu den getätigten lnvestitionen zu sehen!

U

msatzbetei

Band

Fr.6.-

Plattenfirma

Fr.12

I

igung
20"/,,1

40%

ffition
1 Tonträger-Produktion (ca. Fr. 2.- pro CD

I
Fr. 12.-

Endprei

Fr. 30.-

s

40o/o
r

inkl. Booklet)

Promotion

kei ne

00%

Fr.3.-

Plattenf irma

Fr.

'l

5.-

10%
s0%

- t

f rurb"iten So,,gmutetiol

1 Stud

skosten

1 Tonträger-Produktion (ca.

Fr.2.- pro CD inkl. Booklet)

1 SUISA Mechanlizenzen (ca. Fr. 1.80 pro CD)

1 Promotion
Fach handel

Fr. 12.-

40o/o

preis

Fr. 30.-

10001,

End

keine

gerechnet,
Aufgepasst: In den Verträgen wird der Royalty-Anteil der Band nicht vom Ladenverkaufspreis aus
(durchschnittlich
Fr.
1 B.- pro CD).
erhält
vom
Fachhandel
Plattenfirma
die
sondern vom Verkaufspreis, den

- -
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Eigenvertri,eb

wichtigsten Läden der Schweiz stehen. Bis ein eingefÜhrter Vertrieb gefunclen werden kann, bleibt häufig allerdings nichts anderes übrig, als es
selbst zu versuchen.

Die eigentliche Enclphase des Vertriebs, nämlich die physische Auslieferung jener Tonträger, die eine Verkaufsabteilung einer Plattenfirma, eines
freien Tonträger-Produzenten oder eines Labels an die Abnehmer im Handel weitergeben oder die von letzteren bestellt wurden. Der Distributor ist
hier die Iogistische Verteilzentrale und betreibt (in der Regel) selber kein
Sammelbegriff fur clie letzte Ebene des Handels, den'Point of Sale''
Crundsätzlich kann hier zwischen -+Einzelhandel und -rCrosshandel
unterteilt werden. Zu den stärksten Absatzkanälen zählen Filialbetriebe
wie Media Markt (Kaufhof, Deutschland), City Disc (Manor-Cruppe), Ex
Libris (Migros) und Musik Hug.

Hierunter fallen der unabhängige Facheinzelhandel (Fachgeschäfte),
crossbetriebsforinen des Einzelhandels, Abteilungen in warenhäusern
und Verbrauchermärkten sowie sonstige Orte, an denen Konsumenten

Variante Produ
Band

Marge

Distrihution

Marketing, [ür das Reperloire.

1 Studio Produktion
1 SUISA Mechanlizenzen (ca. Fr. 1.80 pro CD)

Fach handel

Einstandspreis. Damit werden alle

llotwendigen Aufwendungen finanziert. Das Tonträgerbusiness ist ein harrcs ceschäft, insbesondere bei der verbreitung von NichtHitware. Kleine
rrncl mittelgrosse Fachgeschäfte mit breitem Sortiment (in dem Spezialitätc,n wie gewisse CH-CDs Platz haben und das entsprechend aufwendiger
zu bewirtschaften ist) sind im Verdrängungs- und Preiskampf gefahrdet. ln
rlen letzten lahren kam es wiederholt zu eigentlichen Preisschlachten:
"Wildwestmethoden im CD-Ceschäft" lautete die Einschätzung der Presse. Celegentlich werden Produkte selbst unter dem Einstandspreis verl<nuft. Mitunter werden CD-Abteilungen gar hauptsächlich nur gefÜhrt, um
(junges) Publikum im Laden zu haben. wenn deren Betrieb über Umsätze
,rnderer Warenverkäufe mitgetragen wird, verzerrt dies das Preisgefüge'

llem Sinn nach dasselbe wie ein +Vertrieb, mit dem Unterschied, dass
rlie Band selbst versucht, ihre CDs (auf einem +EiSenlabel) im Handel zu
plazieren. Dies ist ein äusserst schwieriges, aufwendiges Unterfangen,
lresonders wenn noch der Anspruch besteht, die Aufnahme müsse in den

Wie kommt der Preis einer CD zustande?

Variante

l)ie Differenz zwischen Verkaufs- und

Detailhandel

Einzelhandel

Tonträger direkt erwerben können (Kioske, Tankstellen). Letztere sind Teilsorti mÄnter, d ie vorgenannten Stel len oft Vol sorti menter. (+C rosshandel)
I

Lieferung von Crossisten, Ceneralimporteuren an den Detail- oder Crosshandel.

Neben clen lmporteuren sind dies +Rackjobber, der Sortimentsgrosshandel sowie Automaten grossisten (Musi kautomaten), -rOne-Stopper'

Zwischenhandel
Gross-

handel

-frthq
,W

,r
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Auf dem Markt

Musikindustrie

Sammelbezeichnung für die Tonträger herstellenden und verbreitenden
Unternehmen, -»Plattenfirmen. Die Konzentration hat in den letzten Jahren sowohl unter den internationalen Anbietern als auch im Tonträgerhandel stetig zugenommen.
r

Rackjobber

Vertriebsmethode im Tonträgerhandel; von "ein Cestell (Rack) bearbeiten". Ein Crosshändler offeriert ienen Verkaufsstellen einen Vollservice,
die selber keine Sortimentspflege betreiben können. Der Rackjobber setzt
eir-r Sortin'rent zusammen und betreut dieses durch Vertreter.

OneStopper

Vertriebsmethode i m Tonträgerhandel. m U ntersch ied zu m +Rackjobber
bewirtschaftet der One-Stopper ein umfassendes Lager mit Repertoire verI

schiedener Tonträgerfirmen, ohne die Cestelle seiner Abnehmer zu
betreuen. Zu den Kunden gehören kleinere Händler oder Musikautomatenbetreuer, die an einem Ort ('one stop') den Sesamten Bedarf für den
Wiederverkauf decken wol len.2

Käuferschaft

An deren verschiedenen Bedürfnissen und Vorlieben orientiert sich der
Markt. Käuferinnen und Käufer von bespielten Tonträgern lassen sich in
verschiedenen Cruppen einteilen. Natürlich liegt zum einen eine Unterscheidung nach Präferenzen nahe ("wer hört welche Musik gerne; wer
nutzt sie in Form von Tonkonserven?"), zum anderen nach Altersgruppe,
Hcrl<unft und weiteren soziodemographischen Merkmalen. So wird zum
Beispiel mehr als die Hälfte der CDs an Personen unter 30 Jahren, mehrheitlich aus städtischen Cebieten verkauft. Die aus derartigen Studien
gewonnen Erkenntnisse helfen der Musikindustrie, dem Handel und den
Kreativen zwar bei der Ausrichtung des Angebotes; Ietztlich sind Kaufprozesse aber nur schwer berechenbar. Wichtig zu wissen ist allerding,s,
dass zwei Drittel der Umsätze aus der Nachfrage einer 10%-Minderheit
von lntensivkäufern erfolgen und rund die Hälfte der Bevölkerung sozusagen nie eine CD oder Kassette ersteht.r

Musik zwischen Kultur und Business
Musik als Kul-

turgut und Massenprodukt

Wie funktioniert das Zusammenspiel, der Markt? Das Musikbusiness ist
ein komplexes lneinandergreifen mehrerer Stellen auf verschiedenen Ebenen. Musik ist nicht nur eine Konsumware, die wie andere Erzeugnisse
möglichst bedürfnisgerecht und günstig hergestellt und verkauft wird.
Musik ist auch ein Kulturgut und unterliegt aus diesem Crunde gleichzeitig anderen Mechanismen. In der Musik treffen sich kulturelle, ästheti1 Vgl. Moser, Scheuermann, S. 93.
2 Zitiert nach Vosseler (1992),5.32.

sche, wirtschaftliche und soziale Dimensionen, daher ist Musik ein so
I<omplexes, universel les Phänomen.

Musik trägt vieles in sich, nicht nur einfach Töne und Rhythmen, Melodi-

Bedeutungs-

r'n und Texte. Musik ermöglicht gleichzeitig ldentifikation und Abgrenzunpl; Cemeinsamkeit und lndividualität, Rebellion und Narkotisierung.

vielfalt der
Musik

Musik ist Mode und Ceschichte, Tradition und Zukunft. Musik bildet einen
rvichtigen Faktor der sogenannten kulturellen ldentität und sie wird auch
,rLrs ganz anderen Cründen gemacht als 'nur'um sie massenweise in Form
von Konserven zu Unterhaltungszwecken abzusetzen. Musik ist ausserrlem Medieninhalt, Programmware, Füllstoff. Dies sollte immer mitgerlacht werden, wenn es nun um jenen Teil der Musik geht, der tatsächlich
rnehr mit Ware und den Regeln des Marktes zu tun hat - denn viele soger)annte 'lrrationalitäten'{ussen auf dem lneinandergreifen der verschiedenen Ebenen.

Auf dem Musikmarkt im engeren Sinn geschieht der Austausch der hanrlelbaren Cüter: dies sind nicht nur die Tonträger, die über verschiedene
l(anäle verbreitet werden, sondern - wie in vielen anderen Branchen auch
Eigentumsanteile an allen möglichen Dingen, zum Beispiel einer Prorluktionsfirma oder einer Musikmarke oder den Veröffentlichungen einer
(iruppe. Das Verkaufen von Musik ist darüber hinaus ein internationales
Ceschäft, die Herstellung ist hochgradig industrialisiert und rationalisiert,
rler Verbreitung geht oft eine konzertierte Marktbearbeitung voraus,
lregleitet von Medienaktivitäten und Veranstaltungen, die obschon viel-

Auf dem Markt:
lneinandergreifen verschiede-

ner Bereiche

leicht selbständig operierend immer raffinierter in ein Canzes eingebunrlen werden.

lt, werden i m Entstehu n gs- u nd Verbreitu n gsprozess
vier Hauptphasen durchlaufen, die jede für sich bezogen auf die Situation in der Schweiz besondere Probleme birgt:
Verei nfacht dargestel

Bereich

Beschreibung, Hauptprobleme

Kreation

Musiker oder Kollektive komponieren, texten, gestalten.
Hauptprobleme: Zielfindung (Hobby oder Profi), Qualitat,
Stil, Eigenständigkeit, Konkurrenz; den Ansprüchen gerecht
werden, Bed ü rfn isei nschätzu ng, Ausdauer, Konti nu ität,

Die
Hauptphasen

Originalität.
Zusammen mit Produzenten werden Beiträge (im Studio)
u mgesetzt, angepasst, aufgenom men u nd vervielfälti gt.
Hauptprobleme: Kosten (Finanzierung), Art der Umsetzung, Qual ität, Knowhow.
Verbreitung/ Die Tonträger werden in den diversen Kanälen angeboten.
Produktion

3 Vgl. Moser, Scheuermann, S.97ff.; Schmidig, 1992
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Auf dem Markt

Verteilung

Kauf,

Nutzung

Medienarbeit, lnformation, Werbung, Promo begleiten
diese Phase.
Hauptprobleme: Überangebot, Konkurrenz, Bekanntmachung, Präsentation (Finanzierung), mangelnde Professional ität, Verzettelung.
Konsumentinnen und Konsumenten werden von der Band,
dem Produkt, angesprochen und erstehen CDs.
Hauptprobleme: Interesse, Bedürfnisse, Akzeptanz. Unkenntnis der CD, der Band. Verfügbarkeit (Präsentation) der

I(REATION
Ansprüche;

Musiker

/ Bond

lnput, Hondwerk,
Feedbotk

PRODUKTION

Tonträger.
Promolion,

Verbreitungswege

Cleichzeitig gelangt Musil< auf anderen Wegen zu den Leuten, nämlich
im wesentlichen über die Medien und auf ganz direkte Weise an Konzerten. Beides sind in der Regel ebenso wichtige Tätigkeitsfelder von Musil<schaffenden. Üblicherweise werden damit Erfahrungen gesammelt, bevor
eine CD für den Marl<t produziert wird. Das Schaubild zeigt nochmals die
wichtigsten Stationen
:

lnformolion.

Konlokle'

mEDrtl{

Promotion.

Plottenfirmo, Budgel,

lnformstion.

Veilröge, Finonzierung

l(onlokte'

(D

Bewerluno. Verbreiluno.
Gesrhmocklblldung, Kriäk

AUTTRIITT
Veron$oher. Aoenlen.

Proorommkonzeole.
Ausricht"ug, Budget Ausriohl,

Kreation, Produktion, Verbreitung, Nutzung:

Studio, Produzent, [ohel,

(Demo)

Bookino-'Politik.

Quolitüt

Budget Betingunjen,
(Verlräge, Goge, livetechnik)

0riginolitöt

Ein Phasen- Modell
Schema
VERBREITUNG
lnfos, Werbung

Vertrieb, Hondel,

Und das
Publikum?

Akfionen, Pieis, Aufloge

Cemeinsamer Zielpunkt sowohl der Musikanbieter als auch der Medien
und der Veranstalter ist das Publil<um, also die Masse der Konsumenten,
Konzertbesucher und der Mediennutzer. Um diese besser, gezielter und
einfacher zu erreichen, spannen die Anbieter zusammen. Cemeinsame
Aktionen sowohl bei der Musikproduktion als auch bei cleren Verbreitung
sind deshalb an derTagesordnung. Die drei Publikumsarten sind auch für
die Musikschaffenden selbst die wichtigsten Orientierungsgrössen.

Morkefing, Werbung

Zusammenspiel

hilfr

,trrffi

NUTZUNG
Zusammenspiel in den drei Hauptbereichen funktioniert und
aufeinander abgestimmt ist, desto höher sind die Chancen für eine Band.
Doch selbst dann bleiben Risiken und Konkurrenzdrucl<. Es kann nur
nochmals gesagt werden: von zehn Produktionen schafft durchschnittlich
Iediglich eine die Hürde des 'Breal<-Even', der Finanzierung aller Aufwendungen durch Verkaufserlöse.

Je besser das

Medienpublikum

Tontrüger'Küufet/innen

Konzertpublikum

Aufmerksomkeil,

Pröferenzen
Budoel

lnleresse

Erworlungen

Nochfioge

Erworlungen

Grösse, lnleresse,

Grösse

Wl-

Notizen:
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Auf dem Markt

Der Schweizer Musikmarkt
\tVeltweit beläuft sich der Detailumsatz mit CDs, MCs und anderen Tontliger auf gigantische 35,5 Milliarden US-$. Ein Riesengeschäft also, das
I.rusende von Menschen beschäftigt und diverse Nachbarbranchen mitliittert. Kein Wunder, dass im 'Big Business' nicht unbedingt künstlerische
tlberlegungen, sondern Marktwirtschaft angesagt ist und in erster Linie
l(onzerninteressen eine Rolle spielen.l

Vom

Weltmarkt...

l in Drittel des Weltumsatzes mit bespielten Tonträgern wird in den USA
rrnd in Kanada realisiert, 17"/" in )apan,6ok im restlichen Asien. Mehr als
r,in Drittel entfallt auf Europa. Hier ist Deutschland - als drittgrösster Welt-

rnarkt überhaupt - an der Spitze (.1 994 umgerechnet ca.2.9 Mrd. $),
liefolgt von Crossbritannien (2.4 Mrd. $) und Frankreich (1.9 Mrd. $).
IJrnsatzmässig liegt die Schweizer Musikbranche mit ihren rund 500 Mio.
lranken Umsatz in Europa immerhin etwa an achter Stelle (siehe Statistik
rveiter hinten).

Mit ihren sieben Millionen Einwohnern ist die Schweiz aber nicht nur verIr.iltnismässig klein, sondern wird durch die Aufteilung in verschiedene

...zur Schweiz

'iprach- und Kulturräume markttechnisch gesehen noch kleiner. Ein Pro-

,lukt in der gesamten Schweiz zu lancieren, bedeutet immer, mindestens
,rLrf drei Hauptmärkten aktiv zu werden: dem wichtigen der Deutschsr hweiz (er macht zwei Drittel aus), jenem der französischsprachigen
Sr,hweiz (etwa ein Fünftel) und jenem der italienischsprachigen Süd(ca. 1Oo/").')Doch es ist schwieriger, ein Tessiner Produkt in der
'r'hweiz

I)eutschschweiz, eine CD aus der Romandie in Zürich oder Berner Mund,rrt am Cenfersee zu verkaufen, als international lancierte Produktionen in
rlen Regionen zu verbreiten. Dies ist paradox, aber ein Resultat der kulturcllen, sprachlichen Verschiedenartigkeit - und damit eine Herausforderrrng für alle Beteiligten der helvetischen Musikszene und -branche.

\trm Repertoire her gesehen, ist die Schweiz daher ein

eigentliches

lrnportland (siehe unten); die Absorbierung von Europa macht sie wirt't haftlich zur Insel und doch ist die Orientierung ans Ausland ausgeprägIcr als in den meisten anderen Ländern. Was in den Leitmärkten wie Engl,rnd und Amerika für die ganze Welt produziert wird, hat auch in der

Die Schweiz ist
ein lmportland
par excellence!

Immerhin sind bedeutende Musikkataloge, Verlage und Plattenfirmen in der Hand
grosser Medienmultis oder der Elektronikindustrie.
)

Cerade diese Konstellation prädestiniert die Schweiz übrigens zu einem Testmarkt.
Neue Technologien werden darum häufig zuerst in der Schweiz eingeführt, deshalb hatte und hat die Eidgenossenschaft ja auch eine Vorreiterolle bei der Verbreitung der Compact Disc; ähnlich könnte es sich bei der kommenden Technologien verhalten.

rw?*
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Auf dem Markt
Schweiz gute, eben sehr gute Chancen - was sich wiederum auf die
Musikpräferenzen auswirkt sowie auf die künstlerische Ausrichtung der
Kreativen. "Hauptlieferant von Tonträgern in die Schweiz ist England mit
30% des internationalen Repertoires, gefolgt von den USA mit 27"/" Marktanteil. Die restlichen Tonträger stammen vorwiegend aus dem benachbarten Auslan d, 15"/. aus Deutschland, T"/o aus ltalien und 5% aus Frankreich."r
Nachbarschaftliche
Einflüsse

Verzweigte

Musikindustrie;
Fünf Maiors

während die Deutschschweiz nach Norden blickt und im Einflussbereich
des drittgrössten Musikmarktes, Deutschland, liegt, hat die frankophonen
Kultur im französischen Landesteil offene Türen. Markttechnisch gesehen
wäre es sowieso sinnvoltel von Sprachräumen auszugehen' Dies wird
auch tatsächlich gemacht. Bei solchen Kooperationen kommen aber wieder die Crenzen zwischen Europa und der Schweiz ins Spiel: FÜr die
einen sincl sie handelshemmende Hindernisse, für die anderen dagegen
wi I lkommene Schutzwäl le.
ln der schweiz selbst befassen sich Über 100 Firmen mit dem Import und
Vertrieb sowie cler Herstellung von Tonträgern, sie werden daher zusammen als Tonträger- oder Musikindustrie bezeichnet.'] Etwa neun Zehntel
des Marktes werden von fünf -rMajors beherrscht, Unternehmen, die zu
internationalen Konzernen gehören oder mit solchen verbunden sind:

Die Grossen auf dem Schweizer Tonträgermarkt
Polygram Records: Tochterfirma des holländischen Konzerns Philips'

BMC Ariola: BMC steht für Bertelsmann Music Croup, einer Sektion des
weltweit zweitgrössten Medienkonzerns (in der Schweiz inkl' MCA'/RCA)'
EMI Records: Cehört zum britischen Elektronik-, lndustrie- und Rüstungskonzern Thorn EMl.

M.rrl<t

uncl zrr wechselt deren Besitzer (Beispiele MCA, Virgin), daher schwankt
der Marl<tanteil der Crossfirnren.' Durch die globale Präsenz der Multis
wärerr zwar umgekehrte Wege lokalen Repertoires in die weite Welt offen,
doch ist der Spielraum bei den meisten nicht sehr gross und die lokalerr
A&R Stellen nur schwach dotiert (mindestens waren sie dies in den letz-

ten Jahren). Noch einmal die leicht polemisierende Sicht eines Kritikers:
"Nur allzu oft beschränkt sich die Talentsuche bei den Majors darauf, zu
warten, welche Demos ihnen ins Haus kommen, von denen sie dann nach
dem Zufallsprinzip einige auswählen und 10.3 Sekunden lang anspielen,
um sie dann mit einem nichtssagenden Computerbrief zurückzusenden.
Einige Majors sind auch gar nicht daran interessie(, irgendein Scouting zu
betreiben und sehen ihre Hauptaufgabe darin, die Vertriebskanäle für
r
i nternationale Produktionen offenzuhalten und optimal auszunützen."
Die Argumentation der lndustriefirmen bezieht sich meist auf die begrenzten Möglichkeiten, die den hiesigen Vetretungen von den Konzernzentralen für ein eigenes Engagement gelassen wird. Die fünf marktführenden
Schweizer Musikunternehmen vertreiben nur einen Bruchteil der einheimischen Rock /Pop-Veröffentlichungen: "Verglichen mit dem Angebot
anderer Herkunft ist die Zahl nationaler Titel bei den lndustriefirmen 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. Argiumentiert wird von seiten der Industriefirmen in diesem Zusammenhan[i unter anderem mit einem zu geringen
Potential, das der Schweizer Markt für mehr einheimisches Repertoire
biete und mit den in der Folge - zu tiefen oder nicht vorhandenen Budgets für Eigenprodul<tionen. Verwiesen wird auch auf die Verpflichtungen
gegenüber den Konzernen, deren Palette in der Schweiz bevorzugt anbieten zu müssen oder auch auf die generell ungenügende UnterstÜtzung
durch die Mutterhäuser und die internationalen Partner bei der Veröffentlichung von Schweizer Künstlern.

Den Industriefirmen sind
auch Grenzen
gesetzt

Sony Musical Entertainment: Cehört dem japanischen Unterhaltungse-

lektronik-Multi Sony.
Crosse Firmen -

kleiner Spielraum

Warner Music (Musikvertrieb): Die Musiksektion des 8rössten Medienkonzerns, Time Warner, hat in der Schweiz keine eigene Marketing und
vertriebsfirma, sondern lässt sein Angebot durch die schweizerische
Musikvertrieb AC vertreiben.

Mehrere Verantwortliche der schweizerischen Niederlassungen respektive
Tochterfirmen äussern sich entsprechend kritisch über die Haltungen der

für kleine Fir-

jeweiligen Konzernzentralen, welche ihnen oft keinerlei Spielraum für

men?

Kleiner Markt

Eigenproduktionen lassen. Auch aus diesem Crund ergeben sich die vor-

gängig erwähnten Verträge zwischen Bands aus der Schweiz und

Diese Häuser führen eine ganze Reihe von Marken in ihrem sortiment; ab

Welche Label und Schwerpunkte den Majors zuzuordnen sind, und wieweit sie

I
2

Action CH-Rock ersichtl ich.

Heimisches im Angebot haben, ist aus den Stecl<briefen im Adressverzeichnis der

218 ffio?t
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Vosseler(1992),5.25.
Vgl. Tobek Marken-lndex

2

Zehner, In Workshop 3/93, S. 59.
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Auf dem Markt
Musikunternehmen in anderen Ländern. Ebenso ist die geschilderte Situa-

tion eine der Hauptursachen für den verhältnismässig starken Zulauf einheimischer Musil<erinnen und Musiker zu kleineren, flexibleren und mit
mehr Eigenverantwortung operierenden Musikmarl<en und Vertrieben.
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."r
MarketingArgumente
gegen CH-Deals

Kleinlabels und
Vertriebe setzen
CH-Schwerpunkte

Indieverträge
haben Vorteile

Fragt man Firmen, die häufig mit Schweizer Bands zu tun haben, wird
immer wieder auf Probleme verwiesen. Diese lassen sich am ehesten mit
"unprofessionel ler Arbeitsweise" und "l l l usionsdenken" zusammenfassen.
Viele Label- oder Vertriebsverantwortliche stören sich zum Beispiel daran,
dass Cruppen zu unkonzentriert arbeiten, die Tips aus der Branche zu
wenig ernst nehmen würden r-rnd Belastung,en nicht standhalten könnten.
Oft seien die Erwa(ung,en viel zu hoch. "Von uns wird weiss Cott was
verlangt. Doch wenn die Cruppen selber nicht aufs Canze Behen, kommt
nichts zustande", klagt ein Branchenmann: "Wenn sich dann noch Unzuverlässigkeiten einstreuen, ist der Ofen aus". Umgekehrt provoziert es
Reklamationen, wenn sich Bands zu sehr ins Ceschäft einmischen:
Darum sind Abmachunpien sehr wichtig, wer welche Arbeit übernimmt
und wer wofür verantwortlich ist.
Ausser den umsatzstarken Industriefirmen operieren auf dem hiesigen
Markt einige Unternehmen mittlerer Crösse und unterschiedlicher Ausrichtung, etwa Phonag, K-tel, Disques Office, Disctrade, Tudor oder die
stark mit schweizerischem Sortiment verbundenen Vertriebe/Label wie
COD-Tuxedo, Sound Service, Zytglogge oder - als originale lndependentCenossenschaft RecRec. Daneben existieren viele kleine, teils spezialisierte Marken und Vertriebe mit jeweiligen Besonderheiten. Viele der
'unabhängigen Kleinen' leisten einen substantiellen Beitrag zur einheimischen Rock-Musikkultur, indem sie Aufbauarbeit leisten und Risiken auf
sich nehmen. Sie haben sich unterschiedliche Schwerpunkte Sesetzt, etwa
sogenannte lndependenlMusik, Hard & Heavy, Dance- und Techno, oder
sind immer mehr auch auf das nationale, Iol<ale Repertoire spezialisiert.

"Häufig herrscht bei Bands der Irrtum vor, ein Vertrag mit einem lndie sei
nicht annähernd so lukrativ und begehrenswert wie derjenige mit einem
Major. Züri Westoder Patent Ochsner(mit "schlachtplatte" und "Fischer")
sind Beispiele von lndie-Produl<tionen, die auf Verl<aufszahlen zurückblicken können, die sich vor der Crossindustrie nicht zu verstecken brauchen."' Dabei macht es durchaus Sinn, wenn Bands erst einmal bei einem
kleinen Betrieb unterkommen, bevor sie allenfalls zu einem stärkeren,

'l
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Hänecke ( 1991), S. iB4[.
Zehner, in: Workshop

3/93,5.59.

international verankerten Partner wechseln. Dies liegt im übrigen sogar im
lnteresse ebendieser kleineren Betriebe, wenn sie zum Beispiel von den
Aufgaben einer Internationalisierung überfordert sind.
ledoch gibt es Spielregeln im Markt, die die Kleinen benachteiligen. Zum
Beispiel puncto Risikokapital : Das Musikbusiness ist über weite Strecken
unberechenbar: Es lässt sich nur in seltenen 'Nummer sicher'-Fällen (grosse Stars) vorhersagen, ob sich die neue Aufnahme zu einem Hit wandelt
oder ob wenigstens die aufgelaufenen Kosten wieder hereinkommen. Die
l(osten müssen aber aufgebracht werden, damit die Produl<tion ungefähr
rJen Erwartungen (der Marktbeteiligten), den Hörgewohnheiten (des Publil<ums) entsprechen kann. Ab und zu geschieht zwar auch das Cegenteil,
erleben mässig aufwendige und mit bescheidene Ambitionen lancierte
Produkte Höhenflüge (Patent Ochsners erste CD "Schlachtplatte" ist so ein
Fall). Doch meist läuft es umgekehrt: Es wird Song um Song, Platte um
Platte, Band um Band in den Markt geschickt, in der Hoffnung auf eine
positive Entwicklung, die dann alle Auslagen zu decken vermag. Die
clarrit verbundenen Tiefschläge und Enttäuschungen können nicht verl<raftet werden, wenn l<ein Polster vorhanden ist. Oder anders ausgedrückt:
Crosse Firmen können die Risiken besser verteilen, kleine, finanzschwache Firmen kommen ins Schwimmen (schlimmstenfalls gehen sie unter),
wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert.

Marklspielre-

Doch zurück zum Markt: Neben den Elrossen, multinational operierenden
Firmen gibt es noch weitere Ceneralimporteure, die in der Schweiz mehrere Marken unterschiedlichster Ausrichtung repräsentieren und Lizenzoder Vertriebsvereinbarungen haben. Einige davon führen ein Vollsortiment (Klassik,lazz, Pop, Rock und weiteres), andere haben sich auf
bestimmte Cattungen spezialisiert. lnsgesamt werden auf dem hiesigen
Markt mehr als 2300 Marken angeboten. Nebst den lmporten aus rund 40
t ändern sind schätzungsweise 10% in der Schweiz beheimatet. Hier nicht
eingerechnet sind d ie Eintagsfl iegen-Label der vielen Eigenproduktionen.

ceneralimporleure

Sowohl die Majors als auch mittlere und kleine Musikfirmen geben ihre
Ware nicht direkt an die Käuferinnen und Käufer weiter, sondern an Crossisten, Zwischenhändler oder Detaillisten. Diese stehen am Ende der

Zwischen-

geln benachteiligen die Kleinen: Zuwenig
Risikokapital...

handel

Absatzkette.

l)er überwiegende Teil, nämlich schätzungsweise drei Viertel, wird über
clen Crosshandel, über +Rackjobber, -»One-Stopper oder über Warenlräuser verteilt. Versandhandel und Clubs kommen als weitere Verbreitungskanäle in Frage (unter.l 0% Anteil). Der restliche Viertel der Tonträger findet seinen Weg zu den Musikliebhabern via Fachhandel.
Ilirektverkäuie an Konzerten sind für die Bands zwar wichtig, {allen stati-

Crosshandel

stisch jedoch nicht ins Cewicht.

W--
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Auf dem Markt
Käuferschaft

Die ganze Musil<branche zielt letztlich auf das lnteresse der -»Käuferschaft von Tonträgern. Diese wird darum von allen Seiten umworben/ sei
es direkt über verl<aufsfördernde Massnahmen, Werbung etc. oder indirekt
über Medien oder an Veranstaltungen. Entscheidend ist hier die informierende, geschmacksbildende Funktion der Massenmedien (siehe MedienKapitel). Betrachtet man den eigentlichen Kauf genauer, wird offensichtlich, dass hier eine Reihe von Faktoren hineinspielen. Der soEienannte
Kaufvorgang darf also nicht isoliert betrachtet werde, sondern in seiner
komplexen Einbettung. Solche Zusammenhänge ergeben sich hauptsächlich aus folgendem Aspekten:
Ma rktgegeben heiten (Trends, Aktual ität, H itparaden)
a

a

Bekanntheit, Präsenz eines Produktes respektive der Künstler (in Medien, Werbung, Veranstaltungen)
Situation am Kaufort (Tonträgera ngebot, Präsentation, Verfügbarkeit,

Wie gross ist der Schweizer Tonträgermarkt?
tlnr diese Frage beantworten zu können, sollte Klarheit darüber bestehen,
mit Marktgrösse gemeint ist. Denn es gibt zwei ver-

\\,.rs Benau eigentlich

Was heisst
/Marktgrösse'?

.,r

Iriedene Berechnungsmöglichkeiten : Stückzahlen oder Warenwert; mei,,li'ns werden diese gemeinsam ausgewiesen. Dann kommt es noch darauf
.rn, auf welcher Stufe der Markt betrachtet wird je nachdem sind die Daten
1l(,nauer oder ungenauer. Weil schwer abzuschätzen ist, wie hoch die
tlmsätze in den Ceschäften sind, wieviel CDs aus dem Ausland eingeführt
rverden oder in welchem Umfang illegale Ware weitergegeben wird, stützt
:ich die Statistik auf die Angaben der offiziellen Markenvertretungen respektive der lndustriefirmen in der Schweiz. Diese werden durch die +lFPl reprä
rcntiert. Von diesen Werten ausgehend wird dann geschätzt (siehe Tabelle).

Preis)
a

Kauf-

entscheidungen

wurden untersucht

Musikkäufe nur
von einem
Puhlikumssegment

Individuelle Aspekte der Käuferinnen und Käufer, wie Budget, persönlichen Vorlieben sowie - indirekt - deren Lebensumstände (Bedürfnisse, soziodemograph ische Merkmale,'musikal ische Sozial isation' usw.)

ln einer Zürcher Untersuchung über die Einflussfaktoren beim Tonträgerkauf 'wurde festgestellt, dass etwa drei Viertel der Käuferinnen und Käufer schon vor dem Betreten des Ladens wussten, welche CD sie sich
anschaffen wollten, also davon via Freundeskreis, Medien und Werbung
bereits Kenntnis hatten. Auf die Frage, welches die wichtigste Quelle sei,
um auf unbekannte Musik und neue Tonträger zu stossen, nannten die
Befragten mit Abstand am häufigsten das Stöbern im Plattengeschäft
(60%), an zweiter Stelle die Empfehlung von Freunden (50%) und drittens
das Radio (47'/.\, wobei die Rangfolge nicht über alle Altersgruppen
gleich ausfällt - bei den Jugendlichen spielen beispielsweise Musikvideos
eine grössere Rolle.
Da in vielen Fällerr gleichzeitig Kenntnisse über die entsprechenden lnterpreten vorhanden waren und ausserdem zwei Drittel der Befragten bereits
eine frühere Veröffentlichungen derselben Cruppen oder Solisten besitzen, wurde geschlossen, dass der Kauf von CDs und anderen Musikträgern häufiger rational und geplant geschieht als spontan und emotional.
Im übrigen geht aus der Auswertung hervor, dass die Stichprobe der Ton.l
träger-Käuferschaft zu mehr als der Hälfte aus der Altersgruppe der 6- bis
25jährigen stammt, zu zwei Dritteln männlichen Ceschlechts ist, pro Person und Monat rund 90 Franken für den Erwerb von Musikkonserven ausgibt und über eine grosse eigene Tonträgersammlung, nämlich im Schnitt
mehr als 300 Stück, verfügt.

l)er einheimische Tonträgermarkt hat sich in den letzten Jahren nicht
vvesentlich verändert. Der grosse Systemwechsel vom Vinyl zur Compact
I)isc ist praktisch vollzogen, MiniDisc und DCC konnten sich nicht durchsetzen. Der Audiomarkt wird vom digitalen Medium CD dominiert. Neuere
Ier:hnologien und Verteilmöglichkeiten beispielsweise per Datenübertraiiung direkt ins Heim -sind für die breite Masse noch Zukunftsmusik. Doch
r's ist absehbar, dass die digitale Revolution, die Möglichkeiten des'Herunterladens'von Daten (lnternet) auch den Audiomarkt nachhaltig beeinflussen wird. Klar rückläufig sind nicht nur die Verkäufe der guten alten Lang-

slrielplatten, sondern auch jene der Musikkassetten, während Maxi-CDs
(auch CD-Singles genannt) immer noch eine gewisse Rolle spielen. Sie sind
nicht nur fürs Portemonnaie der Käufer günstiger, sondern auch als Marktlcster und Promotionsmedium gefragt.

Tonträgermarkt Schweiz 1992 - 1994
lQuelle: Swiss Music lnio, IFPI Schweiz)
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Schmidig 1992

1994
16.8 Mio. Stck.

CDs

Maxi-CDs, Singles
Stückzahlen total

1

1992
13.7 Mio. Stck.

r

3.4 Mio. Stck.

3.8 Mio. Stck.

0.1 Mio. Stck.

0.2 Mio. Stck.

1.7 Mio. Stck.

1.6 Mio. Stck.

1.0 Mio. Stck.

21.2 Mio. Stck,

21.0 Mio. Stck.

18./ Mio.

0.06

LPs

993

15.9 Mio, Stck.

Stck.

2.6 Mio. Stck.

MCs

N,,1io.

Stck,

Anm.:
1) Nur IFPIMitglieder; diese

llmsatz lFPl Mitglieder

302.1 Mio.

sFr,

305.9 Mio. sFr

268.7 Mio, sFr

repräsentieren ca.

Zn,ischenhandel, hochgerechnet'

3,l8.0 Mio.

sFr,

322.0 Mio. sFr

282.8 Mio. sFr

95%

Stc.kzl. Zwischenhandel, hochgerechnet'

22.3 Mio. Stck.

22.1 Mio. Stck.

19.7 Mio. Stck.

/
Detailhandel (inkl. 3501, Marge) Total

429.3 Mio. sFr

,134.7 Mio. sFr

381.8 Mio. sFr

Piraterie, geschätzter Durchy-hnitt

ca.4-6'/o

ca.4-6%

ca.4-601,

importe (geschätzt)

ca.+1 0%

ca, +3%

ca. +3%

Paral lel

1

Audiomarkt
CD-dominiert

Cesamtmarkt inkl. Piraterie u. Parallelimp.

ca. 495 Mio. sFr

ca. 470 Mio. sFr. ca. 41 2 lvlio.

sFr.

2) lnkl. Nichr-lFPlMitglieder, ohne
Piraterie und Parallelimporte

ffiW
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Auf dem Markt
Eine halbe

Milli-

arde Franken

für Musik

ln den Jahren 1992bis.l 994 gingen in der Schweiz zwischen 20 und 25
Mio. Tonträger über die Ladentische, mehrheitlich CDs.r Dafür wurden in
der Schweiz jährlich rund 500 Mio. Franken ausgegeben. Ein nicht unerheblicher Teil davon entfällt auf Piraterieware, von deren Erlös die Künst.l
ler nichts sehen. Etwa 0oÄ werden vom Handel nicht über die hiesigen
Markenvertretungen bezogen, sondern meistens aus Cründen der
Währungsdifferenzen zum Beispiel direkt aus England, ltalien oder den
USA.

Pro-Kopf:
Schweiz an der
Spitze

Pro Kopf und Jahr gerechnet werden bei uns über 70 Franken in bespielte Tonträger investiert und dies ist mehr als in vielen anderen Ländern.
Doch im internationalen Vergleich ist der Musikmarkt Schweiz nicht gerade bedeutend.

Übersicht der nationalen Hitparaden-Quoten ab 1984'

anteil?

Singles

Punkte-

LPt

Punkte-

Die Eriolgreichsten (alle Sparten)

Anteil

Anteil
I

984

Top-30

2

0.8%

13

5.6%

Beny Rehmann, Andreas Vollenweider, Krokus, Yello

I

985

Top-30

B

4.1%

16

9.7fo

Peter Reber, Yello, Phil Carmen, Double

1

986

Top-30

6

1

.7f,'

20

9.20/,

Peter Reber, A. Vollenweider, Phil Carmen, Polo Hofer

I

987

Top-30

7

3.0,,/o

15

6.9fo

Stephan Eicher, Peter Reber, Yello, Peach Weber

I

9BB

Top-30

12

19

7.8%

Peter Reber, Polo Hofer, Beny Rehnann, China

I

989

Top-30

B

15

7.9fo

Züri West, A. Vollenweider, Rumpelstilz, 5t. Thomson

I

9q0

Top-30

4

15

7.1%

Peter Reber, Polo Hofer, China, Züri West

991

Top-30

5

16

6.47o

1992

Top-40

B

24

11

3.6%

.2f"

St.

Eicher, Yello, Polo Hofer & Schmbd., Züri West

Patent Ochsner, Cotthard, Polo Hoier, Stephan Eicher

993

Top-40

B

7.0,/"

15

B.60/o

St. Eicher, P, Reber, Patent Ochsner, Peach Weber

1994

Top-50

16

7 .6o/o

27

12.5a/o

Züri West, Cotthard, Sina, Patent Ochsner

995

Top-50

l5

4.5fo

25

7.7%

"Ohrewilrm" (Diverse), Krokus, Natacha, Sina

r

Wie hoch ist der Schweizer Markt-

Basisl

lahr

1

Anm.: Die Hitparade von Media Control wurde in den letzten Jahren mehrmals erweitert. Darum ist hier
,rngegeben, auf welcher Crundlage die Tabellenwerte entstanden sind.

Auch diese Frage lässt sich nicht auf Anhieb klar beantworten, denn es
bestehen die gleichen statistischen Unklarheiten wie im Falle der Darstellung des gesamten Marktes (siehe oben). Dazu kommt, dass es noch ein-

mal schwieriger ist, die verkauften CDs und andere Tonträger zusätzlich
nach ihrem lnhalt (Pop? Rock? USA? Schweiz? etc.) zu erfassen.
Hochrechnungen nötig

liegen also keine genauen Zahlen vor. Doch es gibt Annäherungsmöglichkeiten. Eine davon ist die Befragung der Produzenten und Vertriebe.
Das ist aufwendig und wohl auch nicht ganz unbeeinflusst von Wunschdenken. Eine andere Möglichkeit besteht in der Auswertung der Hitparade. Auch hier sind Vorbehalte anzubringen, zum Beispiel bezüglich der
Repräsentativität und Cenauigkeit der +Hitparade. Doch stellen die Bestsellererhebungen den stabilsten Cradmesser dar; auch ermöglichen sie
Langzeitvergleiche.
Es

Schweizer

Zum Zwecke der Ermittlung einer Schweizer Quote werden alle einhei-

Quote aus der

mischen Produktionen er{asst, die in der'offiziellen' deutschschweizerischen Hitparade (Media Control) erscheinen. Pro Rang werden wöchent.l
Iich Punkte vergeben (Platz erhält 50 Punkte, Rang 50 noch einen), am
iahresende zusammengerechnet und mit dem gesamten Punktevolumen
verglichen. So sind die Prozentwerte der nachstehenden Tabelle entstanden.'

Hitparade

2
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ln der Schweiz ist die CD-Dichte mit 103% besonders hoch; sie wird in Europa
nur von den Niederlanden, international nur von Japan übertroffen.
Swiss Music lnfo 1/95, S. 6f.

I)er Anteil der einheimischen Langspielproduktionen in der deutschschweizerischen Hitparade lag in den Jahren 1984 bis 1994 zwischen 6
rrnd beinahe 13 Prozent, wobei die höchsten Werte im den 90er-Jahren zu
verzeichnen waren, ebenso bei den sonst tiefer angesiedelten Singles(luoten. Als Haupttendenz ist eine wachsende Quote festzuhalten. Über
.1
tlie Jahre 1984 bis 995 betrug der Durchschnitt bei den Singles 3.8%. lm
Sektor Longplays lag der Mittelwert in diesen zwölf Jahren bei 6.1%.
Wie gesagt, handelt es sich bei diesen Zahlen um Annäherungswerte,
tlenn der eigentliche Marktanteil ist damit nicht genau beschreiben. Die
Sparte Rock & Pop ist über alles gesehen die stärkste, doch wie die Spal-

Haupttendenz

trotz Schwankungen: mehr
Schweizer in
den Charts

Die Cracks

le rechts zeigt, sind Unterhaltungsmusiker aus der Erfolgsbilanz einheimischer Tonträger (vor allem in den B0er-Jahren) nicht wegzudenken. Die
beliebtesten Rock- und Pop-lnterpreten verkaufen von ihren Produktionen
stattliche Stückzahlen. Celegentlich wird dabei die magische Marke von
über 100'000 auf dem heimischen Markt verkauften Exemplaren überschritten.' Dafür wird Doppelplatin verleihen. Erstmals gelang dies Krokus
mit dem 79er-Album «Metal Rendez-vous» (160'000), später Stephan
F-ichermit «Engelberg, (1 60'000) und uCarcassonne» oder Züri Westmit
«Züri West» (bis 1995: 155'000).

1
2

Quelle: Swiss Music lnlo 1/95,1/96;Hänecke1992
Vgl. SoZ, 13.11 .94.
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Auf clem Marl<t

Auf dem Markt
Beachtliche Verkaufzahlen im

Glanzjahr 1994

Cenaue Verl<aufszahlen aller nationalen CDs wären nur mit einem grossen Aufwand zu erheben. Von den Spitzenreitern sind solche Daten schon
eher zu haben. So konnten im Clanzjahr 1994 nicht nur Züri [4/est absahnen (ihr AIbum erhielt Dreifachplatin; siehe oben). Weitere Platinehrungen' gingen an Patent Ochsner (56'500 Ex.), Gotthard (63'000), Polo
Hofer |60'OO0), D.J. Bobo (zwei CDs je 50'000). Der Aargauer Dancef loor-Musi ker real isierte auch den grössten Export-Erfol g,
verkaufte sich "Dance With Me" ausserhalb der Schweiz
doch +50'000 Mal, "There Is A Pa(y" gar 1.75 Mio. Mal!
"Zebra" von Yello schaffte es auf 270'000 und Stephan
Eichers Doppel-CD"Non ci badar..." 2-50'000 internationale Exemplare.
1995 verzeichneten die schweizerischen Topseller zwar
weniger aufsehenerregende Verl<aufszahlen dennoch
lassen sich die Erfolge sehen: Das von verschiedenen
Bands und Interpreten eingespielte Kinderlieder-Album

"Ohrewürm" ging 53'000 Mal über den Ladentisch,
Sina-s "Wiiblich" 38'000 Mal, Natacha brachte es mit

tetl0

Topseller

1

995

Erfolgs-Voraussetzungen

"Stärntaler" auf 32'000 Stück, D./. Bobo mit "Just For You" in der Schweiz
auf 30'000, Back To Earth, Bo Katzman Chor und der Energy-Sampler
erreichten je 25'000 Verkaufsexemplare.2

"Solides Können, vorbehaltloses Engagement, gutes Management und
eine professionell produzierte, möglichst von einem internationalen Label
herausgegebene Platte so werden heute Rockstars mit Schweizer Pass
gemacht", fasste Lysander Celewski die Voraussetzungen für solche Erfolge schon vor einigen Jahren zusammen.:'

Dialekt-

CIücklicherweise gelingt es immer besser, auf dem heimischen Markt

gesungenes hat

nationale Produktionen durchzusetzen, die sich durch eine gewisse Eigenständigl<eit auszeichnen. So geniessen insbesondere dialektgesungene
Produktionen mehr Rückhalt beim Publikum, im Handel und aucl.r in der.r
Medien.

auch Erfolg

Dennoch:

Die internationalen Absatzchancen sind bei Dialektbands allerdings

internationale

minim. Eher schon trifft dies auf lnterpreten zu, die entweder den Normen
der multinationalen Unterhaltungsindustrie eher entsprechen, indem sie
nämlich englisch singen. Oder es steigen die Absatzchancen, wenn
Neues, lnteressantes geboten wird und für die Verbreitung Partner da sind.

Ahsatzchancen
bleiben minim

Sina

l)ie vorhin aufg,eführten Namen und

Fakten zeigen jedoch, dass es sehr

r,r,ohl möglich ist, selbst im begrenzten, regionalen Markt der Deutsch,,r lrweiz mit Produktionen beachtliche Erfolge zu erzielen. Dabei ist nicht
rr erster Linie die Marktmacht der Distributoren (Schallplattenfirmen) ent',t heidend bezeichnenderweise stehen ja sehr häufig, unabhängige und

Die "richtige
Mischung"

Llr:inere Unternehmen hinter den nationalen Produl<ten , sondern vielrrrehr die "richtige Mischung zunr richtigen Zeitpunl<t", bestehend aus Elenrenten wie Kontinuität, Kreätivität, Originalität, Witz, Claubwürdigkeit
rrncl lnnovation.
.l

liLr die Westschweiz wurden vergleichbare Zahlen bis 995 nicht errritt('ll; die'schweizer Hitparade'deckt bis zu diesem Zeitpunkt nur clie
I)eutschschweiz ab. ln der Romandie gibt es dic'Dimension Top 40', clie
von La Premiöre, dem ersten Programm von Radio Suisse Romanc{e
((,aston Schaeier) und T616 Top Matin, der Sorrntagsbeilage von
I e Matin Dimanche, erstellt und publiziert wird. Crundlage
rlazu bilden wöchentliche Befragungen mehrerer Tonträgergesc.häfte und verschiedener Medien in der französischsprachigen
sr:hweiz. 1995 wurden auf der Basis der 'Dimension Top 40'
i,rstmals Hitparadendaten für die Romandie ausgewertet. Die
nach dem selben, oben erläuterten Verfahren ermittelten Quotr:n lag,en deutlich tiefer als jene aus der Deutschschweiz, nämlich bei lediglich 2.75"/o.1

Westschweiz:
erste Zahlen
1

995

l:iei aller Freude über die nationale Charts-Präsenz muss dennoch festgehalten werden, dass die Quote einheimischer Prorluktionen in der Schweiz tiefer liegt als in den meisten anderen
I ür-rdern.2 Für Deutschland ermittelte IFPI einen Anteil von rund
.25%, in Frankreich sind 43% der Musikprodul<tionen inländisr:hen Ursprungs, in ltalien knapp 40%, in England 45% und in
( )sterreich 1 2'%.r
Natacha

'l
Swiss Music lnfo,5195, S. 5. Der Anteil von 2,75% resultierte 1994 im wesentli-

chen aus den Plazi.erungen der AIben von Sens Llnik, Stephan Eicher und Gotthard.
IFPI schätzt die nationale Quote in der Schweiz noch tiefer als aus der Hitpardenberechnung zu vermuten wäre, närnlich nur gerade 60/0 (1994).

1 Cold gibt's bei 25'000, Platin bei 50'000 in der Schweiz verkauften Exemplaren

2 Facts 5211995, S. 1 1 3.
3 In: Creenlight 3lg1 , S. 25.
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Auf dem Markt

Auf dem Markt

Marktindikator
Wie wird die
Hitparade
erstellt?

H

itparade

Die offizielle Schweizer Hitparade wird im Auftrag des Branchenverbandes -+lFPl und Schweizer Radio DRS von Media Control erhoben, einem

spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Basel. Dessen weitherum als
seriös eingeschätzte - Arbeit überwacht eine Kontrollstelle. Die je 50
Positionen der Sektionen 'single' und 'Album' gründen auf Angaben des
Fachhandels in der Deutschschweiz über die wöchentlichen Verkäufe
sowie im Falle der Singles ab Rang 20 auch die Radioeinsätze. Die Auftraggeber (IFPI und DRS) haben die Verwertungsrechte; die Musikindustrie
Iässt die Aufstellung jeden Freitag im 'Blick' publizieren, DRS 3 sendet sie
Sonntag nachmittags.

Die Charts sind
ein Verkaufs-

hilfsmittel

Hebelwirkung
und Eigendynamik

Die Hitparade ist das mit Abstand wichtigste Verkaufsinstrument in der
Tonträgerbranche. Cerade deshalb liefert sie immer wieder Cesprächsstoff: "Was zeigt sie? Wie zuverlässig, wie aussagekräftig ist sie? Wie wirken sich Plazierungen aus?" Die Meinungen über die Schweizer Bestsellerlisten gehen auseinander, doch lösen die wöchentlichen Rangfolgen in
der Branche mal Zufriedenheit und Stolz über Erfolge aus, in der Art:
"Haben wir nicht gute Arbeit geleistet?" - mal geben sie ein Rätsel auf:
"Wie kann diese Scheibe soweit oben sein, wenn doch unsere viel mehr
verkauft hat?". Ebenso gebannt blicl<t die heimische Szene auf die Daten
aus Basel.

I'rodukte irgendwie Einfluss zu nehmen sofern das überhaupt geht. Da
rlies viele wollen und vor allem:da viele verhindern möchten, dass anderc bevorzugt werden, besteht nämlich ein allgemeines lnteresse daran, die
Manipulationsmöglichkeiten so weit es geht einzuschränken. Da es zum
I lauptgeschäft der Branche gehört, Produkte gegen eine starke Konl<urrenz
riurchzusetzen, werden hierzu alle - Iegalen - Mittel eingesetzt, von der
l'romotion und Medienarbeit über die Betreuung des Handels bis zur Werlrung und sonstigen Marketingmassnahmen.' Obschon es ab und zu auch
zu - illegalen - Praktiken und Verstössen in'r Craubereich kommt, Iiegtdas
l'roblem der Hitparade nicht in ihrer etwaigen Anfalligkeit auf ManipulaIiorr oder gar Betrug, sondern beruht eher auf der eingeschränkten Repräsentativität und den nicht immer realistischen Erwartungen, denn:
Die 'schweizer Hitparade' ist nicht gesamtschweizerisch, sondern
bezieht sich auf die Deutschschweiz.
a

Die Bestsellerlisten sind ein Trendindikator für 'den Markt' und werden
von vielen als Orientierung genutzt. Sie sollen zeigen, was gerade angesagt ist, welche Art Musik in den Läden am besten abgesetzt werden l<ann,
welches die beliebtesten Einzelstücke, Bands und Alben sind. ln gewisser

"Trotz fortschreitender Computerisierung sind Fehlerquellen und Manipulationsmöglichkeiten noch lange nicht ausgeschlossen. Die Anekdoten über effektive

Weise tun die Charts das auch. Sicher ist ferner, dass von ihnen eine
schwer zu kalkulierende Eigendynamik und nicht zu unterschätzende
Hebelwirkung ausgeht: Was in den Top Ten ist, wird plötzlich von Teilen

Wird
geschummelt?

Es werden dabei nicht alle l(aufe von Tonträgern registriert, sondern
-l20
nur jene in rund
an der Erhebur.rg beteiligten Fachgeschäften, den
sogenannten Tippern. Von diesen schicl<en nur wieder 60 bis U0 die
Formulare überhaupt zurück. Cewisse Verkar:fskanäle (etwa der Versandhandel) und bestimmte Sorten von Läden (zum Beispiel lndependent-Shops) machen bei der Erhebung gar nicht mit.':Tipper wiederum sind sehr umworben, manchmal sogar auf unlautere Weise:
"Praktisch alle befragten Händler wissen zu berichten, dass gezielte
Beeinflussungen durch lndustrievertreter immer wieder vorkommen",

oder behauptete Betrügereien würden locker ein Buch füllen: So erzählt man sich
in der Branche beispielsweise von Label-Vertretern, welche die Fachhändler mit

des Handels überhaupt erst oder in ganz anderen Mengen bestellt. Was in
den Hitlisten erscheint, regt zum Kauf an und gelangt der (angenomme-

Rabatten und Ceschenken zu einer Vorzugsbehandlung ihrer Produkte animieren;
von Warenhäusern, die der Media Control falsche Verkaufszahlen übermitteln, um

nen) Beliebtheit wegen schneller ins Programm der Radiostationen. Dort
hören noch mehr Leute davon, was natürlich hilft, die Popularität weiter
zu erhöhen. "Chancen für gute Positionen haben vor allem Produkte, die
sich rasch verkaufen lassen. Und dies ist CDs vorbehalten, für die eine
Nachfrage durch Werbung und Medien vorbereitet wurde. Hier sitzen die
grossen Plattenvertriebe mit ihrem internationalen Repertoire am langen
Hebel."r

den Ladenhüter loszuwerden; von einem Detaillisten, der plötzlich das neue
Album des 'Locai Hero'zu Tausenden abgesetzt haben will; oder gar von rührigen
Musikern, die durch die Lande zogen, um die eigenen Platten aufzukaufen. Alles
für ein Plätzchen in den Charts." (Richard Reich, N22,26.9.95).
Die Tipper haben ihre Verkaufszahlen auf einem mit lnterpreten- und Titelangaben
versehenen Formular einzutragen (dieses enthält Angaben aus der Hitliste der Vor-

Klar, dass wegen dieser Wirkung die Top-Listen g,rosse Aufmerksaml<eit
geniessen. Oder sogar die Versuchung aufkommt, zugunsten der eigenen

2

woche plus 'Wartepositionen'); in Leerzeilen I<önnen Produkte (Neuheiten) auftseführt werden, die auf der Liste der Vorwoche noch nicht lrerücksichtigt worden
sind. Eine Verbesserung der verkaufsbezogenen Aussagekraft ist auch eine Kostenfrage. Die elektronische Erfassung der Verkäufe ein Modell, das etwa in England
zur Anwendung kommt

1
a10
LLo

Hänecke, Ernst, 13.9.95.

-

ist in der Schweiz im Verhältnis zu den getätiSten

Umsätzen unverhältnismässig teuer.

r:,
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Arrf dem Markt

Auf denr Marl<t
kritisierte ein brisanter Artikel.r Demgegenüber verweist Media Control auf "umfangreiche Abgleichrouti nen", die Manipulationen verunmöglichen würden.
a

a

a

Da die Verl<äufe wöchentlich ermittelt werden, finden kurzfristige Verkau{sspitzen eines Produl<tes eher Niederschlag als langfristige, stetiSe
Verkäufe. Nicht so sehr an Aktualität gebundenes Repertoire - etwa
Klassik, Jazz, aber auch bestimmte Rockprodul<tionen - fallen chartsmässig sozusagen unter den Tisch.

Was in den Charts erscheint, bemisst sich nicht immer nach objel<tiven, per Kassacomputer festgehaltenen Verl<äufen, sondern wird nicht
selten von Hand nach Cutdünken eingetragen. Persönliche Präferenzen können hier ihren Einfluss nehmen durchaus zum Vorteil einheimischer Produktionen: "Cruppen, die man persönlich mag, werden schon ab und zu mit eit-rigerr Strichen nrehr erfasst, und wenn
man eine Band gar noch persönlich kennt, werden die Verkaufszahlen zum Teil recht massiv nach oben 'korrigiert'." '

Stichwort Swiss Top 20 CHarts
Diese Aufstellung, die es mit Unterbrüchen seit 1984 gibt, soll ausschliesslich den Umsatz einheimischer Musik reflektiererr. Erhoben
werden die Verkaufszahlen der schweizerischen Musik in rund .50
Shops; zusätzlich werden lnsidertips eingeholt. Seit 1994 wird die
Liste in einer Reihe von Magazinen publiziert. Die Swiss Top 20CHarts haben zum Zweck, "den Disponenten in den CD-Shops bei
Einkauf von CH-Produkten zu helfen. Sie dienen aber auch den Radios bei ihren Bemühungen, mehr CH-Musik einzusetzen".

Musikverantwortliche von Radiostationen berufen sich häufig auf die
Charts, übersehen aber, dass diese von einem sehr kleinen Teil des
Publikums bestimmt werden. Zwischen dem Musik l<aufenden Publi-

kum und der Bevölkerung beziehungsr'r'eise der Zielgruppe von
Radiostationen bestehen jedoch Unterschiede, besonders wirkt sich
dies im Bereich der Singles aus, die nurvon einer bestimmten Käuferschicht (Junge mit l<leinem Budg,et) erworben werden. Radioprogramme, die sich stark auf die Singlehitparade abstützen, laufen Cefahr, die
tatsäch I ichen Mr-rsi l<präferenzen i h res Publ i ku ms fa Isch ei nzuschät-

Fazit: Auch wenn offenbar gelegentlich geschummelt wird, bleibt die
Schweizer Hitparade ein sehr wichtiges lnstrument fÜr die Branche. Sie
hat einigen Einfluss, sollte aber bezüglich Präzision und Repräsentativität
nicht irberbewertet rverden. Versuche, sich mit unlauteren Methoden in
die Charts einzukaufen, zahlen sich letztlich nicht aus und wer nicht in
den Charts erscheint, muss die Schuld dafür ja nicht gleich dem Erhehungsin:truntenl g,eben...

1
2

Zehner, in: WorkshoP 12/94,5.68.
Weitere Vorwürfe in dieser Art erhob 'Facts'in "Der Hit ist ein fauler Trick", wo
berichtet wird, wie eine Filiatl<ette der guten Plazierung eines in grossen Mengen
eingekauften Produktes selber nachhalf und wie ein Schweizer Brachenprofi seiner eigenen Band durch gezielte Eigenkäufe bei Tipper-Ceschäften zu ChartsEhren verhalf

230

(1

4/95, S. I 5Bf.).

«,e--

Cut vorbereitet ins Studio

Cul vorhereitel in\ Sludiu

Gut vorbereitet ins Studio
Zur Einstim-

Zur Erinnerung: Pro Jahr werden mehrere hundert CDs mit Schweizer

mung

Rock-/Pop-lnterpreten veröffentlicht, von denen sich kaum eine Handvoll
annähernd so gut wie die ausländische Konl<urrenz verl<aufen lässt; weitere zehn bis funfzehn einheimische Produktionen erzielen Achtungserfolge. Der Rest ist Schweigen, respektive taucht selten bis nie in den
Raclioprogranrmen auf und lässt sich kaum verkaufen. Der einheimische
Anteil an den nationalen rock-/poporientierten Radioprogrammen
schwankte 1994 je nach Sprachregion zwischen B,5ol, (DRS3), 2,7"/.
(Couleu13) uncl 3,.1 %, (Rete Tre). Ahnlich düster sieht es an der Verkaufsfront aus: Vom gesamten Tonträger-Unrsatz macht der Schweizer Anteil
im selben Jahr keine.l 0oÄ äus. Damit bilden wir in Europa clas Schlusslicht. In den anderen Länclern wird prozentual bedeutend mehr einheimische Musik in Radio und Fernsehen gesendet und im Handel umgesetzt.

Die Ursachen sind l<omplex und
werden in diesem Buch im Kapitel
:'i::!&}§§§

M**

{

'Öffentl ichkeit herstel len' erörtert.

Das Schweizer

fekami-Modell ....
An dieser Stelle wird ein wesentlicher Faktor g,enauer untersucht: die
Qualität und Professionalität der

Studioproduktion.

Ein Sonderfall

Wir

kommen
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Marco Antognini, nach drei erfolgreichen Produktionen mit Gotthard in
I os Angeles mit amerikaniscl-ren Verhältnissen bestens vertraut: "ln den

l(nowhow eine Studiosession buchen würden."

... ulld seine Folgen
Die Folgen des Schweizer Jekami-Modells sincl bekannt: Die Inflation dilettantisch produzierter CDs ist immens, die Qualitätsunterschiede enorm

und das Jammern Bross, wenn die Band auf ihrer unverl<äuflichen Ware
sitzenbleibt. "Das Radio spielt unsere Songs nicht," beklagt sich dann der
Bassist beim befreundeten Musikredaktor vom Lokalradio X. Und dieser
verwirft die Hände und verweist auf den täglich anfallenden Berg von
Schrot-CDs, unter dem die wenigen Perlen l<aum noch hervorzukramen
s

ind.

Wie reagieren junge Bands auf diese Situation? Oft ist nach den ersten

Gesprächs-

gescheiterten Versuchen, mit Plattenfirmen ins Cespräch zu kommen, eine
gewisse Trotzreaktion zu beobachten. Die ganze Energie wird darauf verlegt, das Celd für die Studioproduktion zusammenzubringen. Bettelbriefe
rrachen die Runde bei Verwandten, Bekannten und Fans; am Schluss feh-

verweigerung?

len für eine 'richtige' Produktion dennoch ein paar Tausender; nicht
zuletzt für einen erfahrenen Produzenten, der ein Mindestmass an Profes-

wird nach dem jekami-Prinzip oft

chen Defizite vom Tisch gefegt: "Professionelles Knowhow kostet nur viel
Celd. Was brauchen wir Produzenten, Arrangeure, Plattenfirmen, Verlage,
Medienkonzepte, Werkanmeldungen? Schliesslich geht es um Musik, und
wir können unsere Citarren selber stimmen. Und wenn wir etwas wissen
müssen, hilft uns sicher der Tontechniker im Studio."

Allzu oft ist es die Band selber, die sich mit Unterstützung ihres Umfeldes

Verhältnisse

ihre Chance, als dass sie auf eigenes Risiko und ohne professionelles

sionalität einbringen könnte.

mehr gewurstelt und gefummelt als professionell gearbeitet. Der branchenubliche Weg, dass eine Plattenfirma mit ihrem Knowhow (von der
Produktion bis zum Vertrieb) die Studioproduktion mit allem Drum und
Dran plant, finanziert und mana5it, wird bei uns immer noch relativ selten
beschritten; nicht zuletzt als Folge der jahrelang praktizierten Zurückhal-

Amerikanische

USA kommt es niemandem in den Sinn, ohne Plattenvertrag eine aufwenrlige Studioproduktion zu starten. Lieber warten die Bands jahrelang auf

nicht umhin festzuhalten, dass gerade in diesem Bereich bei uns (noch)
vieles im argen liegt. Nach wie vor

tung der hiesigen Ableger internationaler Tonträgerfirmen, die mit Schweizer Bands kein Risiko eingehen woll(t)en.
Eigeninitiative

(Eltern, Onkel, Tanten, Bel<annte, Fans, Arbeitgeber usw.) ihren Studio(Alp-)Traum selber finanziert. Wenn schliesslich der Manager noch daran
tlenkt, die aufgenommenen Songs bei der SUISA anzumelden, während
rlie Schwester des Citarristen vom Arbeitsplatz ihres Freundes aus den
Eigenve(rieb besorgt, sind alle Beteiligten rundum glücklich.

Mit Illusionen und Selbsttäuschungsmanövern werden die offensichtli-

Das böse Erwachen folgt postwendend während der Session. Der Tontechniker ist zwar von Crund aus hilfsbereit und mit allen Wassern des
Showbusiness gewaschen. Er produzie( sicher gerne ein bisschen mit und
wird wohl nichts dagegen haben, in einer Pause noch schnell das Cover-

lllusionen

Mitarbeit des
Tontechnikers

tW::L

Cul r orhereilel ins 5tudirr

Cut vorbereitet ins Studio

lorm zu produzieren, ist vertan, die Urheber werden sich noch

foto fürs Album schiessen. Und wenn die SUISA-Formulare lange genug
herumliegen, ninrmt er wohl auch die Werkanmeldungen an die Hand.
Canz abgesehen vom Fender-Bass, dem schon lange der Hals gerichtet

,irgern. Deshalb gilt die Faustregel: Vier bis fünf Song,s mehr für die Sturliosession vorbereiten, als für die CD vorgesehen sind. Diese Massnahme

werden sollte.

vcrhindert übrigens das Zustandekommen eines spontanen

lange

Songs

r'vährend der Studiosession keineswegs. Berühmt ist das Beispiel von Deep
Kompromiss

Und da ist noch die Sache mit der Plattenfirma, die riesiges Interesse
bekundet hat, wie man aus dritter Hand vernommen hat. Leider ist bislang
niemancl der heissen Spur nachgegangen. Vielleicht, dass der Tontechniker mal anrufen kör'rnte... Mit anderen Worten: Nichts ist klal die Band
stolpert mehr ins Studio als dass sie eine sorgf:iltig geplante Session starten würde. Ernüchterung, macht sich breit, wenn nach einigen Tagen harter Arbeit noch kein Song, überzeugend'im Kasten'resp. auf Mehrspur-

l'ttrple, die dem Vernehmen nach ihren Mega-Hit "Black Night" in einer
,,\ufnahmepause spontan aus 'dem Armel geschüttelt' haben. Mit den
\pontan-Songs ist es so eine Sache. lst man im Druck und hat zuwenig
Material, fällt einem in der Regel nicht viel Schlaues ein, und der Spontan\ong verkommt zum Experiment mit kostspieligem Ausgang. Kann das
t,anze jedoch relativ locker angegangen werden, kommen mitunter die
ilr:nialen Ideen wie von selbst

band ist. Doch der gut schweizerische Kompronriss ist nach einigen
beinharten Crundsatzdiskussionen ar-rsgearbeitet: "Dann geben wir halt

Haben wir
genügend
Songs?

a)na
1-)

rheberrechtl iche Abklärungen

statt einem Album eine Maxi-CD mit clen vier besten Songs heraus".

U

Zugegeben, dieses Szenario tönt etwas sehr nach Schwarzmalerei. Aber
es ist in der Schweiz allzu oft bittere Realität. Radioredaktoren, die beim
Eintreffen einer neuen Schweizer CD von bösen Vorahnungen erfüllt werden und Übungsräume, in denen sich die nicht verl<auften CDs zu stattlichen Säulen stapeln, sind sichtbare Folgen des Missstandes. Was ist zu
tun, darrit die erste Studiosession nicht zum Alptraum wird? Hier eine
Liste von Punkten, die mit Vorteil abgeklärt sein wollen, bevor überhaupt
ein Fuss resp. ein lnstrument ins Studio gesetzt wird. Die entsprechenden
juristischen Ausführungen sind im l(apitel 'Der l;rnge Weg zum ersten
Tonträger' nachzu lesen.

llci eigenen Songs empfiehlt es sich, die urheberrechtliche Situation unter
rlen Autoren genau abzuklären. Wer hat den Text geschrieben, wer die
Musik verfasst, war jemand als Bearbeiter bei der Kreation der Songs
involviert? Werden diese Fragen erst im Studio diskutiert, sind unerspriesvorprogram'liche und kostspielige Crundsatzdiskussionen sozusagen
nriert - die Studiouhr läuft auch bei Grundsatz- und Selbstfindungsdiskussionen! Mit derselben Sorgfalt ist beim Covern von fremden Songs und
Ireim Sampeln zu verfahren.' So oder so ist es empfehlenswert, die ent-

Die Studioproduktion gut vorbereiten

Verlagsverträge

Eine rechtzeitige und l<ritische Sichtung des vorliegenden Songmaterials
ist von Bedeutung. Dabei ist vor Augen zu halten, dass sich im Laufe der
Stud ioarbcit zah l reiche Überr.r'chu ngtn ergeben können. Plötzl ich zeigt
sich beispielsweise, dass ohne Publ il<umskulisse, Lightshow, Trocl<eneisschwaden und Spagat des Citarristen clie Losgehnummer im Studio nicht
richtig abgehen will. Umgel<ehrt deckt die Ballade, bei der das Publikum
sonst gerührt die Feuerzeuge hochhält, schonungslos die Limiten des Sängers auf. Zwar hat man versucht, den Song eine Quarte tiefer zu spielen,
doch in dieser Tonart tönen die Citarrenal<korde bei weitem nicht mehr so
voll. Und beim dritten Song stellt sich heraus, dass der Drummer das hohe
Tempo nicht bis zum Schluss durchhalter.r kann. Bittere Erfahrungen, die
vor allem dann schmerzen, wenn l<ein Ersatznraterial vorhanden ist. Es
gibt nichts Argerlicheres, als mangels Alternativen einen guten Song, der
im ersten Anlauf nicht optimal aufgenommen wurde, auf Tonträger veröffentlichen zu müssen. Die Chance, denselben Song später in verbesserter

ln den urheberrechtlichen Rahmen müssen auch die Diskussionen um
Sinn und Unsinn von Verlagsverträgen gestellt werden. Diese Frage betrifft
in erster Linie die Urheber. Sie nehmen nämlich im Falle, dass die Songs

sprechenden Kapitel im juristischen Teil dieses Buches nachzulesen.

lrei einem Verlag landen, Einnahmeneinbussen zwischen 35% und 50%
in l(auf. Die Cegenleistungen des Verlages werden in der Regel sehr
schwammig formuliert, beispielsweise mit der Wendung "der Verlag vertritt die Interessen der Urheber im ln- und Ausland." lnteressant ist die
Zusammenarbeit n'rit einem Verlag erst, wenn das Ausland ins Spiel
l<ommt. Dort haben die Verlage auch einen ganz anderen Stellenwert. Sie
Ieisten oft Finanzierungshilfe bei Studioproduktionen und übernehmen
lreim und nach dem Release effiziente Promotionsarbeit, indem sie bei1

Es

gilt die Faustregel:

Je bekannter

der Name des gesampleten lnterpreten und der

betreffenden Tonträger-Hersteller-Firma, desto eher kann es Schwierigkeiten
geben.

ffin
'rgß
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spielsweise die Band dank guter Beziehunpien ins Fernsehen vermitteln
können. ln der Schweiz hat sich das Verlagswesen im Rock-Pop-Bereich
leider nicht sehr positiv entwickelt. Finanzierungshilfen werden l<aunr
jemals geleistet, uncl auch das Knowhow im Promotionsbereich halt sich
in Crenzen. Meist sind es rel:rtiv träge Unternehmen, die Iediglich grosse
Werkl<ataloge verwalten oder im Filr.nmusikbusiness tätig sind. Oder es
sind Anhängsel von Plattenfirmen, clie nur eingeschaltet werden, um via
Verlagseinl<ünfte etwas zur Amortisierung der Ausgaben beizutragen. Meldet ein Verlag lnteresse an, die Songs cles geplanten Albums in seinen
Katalog aufzunehmen, ist die Antwort einfach: Welches sind die Cegenleistungen? Damit hat sich der Fall in der Regel bereits erlecligt.

Die Vorproduktion
Digitales Homerecording

Wir verlassen das urheberrechtlich-juristische Terrain und sprechen wieder vom lieben Celd. Bis vor ein paar Jahren war es für eine Band fast
unmöglich, im Vorfekl der eigentlichen Studioprcduktion einzelne Elemente der Produktion in genüg,ender Tonqualitiit se Iber zu produzieren.
Das hat sich mit dem Aufl<on'rrnen der digitaler.r Mehrspur-Recorder, wie
sie von verschiedenen Herstellern angeboten werden, radikal geändert.
Vor aber auch während cler Studioproduktion ist es heute dem Musiker
möglich, Teile der Aufnahmen selber herzustellen uncl in die Produl<tion
einzubringen. Einer der ersten Schweizer Musiker, cler diese neuen Möglichkeiten ausgenützt hat, war Stephan Eicher bei der Produktion seines

Stephan Eicher

Erfol gsa bu ms "Ca rcassone". Wilh rend sei ne Tontech n i ker-Crew den ehemaligen Rittersaal und die angrenzenden Zimmer des'Hotel de la Cit6'in
ein riesiges Aufnahmestudio verwandelten, richtete er sich in seinem
Hotelzi mmers ei ne l<lei ne aber fei ne digitale B-Spu r-Aufnahme-Station
I
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r,in. Am Ende des Arbeitstages liess er sich auf zwei Spuren einer VHS-Kassctte den sogenannte Rough-Mix aufnehmen, dem er in aller Ruhe akustisr:he Citarren und Stimmen beifügen konnte. Bei Beginn der nächsten Ses.ion wurden diese Spuren auf das Hauptband überspielt.

l)ieses Verfahren wenden heute viele Bands mit Erfolg an. Bei richtiger
lr:chnischer Handhabung kann eine derartige Vorproduktion tatsächl ich
viel Celd einsparen. Defizite bei den Arrangements oder in der handrverklichen Umsetzung können noch rechtzeitig erkannt und behoben
rverclen. Auch lässt sich im Rahmen einer Vorproduktion die ganze Sturliosituation recht gut simulieren, was gerade bei Studioanfängern zu
cinem Abbau der unvermeidlichen Nervosität führen kann. Das Canze
lunktioniert jedoch nur, wenn das nötige aufnahmetechnische Knowhow
vorhanden ist. Auch hier gilt es, die Möglichkeiten genar-r abzr,rklären und
oinen erfahrenen Tontechniker beizuziehen. Davon, dass die Band die
Vorproduktion selber durchführt, ist abzuraten. Wie die Erfahrung zeigt, ist
sie in der Regel mit dem gleichzeitigen Spielen und Aufnehmen ihrer
Songs überfordert.

Einsparungs-

möglichkeiten,
weniger Stress

Zusammenarbeit mit der Plattenfirma
Nehmen wir an, die genannten Punkte sind sorgfältig abgeklärt worden.
Noch ist der Moment zur verbindlichen Buchung der Studiosession nicht
gekommen. Schliesslich will man die resultierende CD auch verkaufen,
rvas zwingend die Zusammenarbeit mit einer Plattenfirma erfordert. Aus
I-urcht vor Einschränkungen ihrer künstlerischen Freiheit machen sich
viele Bands zu diesem Zeitpunkt kaum Cedanken über die künftige

Das Gespräch
suchen

Zusammenarbeit mit einer Plattenfirma. Bei allen Vorbehalten - Schweizer
(Maior-)Plattenfirmen haben sich in Sachen Unterstützung und Risikobereitschaft für Schweizer Künstler bislang nicht hervorgetan - ist diese Haltung als kurzsichtig zu bezeichnen. Man muss die ganze Sache auch nicht
so unversöhnlich sehen wie Hardy Heppin einem Bcitrag in der WoZ: "ln
den Plattenfirmen sitzen keine kreativen Leute. Heute warten sie auf das
fertige Produkt und sind dazu prädestiniert, in die Falschen zu investieren."' Für die Schweizer Szene als ganzes ist es von Nachteil, wenn zwischen Musikern und Plattenfirmen der Wille zu Dialog und Zusammenarbeit nicht vorhanden ist. Wie eingangs dieses Kapitels geschildert, ist
niemand mehrals die Plattenfirmen in der Lag,e, der Inflation von ungenügenden Schweizer Produktionen Einhalt zu gebieten. Nachdem die
Schweizer N iederlassu ngen der grossen mu ltinationalen Firmen jahrzehntelang die Erfolge mit Schweizer Künstlern fast ausschliesslicl.r den 'lndies'
überlassen haben, hat sich in den 90er Jahren bislang eine erfreuliche

1

WoZ Music 95 (WochenZeitung,5.12.95).
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Cut vorbereitet ins Studio
Trendwende ergeben. BMC Ariola hat mit Cotthard und Patent Ochsner
zwei erfolgreiche Schweizer Bands unter Vertrag genommen, die Musikvertrieb AC hat mit konsequenter Aufbauarbeit die Walliser Säng,erin Sina
aufgebaut; andere Firmen versuchen mit wechselndem Erfolg auf den Zug
aufzuspringen. Für die Diskussion, ob ein Deal mit einem Major oder
lndie vorteilhafter ist, verweisen wir auf andere Stellen dieses Buches.
Hier ein paar Argumente, warum unbedingt vor der Studioproduktion zr-t
überlegen ist, welche Zusammenarbeit mit welcher Plattenfirma gesucht

wird.

Die verschiedenen Vertragsarten
Produktionsvertrag

Es kann von Bedeutung sein, ob man ntit der Aussicht auf einen Produk
tions-, Bandübernahme- oder Vertriebsvertrag die Studioarbeit in Angriff
nimmt. (Mehr Details dazu finden sich im Kapitel 'Der lange Weg zum

ersten Tonträger'). In Ländern mit grossen Absatzmärkten wie beispielsweise den USA wird fast ausschliesslich der Produktionsvertrag angewendet. Das heisst, dass die Plattenfirma die Kosten fÜr die Studioproduktion
vollumfänglich übernimmt, teilweise allerdings ihre Kosten mit der Festsetzung eines Break Even (Rückführung der lnvestitionskosten) wieder einzuspielen versucht. Für ihr Risiko will die Plattenfirma iedoch auch Einfluss auf die Produktion ausüben - manchmal bis zur Auswahl der zu
produzierenden Songs. Dagegen ist nicht viel einzuwenden, wenn clie
Mitarbeit der Plattenfirma auf Erfahrung und Knowhow und nicht nur auf
Marketing- und Cewi nnmari m ieru ngs-Ü lterlegungen grÜ ndet. Ei ne wichtige Rolle spielt auch, dass eine Plattenfirma, welclre sich von Anfang an
finanziell engagiert hat, besser motiviert ist, in Sachen Promotion und Vertrieb einen guten Job zu machen, als wenn ihr ein fertiges Masterband zur
Weiterverwertu ng übergeben wird.
Bandübernahme
vertrag

Damit sind wir bereits beim Bandübernahmevertrag angelangt, der in der
Schweiz am häufigsten angewandten Vertragsart. Hier finanziert die Band
die Studioproduktion bis zum fe(igen Masterband, die Plattenfirma Übernimmt die Herstellung der Tonträger uncl deren Vertrieb. Bei dieser
Zusammenarbeit liegt das Risiko schwergewichtig bei der Band. Verkauft
sich das AIbum schlecht, werclen die Kosten für die Studioproduktion
nicht wieder eingespielt. Deshalb ist es legitim, dass clie Plattenfirma
umso mehr in die Promotion des Tonträgers investiert. Beim Abschluss cles
Vertrages liegt es im lnteresse der Bancl, dass der Aufwand für Promotion

unter den Pflichten der Firma möglichst konkret festgehalten wird.
Vertriebsvertrag

Die unverbindlichste Form der Zusammenarbeit ist der Vertriebsvertrag.
Hier finanziert die Band zusätzlich zu den Studioaufnahmen auch die
Herstetlung der Tonträger, die schliesslich der Firma zum Vertrieb Überge-
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lren werden. Eine wenig sinnvolle Variante, schon nur deshalb, weil die
des ungleich grösseren
als einer Band, die ein
bieten
Preisl<onditionen
Auitragsvotumens bessere
paar hundert Exemplare herstellen lässt.

( D Fabrikationswerke den Plattenfirmen aufgrund

l's lohnt also, sich vor den Verhandlungen mit der Plattenfirma genau ins
Ililcl zu setzen, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit Überhaupt
rlenkbar sind. Nicht immer wird es gelingen, vor der Studioproduktion
cinen Vertrag an Land zu ziehen. Ein'Njet'der Plattenfirma kann jedoch
zr:m Anlass genommen werden, noch einmal über den Zeitpunkt der Sturlioprodul<tion ernsthaft nachzudenken. Vielleicht ist das Songmaterial
tatsächlich noch nicht ausgereift, ocler es fehlt wirl(lich an der handwerklir:hen Umsetzung. Wer in dieser Situation noch einmal tief einatmet und
sorg,fältig abwägt, was für und was gegen eine Studioproduktion spricht,
ist alleweil gut beraten!

Feedhack der

Plattenfirmen
ernstnehmen

Der musikalische Produzent
Falls die Plattenfirnra in einen Produl<tionsvertrag eingewilligt hat, wird bei
den Verhandlungen bald einmal vom musil<alischen Produzenten die

Mit oder ohne

llede sein. Die Frage, ob es einen musikalischen Produzenten braucht, der
die künstlerische VerantwortunB trä81, über die Auswahl der Songs und die
Tauglichkeit von Arrangements, Basic-Aufnahmen und Overdubs entsc.heidet, kann nicht pauschal beantwortet werden. Viele Bands arbeiten
ohne musikalischen Produzenten, was oft zu Konzeptlosigkeit, Reibereien
und Energieverlusten und schlussendlich auch zu massiver Verteuerung
[ühren kann. Umgel<ehrt sind genug Beispiele bel<annt, wo ein (namhafter)
Produzent der Band seinen eigenen Stil aufgedrängt und an der Cruppe
vorbeiproduziert hat. Wichtig ist, dass bei Hinzuzug eines Produzenten
dessen Honorar und eine allfällige Royalty-Beteiligung klar geregelt werclen. Das gilt auch, wenn vom Tontechniker aktives Co-Produzieren erwartet wird.

Studio?

Produzent ins

Der ausführende Produzent
Der ausführende Produzent kommt vor allem zum Einsatz, wenn grosse
Budgets im Spiel sind. Er vertritt im Studio die lnteressen der Plattenfirma
oder des Celdgebers, indem er die Einhaltung des gemeinsam erstellten
Budgets kontrolliert; also beispielsweise wenn die Band für ein Solo einen
Castgitarristen engaglieren will. Der ausfÜhrende Produzent klart die
l(osten ab und sagt gegebenenfalls nein. Diese wichtige Funktion wird oft
vom Manager der Cruppe übernommen. Eine absolut wichtige Funktion,
die vor bösen Überraschungen bei der Rechnungsstellung schützt!

Die Budgetkon-

trolle

M!! "'

Cut vorbereitet ins Studio

Cut vorbereitet ins Studio

Sorgfälltig
budgetieren

Das Produktionsbudget

Das Bandmaterial

lm Unterschied zu einem Veranstalter, der Einnahmen und Ausgaben budgetieren kann, ist das Studioproduktions-Budget in erster Linie da, um die
Kosten der Produktion aufzulisten. Einnahmen sind schwierig zu budgetieren, da die Verkaufschancen eines Tonträgers nur sehr ungenau einzuschätzen sind. Bei etablierten Bands kann immerhin von den Verkäufen
des vorangegangenen Albums auf das neue geschlossen werden.

Unter diesen Posten fällt sänrtliches Bandrnaterial - vorn Mehrspurband,
über die Rough-Mixes auI Kassette bis zum DAT-M:rsterbancl. Wird in der
Regel vom Kunden gekar-rft. Einige Stuclios bieten aucl-r Miete von Occasions-Mehrspurbändern an.

Eine sorgfältig zusammengestellte Kostenzusammenstellung gehört zu
jeder Studioproduktion! Nur anhand dieser festgehaltenen Zahlen kann
der ausführende Produzent oder der Manager eine effiziente BudgetÜberwachung garantieren. Wichtig ist bei der Kostenzusammenstellung die
Unterscheidung der verschiedenen Ausgabeposten

:

Die 'Accomodation'
Vor allem international ausgerichtete Studios bieten ihrer Kundschaft unter
der Bezeichnung 'Accomodation' auch Übernachtungs- und Verpfle-

gungsmöglichkeiten an. Beim Budgetieren nicht vergessen! Kann bei
mehrwöchigen Sessions mit einer vielköpfigen Band schnell ins Celd
gehen.

Die Studiomiete
Hier ist in der Regel die Vermietung cler Studioräumlichkeiten
ganzen Aufnahme-lnfrastruktur gemeint. Speziel le Effektgeräte
separat verrechnet. Bei der Budgetierung sorgfältig abklären,
Rabattangebote bestehen, z.B. bei wochenweiser Buchung des

mit der
werden
welche
Studios,

Nachtsessions usw.

Die Honorare
ln der Regel wird clas Honorar des Tontechnikers separat verrechnet, insbesondere, wenn dieser als Freelancer im Studio arbeitet. Wird das Honorar des Tontechnikers zusammen mit der Studiomiete als Pauschale angegeben, ist es aus Transparenzgründen ratsam, die beiden Posten bei der
Budgetieru ng auseinanderzunehmen.

Wird die Produktion durch einen musikalischen Produzenten geleitet, ist
auch dessen Honorar zu berücksichtigen; ausser wenn dieser von der
Plattenfirma gestellt und bezahlt wird.

Anspruchsvolle Kundschaft wünscht manchmal auch die Präsenz eines
Assistenten im Studio. Er ist verantwortlich fÜr einfache Kopier- und Aufnahmearbeiten; wird manchmal auch als 'Teeboy' zur Herbeischaffung
von Speis und Trank gebraucht.
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Die Anschaffung des Instrumentes

Teil lll

Der Jurist hat das Wort
von Pit Streit

Die Anschaffung des lnstrumentes
Keine Tips bei der Auswahl

Auch in der Musikwelt ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Selbst
David Bowies Landung auf der Erde hat sich nur auf Zelluloid abgespielt.r
Üben heisst die Devise. Bevor Du Dir die Finger wund spielen kannst,
musst Du allerdings Deine Wahl treffen. An dieser Stelle suchst Du vergeblich Hilfe, um Deine Eignung für ein bestimmtes lnstrument bestimmen
zu können. Auch findest Du hier nicht Testergebnisse und Preisvergleiche
der einzelnen Marken. Fachhefte sir-rd geeigneter, Dir die Unterschiede
zwischen einer 'Ampeg'- oder 'Hartke'-Bassanlage aufzuzeigen. Sollen es
1O',12'oder doch eher.l 5" Speaker sein? Warum tönen Röhrenamps
schöner als Transistoren? Wieviel Toms braucht ein Drummer. um ernst
genommen zu werden?
Mangels Kompetenz müssen wir die Beantwortung all dieser Fragen anderen überlassen. Die folgenden Tips sollen Dir beim Entscheid helfen, ob
ein lnstrument besser gekauft oder doch nur gemietet werden solle. Und
was bitte ist denn der Unterschied zur Leihe? Kann man ein lnstrument
auch Ieasen? Was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Erwerbsart?

Verschiedene
Anschaffungsmöglichkeiten

Stichwort: Kauf(vertrag): Ein Vorgang, der uns aus dem Alltagsleben
bekannt ist. Kaufst Du bei Deiner Kiosl<frau einc Packung Ziplaretten, so
habt ihr einen Kaufvertrag abgeschlossen, der durch Aushändigen der
Climmstengel respektive Bezahlen des Kaufpreises erfüllt worden ist.

Es

braucht immer einen Vertrag

Möglichkeiten setzt den Abschluss eines Vertrages voraus. Lass
Dich von diesem Begriff nicht unnötig verwirren. Nicht das Schriftstück,,

Jede dieser

1
2

'The man who fell to earth' ist trotzdem sehr empfehlenswert!
Es ist nur das Vertragsdokument, hat also reinen Beweischarakter
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Allgemeine Voraussetzungen,
Vertrag

auf dem die Bedingungen des Kaufs stehen, stellt den Kaufvertrag dar, sondern die in aller Regel mündliche Einigung. Diese Unterscheidung Seht im
normalen Sprachgebrauch oit verloren, wird doch meist das SchriftstÜck
als Vertrag bezeichnet. Weil mit einem Vertrag in aller Regel Verpflichtungen verbunden sind, stellt das Cesetz gewisse Anforderungen. Wer
selbständig einen Vertrag abschliessen will, muss geschäftsfähig, d.h. 18jährig oder älter sein. Wenn also in einem Vertragsdokument die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters vorpiesehen ist, dann betrifft das nur die
.l
unter 8-Jährigen. Erst die Zustimmung der Eltern macht fÜr sie den Vertrag gültig. Cegen den Willen der Eltern l<önnen sie kein Instrument kaufen. Bist Du aber 1B-jährig und älter, dann brauchst Du keine Zustimmung
der Eltern. Du entscheidest alleine.

Die Ceschäftsfähigkeit muss nicht nur bei der lnstrumentanschaffung
gegeben sein, sondern bei allen Vertragsabschlüssen der nachfolgenden
Abschnitte. Wir werden diesen Grundsatz nicht ständig wiederholen.

Die Mietvariante
Soll ich das

lnstrument mieten?

Wer weiss denn am Anfang schon, ob er auf's richtige lnstrument Sesetzt
hat? l,)do Lindenberg etwa hat, Iange vor seiner Sängerkarriere, die Sporen als Jazz-Rock Drummer bei Klaus Doldinger, dem 'Tatort' Komponisten, abverdient. Wahrscheinlich stehen seine Drums heute irgenwo im
Keller. lhn wird's finanziell nicht mehr kümmern. Du hingegen scheust
vielleicht das Risiko des definitiv wirkenden Kaufs. Die Miete kann fÜr
Dit h die optimale LösunB sein.
Bei der Miete werden Dir das lnstrument, der Verstärl<er oder die Lautsprecherbox' auf Zeit zum Cebrauch überlassen. Du schuldest dem Vermieter dafür einen periodischen, oft monatlichen Mietzins. Du wirst nie
Eigentümer des Equipments, d.h. es'gehört'Dir nie. Nach Ablauf der
Mietdauer2 oder nach erfolgter Kündigungr musst Du es zurückgeben.
Vielfach verlangt der Vermieter bei Aushändigung des Equipments ein
Depot. Er darf das, muss es aber bei der Rückgabe zurÜckerstatten.

Was gilt es besonders zu beachten:
Sachprüfung

l.rugt es nicht, so verlange Ersatz. Will der Vermieter darauf nicht einsteirit'n, kannst Du - ohne nachteiligen Folgen - vom Vertrag zurücktreten.
I )cr Vermieter ist verantwortlich, dass das Equipment während der ganzen
Mietdauer funktioniert. Steigen beispielsweise die Röhren im Citarrenver,rl.irker wegen Überalterung aus, geht das Ersetzen auf Kosten des Vermie-

It'rs. Der Vermieter kann diese Pflicht vertraglich nicht wegbedingen,
\,ven

ierte M ietvertragsdoku mente ben utzt.

I

Schäden

während Mietdauer

Pünktliche Zahlungen

Ilich also an die Zahlungstermine!
ACHTUNC: Du hast ein ganz aussergewöhnliches Kündigungsrecht.5 Du
l<annst jeden Mietve(rag, ohne Rücksicht auf dessen Dauer, nach frühestens 3 Monaten und Einhaltung einer 3O-tägigen Frist kündigen!6 Voraus-

Aussergewöhn-

Iiche Kündigung

setzung ist lediglich, dass der Vermieter gewerblich, d.h. berufsmässig vermietetT und Du nur hobbymässig musizierst. Der Vermieter muss das so
schlucken. Er hat keine weiteren Schadenersatzansprüche.

Immer wieder finden sich in vorformulierten Mietverträgen Klauseln, die
cine bestimmte Mindestmietdauer vorsehen, so dass im Ergebnis das Mietverhältnis erst nach Abzahlung eines bedeutenden Tcils des Warenwertes

I
2
3
4
5
6
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I

llezahlst Du die Miete nicht oder nicht pünktlich, darf Dir der Vermieter
cine Zahlungsfrist mit einer Kündigungsandrohung ansetzen und fristlos
l<tindigen, wenn Du innert der gesetzten Frist nicht bezahlt hast. Dies gilt
immer, auch wenn der Vertrag an sich noch lange dauern würde. Halte

Nachfolgend'Equipment'genannt.
Bei Mietverträgen auf bestimmte Dauer.
Bei Verträgen auf unbestimmte Dauer.

Am besten gleich im Musikhaus ausprobieren!

u

l)u trägst während der Mietdauer die Verantwortung für das Equipment. Es
vr:rsteht sich von selber, dass Du es sorgfältig gebrauchst. Schäden, die auf
l)ein Verschulden zurückzuführen sind, gehen zu Deinen Lasten.2 Ebenso
lrägst Du die Kosten für den sogenannten'kleinen Unterhalt'des Equipnrents.r Die Abgrenzung, was der Mieter, was der Vermieter zu tragen
habe, ist manchmal recht schwierig. Am Schluss der Mietdauer musst Du
rlas Equipment so zurückgeben, wie Du es erhalten hast. Abnützungen
jcdoch gehen zu Lasten des Vermieters.a

Überprüfe das Equipment bei Mietantrittl, vor allem wenn es nicht neu ist.

1
2
3
4

n er vorform

7

Was bei Musikhändlern regelmässig der Fall sein wird.
Bsp: Der Hals der Citarre verbiegt sich, weil Du sie umgeworfen hast.
Ein Netzkabel oder eine Cerätsicherung müssen ersetzt werden.

Vgl. auch die Asführungen zur Rückgabe des Übungsraumes.
Art. 266k OR. Diese Bestimmung gilt nur für bewegliche Sachen, nicht also für
den Übungsraum.
Mietantritt auf den 10. Juni. Frühstmögliche Kündigung auf den 10. September
möglich (mit eingeschriebenem Brief). Bedingung ist allerdings, dass das Kündigungsschreiben spätestens am 1 0. August beim Musikhändler eingetroffen ist (30tägige Kündigungsfrist).
Das trifft auf jeden Musikhändler zu.

rttu
,.lw
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aufgelöst werden kann. Auch für solche Verträge gilt indessen Dein ausserordentl iches Kündigu ngsrecht!

Die Mietkaufvariante
Was sind Mietkaufverträge?

Etwas anders sieht es aus bei den sogenannten Mietkaufverträgen. Bei diesen Verträgen erwirbst Du entweder automatisch nach einer bestimmten
Mietdauer das Eigentum am Equipment, es 'gehört'dann Dir, oder Du hast
zumindest eine Kaufsoption, d.h. die Berechtigung, das Equipment nach

einer bestimmten Dauer und unter Anrechnung der bisher geleisteten
Mietzinse zu kaufen. Solche Verträge werden oft den Regeln über den
Abzahlungsvertragr unterstellt, sofern Du vor Bezahlung eines FÜnftels
des Kaufpreises des Equipmcnts nicht zurücktreten kannst.2

\nsprüche hast Du allerdings nur während einem Jahr. Selbst wenn die
N'liingel erst nachher auftauchen, haftet der Verkäufer nicht mehr. Voraus',('tzung ist allerdings, dass Du die Ware gerade auch bei Occasionskäufen
,'ingehend prüfst.r Unterlässt Du dies, dann gilt die Ware als genehmigt.
line Mängelrüge entfällt. Das gilt natürlich nicht für versteckte Mängel.
\1ängel also, die bei erstmaligem Bespielen des Equipments nicht erkennlr,rr sind. Versteckte Mängel kannst Du auch später, aber nur innerhalb der
l, rh resfrist, geltend machen.

ACHTUNC:
l)iese (Cewährleistungs-) Haftung des Verkäufers kann vertraglich ausge:rhlossen oder eingeschränkt werden. Wenn Du eine Occasionsware
li.rufst 'wie besehen', dann weist der Verkäufer jede Cewähr dafür zurück.
l'r haftet dann nur noch, wenn er Dir den Mangel arglistig verschwiegen
I

Die Kaufvariante
Wer sich seiner Sache sicher ist, der wird das Equipment nicht mieten,
sondern kaufen. Der Vorteil besteht darin, dass einem die Sache gehört,
man damit also machen kann, was man will. Vielleicht möchtest Du ja die

Ausnahme

r.rt.

llei Neukäufen erhältst Du meistens eine Carantie. Das bedeutet, dass Dir
rler Verkäufer - allerdings nur bei Fabrikationsmängeln - während der
( iarantiedauer (6 Monate, 1
Jahr, 2 Jahre usw.) das Equipment unentgeltIrc:h repariert. Bei Carantiekäufen entfällt die Prüfungspflicht. Du kannst

Garantie auf
dem Instrument

,rllfällige Mängel jederzeit während der Carantiedauer geltend machen.

Pick-ups deines Saiteninstrumentes auswechseln. Kein Problem (wäre das

Instrument nur gemietet, dürftest Du das nicht tun). Dafür kannst Du es

bei Nichtgefallen nicht einfach zurückgeben. Du musst Dir vielmehr
einen neuen Käufer suchen.

Was musst Du beim (Occasions-) Kauf
wrssen:
Das lnstrument
funktioniert
nicht richtig der Verkäufer

haflet

Der Verkäufer haftet dafür, dass die Verkaufsware l<einen Mangel aufweist.
Er haftet auch dann, wenn er den Mangel nicht gekannt hat. Weist die
Sache einen Fehler auf, oder fehlt ihr eine zugesicherte Eigenschaft, dann
steht Dir die sogenannte Mängelrüge ofien: Du kannst entweder den Kauf
rückgängig machen, d.h. das Equipment gegen RÜckerstattung des Kauf-

preises zurückgeben, oder eine Preisreduktion verlan6len.r Deine

'l
2

Siehe sogleich.
Bsp: Du mietest beim Musikhändler eine Bassanlage im Neuwert von Fr. 3'000.-

zum monatlichen Mietzins von Fr. 150.-. lm Mietvertragsformular steht, dass Du
die Anlage mindestens 4 Monate mieten musst. lm weitern, dass sie nach 22
Mietzinszahlungen Dein Eigentum wird. Dieser Vertrag gilt, trotz anderer

3

Bezeichnung, als Abzahlungsvertrag.
Merkwürdigerweise gewährt Dir das Cesetz keinen Anspruch auf Nachbesserung
(=kostenlose Reparatur) der Sache.

246

+froh
''.@

llei Sonderaktionen wird oft jeder Umtausch ausgeschlossen. Von Ceselrcs wegen hast Du sowieso keinen Anspruch, die Kaufsache ohne Crunrlangabe zurückgeben zu dürfen. Wenn auf einer Kassenquittung steht
'Umtausch innert 5 Tagen', dann entspringt das reiner Cefälligkeit des Ver-

Umtausch?

li;iufers. Der Ausschluss des Umtauschrechtes hat aber nichts mit Deinen
Mängelrechten zu tun. Weist das Effektgerät einen (Fabrikations-) Fehler
,rtrf, kannst Du es selbstverständlich zurückgeben.

Der Kauf in Raten
lum Teil werden in den Katalogen der Musikhändler Ratenzahlungen
,rngeboten. Dagegen gibt es nichts einzuwenden. Bei schmalem Budget
crmöglicht gerade die Bezahlung 'in Tranchen' erst die Anschaffung. Nur
,r,cschenkt wird Dir damit nichts. Zählst Du nämlich die einzelnen Raten
rusammen, ergibt die Cesamtsumme einen höheren Kaufpreis als bei einrnaliger Bezahlung. Zudem verlocken gerade'günstige' Ratenzahlungen
rlen Käufer zu Anschaffungen über den vorhandenen finanziellen Spielr.rum. Um also den Konsumenten vor sich selber (und dem Verkäufer) zu
schützen, stellt das Cesetz strenge Anforderungen an den Abzahlungsver-

Cefährliche
Verlockung

lrag.

I

Am besten gleich bei Übernahme!

1\ ]1L

Die Anschaffung des lnstrumentes

Die Anschaffung des lnstrumentes
Eine eingehende Untersuchung sprengt den gegebenen Rahmen.r Die
wichtigsten Rechte wollen wir Dir aber nicht vorenthalten:
Die wichtigsten
Rechte

Das Gesetz stellt etliche Cültigkeitserfordernisse zum Schutz und zur
lnformation des Käufers auf: Der Abzahlungsvertrag muss schriftlich abgeschlossen werden. Wird er vom Verkäufer gewerbsmässig abgeschlossen
(was bei Musikhändlern regelmässig der Fall ist), muss er bestimmte Angaben wie die Höhe der Anzahlung, den Preis bei sofortiger Barzahlung und
den Cesamtpreis enthalten. Zudem muss er das Recht des Käufers, innert
5 Tagen auf den Vertrag zu verzichten, aufführen.

Bist Du verheiratet (und lebst nicht getrennt), muss Dein Ehemann oder
Deine Ehefrau dem Vertrag schriftlich zustimmen, sofern Deine Cesamt-

verpflichtung Fr. 1'000.- übersteigt.
Bist Du noch nicht 1B-iährig, so braucht es ebenfalls die schriftliche
Zustimmung eines Elternteils.
Fehlt auch nur eine einzige der erwähnten Voraussetzungen, so ist der
Vertrag nichtig, d.h. ungültig. Du bist nicht daran gebunden, kannst also
die Sache zurückgeben und die bezahlten Raten zurÜckfordern. Du musst
Dir allerclings einen Abzug in Höhe eines angemessenen Mietzinses für
den effektiven Cebrauch des Equipments gefallerr lassen.

Du hast die Möglichkeit, innert 5 Tagen seit Erhalt des von Dir und dem
Verkäufer unterzeichneten Vertragsdoppel, auf den Vertrag zu verzichten.
Ein letzter Hinweis zu diesem Thema: Die gesetzlichen Anforderung,en an
den lnhalt (und die Form) eines dem Abzahlungs- oder Konsumkreditrecht
unterstehenden Vertrages sind so streng, dass viele Verträge ungültig sind.
Hast Du einen Kauf auf Raten abgeschlossen, den Du unterdessen
bereust, dann stehen Deine Chancen gut, unter Berufung auf einen Formfehler, den Kauf rückgängig zu machen.

Was ist von einem Leasinggeschäft
zu halten?
Am besten nichts! Leasing ist ein werbewirksamer Sammelbegriff für eine
Vielzahl verschiedener Vertragskonstrul<tionen. Leasing macht Sinn im
Wirtschaftsleben, denn damit lassen sich legale Steuervorteile verbinden.
l:ür private l(onsumenten ist hingegen zu beachten, dass die in den Leasingraten steckenden Kreditzinsen die Kosten oft erheblich steigern, ohne
class dem rgendwelche Steuervortei e gegen überstehen.
i

Leasing - nichts

für den Privatgebrauch

I

Vielfach erweisen sich sogenannte Leasingverträge bei näherem Zusehen
als g,ewöhnliche Mietverträge. Dann gilt das vorne unter 'lnstrumentenmiete'Ausgefiihrte. Es ist aber auch möglich, dass hinter einem 'Leasingvertrag'ein Kauf auf Raten versteckt ist. Dann gelten die Regeln des KKC
und/oder des Abzahlungsrechtes. Merke: Es kommt nicht auf die Vertragsbezeichnung an, sondern auf den lnhalt.

Auf die
Bezeichnung

kommt es nicht
an

Stichwort Leasing: Der Begriff stammt aus dem Englischen (überlassen,
vermieten). Leasing kommt in verschiedenen Erscheinungsarten vor,
denen meist die Mischform aus Miete und Kauf gemeinsam ist. Hauptinhalt des Leasingvertrages ist die Überlassung einer Sache (2.8. ein
Auto) auf eine bestimmte Zeit gegen ein (monatlich) in Teilbeträgen zu
entrichtendes Entgelt, und die Möglichkeit des Leasingnehmers, die
Sache definitiv zu erwerben. lm Wirtschaftsle[ren kann das Leasing aus
steuertechnischen Cründen sinnvoll sein. Für private Konsumenten ist
indessen stets zu beachten, dass die in den Leasingraten steckenden
Kreditzinsen die Kosten erheblich verteuern, ohne dass dem (Steuer-)
Vorteile gegenüberstehen. Leasingiverträge sind im Cesetz nicht besonders geregelt. Oft kommen die Regeln des Abzahlungskaufs zur Anwendung)

Die Leihe
Als wäre das Abzahlungsrecht alleine nicht schon kompliziert genu8, ist seit
neuem ein weiteres Gesetz zum Schutze des Konsumenten, das'Konsumkreditgesetz'(KKC), in Kraft. Dessen Vorschriften überschneiden sich teilweise mit dem
Abzahtungsrecht. Als Faustregel mag hier gelten: Die für Dich gÜnstigere Regelung z:ihlt! Ein Beispiel: Du kaufst ein lnstrument auf Raten. Der Vertrag sieht

nicht vor, dass Du innert 5 Tagen auf Deinen Kaufentscheid zurückkommen
kannst. Das KKC sieht ein Rücktrittsrecht nicht vor. lhm zufolge gilt der Vertrag.
Nicht aber nach Abzahlungsrecht (Art. 226a Abs. 3 OR). Weil das Vertragsformular Dir dieses Recht vorenthält, ist der Vertrag ungültig
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lm gewöhnlichen Sprachgebrauch wird die Miete beweglicher Sachen
nicht selten Leihe genannt.r Die Juristen hingegen unterscheiden die beiden Begriffe. Während die Miete immer entgeltlich, ist die Leihe unentgeltlich, also gratis. Deswegen wird auch der Musikhändler keine Leihverträge abschliessen. Wenn Du Dir hingegerr ein Instrument bei einem
Kollegen borgst, dann habt ihr stillschweigend einen Leihvertrag abge-

Worin unter'
scheidet sich

die Leihe von
der Miete?

sch lossen.

1

Z.B. Leihbücherei, Autoverleih usw.

Mz-

Die Band

Die Anschaffung des lnstrumentes

Wann muss ich
das lnstrument

zurückgeben?

Habt lhr nicht ein bestimmtes Rückgabedatum vereinbart, dann kann der
Verleiherl das Instrument jederzeit zurückverlangen. Es versteht sich von
selber, dass auch Du die Leihe iederzeit beenden kannst, indem Du das
I

Während der
Leihe geht das

Instrument

nstru ment zurückgibst.

Die Band
Die Band - ein gesellschaftliches

Wem ist es nicht peinlich, beichten zu müssen, dass der geborgte Drumcomputer nicht mehr funktioniert? Damit ist die Sache freilich nicht ausgestanden, denn irgend jemand muss für den Schaden aufkommen.

Phänomen

Alle Schäden, die auf Deine Unachtsamkeit': zurückzuführen sind, musst
Du übernehmen. Trifft Dich hingegen keine Schuld, muss der Verleiher
den Schaden tragen. Cebrauchst Du das lnstrument absprachewidrigr',

I:igentlich spricht alles gegen eine Bandgründung. Du musst die Cage teilen, auf der Bühne ärgerst Du Dich, weil der Citarrist ein Mörderbrett
lährt, Entscheidungsprozesse können sich mühsam gestalten - kurz, das
Wirken als Einzelkünstler müsste vorgezogen werden, ganz dem Wesen
rler Zeit entsprechend.

kaputt

haftest Du für jeden Schaden, es sei denn, das Instrument wäre auch bei
vertragsgemässem Cebrauch beschad i gt worden.* B ist Du haftpf I ichtversi-

chert, ist das Canze nicht so tragisch. Deine Versicherungsgesellschaft
wird regelmässig den Schaden übernehmen. Den Selbstbehalt, den Du je
Schadenereignis zu tragen hast, könnt ihr euch aufteilen.

Und trotzdem sind es nicht nur ein paar Unentwegte, die eine Cruppe der
Solokarriere vorziehen. Das Kollektiv treibt die Band zu Kreativleistungen,
zu welchen die Einzelmitglieder nicht fahig wären. Wie oft konnte man
das schon anhand diverser verunglückter Soloprojekte nachvollziehen.
Zudem darf der soziale Aspekt nicht vernachlässigt werden: Bands dienen
als Familienersatz oder -ergänzung, sind aber nicht nur ein gesellschaftliches, sondern auch ein rechtliches Phänomen.

Bands sind (meistens) Gesellschaften
Schliesst Du Dich mit Kolleginnen und Kollegen in einer Band zusammen,
dann habt ihr zugleich eine Cesellschaft begründet. Der Abschluss eines
Cesel Ischaftsvertrages kann näml ich sti I Ischweigend, d.h. ohne ausdrückliche Erl<lärungen erfolgen und sich aus dem Verhalten der Beteiligten
ergeben, wobei diesen nicht einmal bewusst sein muss, dass daraus eine
einfache Cesellschaft entsteht. Allerdings musst Du - wie bei allen Verträgen - mindestens 1B-jährig sein, um ohne Zustimmung Deiner Eltern handeln zu können. Sobald sich Leute zu einer Zweckgemeinschaft zusammenschliessen, bilden sie eine einfache Cesellschaft. So beispielsweise,
wenn zwei Freunde gemeinsam ein Automobil anschaffen und damit eine
Ferienreise machen, oder bei Bildung einer Wohngemeinschaft.

Die einfache Cesellschaft (e.C.) ist als rechtliche Crundform eine Art Auf-

1
2
3
4
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Das ist die Person, die Dir das lnstrument gratis zum Gebrauch überlässt.
Ein bloss fahrlässiges Verhalten reicht schon aus.

fangbecken im Cesellschaftsrecht. Sie kommt immer zum Zuge, wenn nicht
die Voraussetzungen einer anderen im Cesetz g,eregelten Cesellschaftsform
erfüllt sind. Mit ihr geregelt sind das interne Verhältnis wie auch die Beziehung zu Aussenstehenden.l Die e.C. hat l<eine eig,ene Rechtspersönlichkeit.
Deshalb haften die Mitglieder mit ihrem Privatvermögen.

Entgegen der Abmachung überlässt Du das lnstrument einem Dritten.

Art. 306 Abs. 3 OR.

I

Sie ist geregelt in den Art. 530-5.51 OR.

4ffioh
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Die Band

Die Band
Selbstverständlich kann eine Band auch eine andere Organisationsform
wählen, z.B. eine Aktiengesellscha{t (AC). Nur entsteht die AC nicht aufgrund einer Bandgründung allein, sondern bedarf weiterer Vorkehr (und
eines Kapitals von Fr. 100'000.-). Interessant wäre auch die Rechtsform
des Vereins, doch ist deren Zulässigkeit bei einem wirtschaftlichen Zweck
umstritten.r Darum geht es im folgenden nicht.
Es

gibt allerdings auch Bands, die nicht als Cesellschaft zu verstehen sind:

Stellt ein lnterpret Mitmusiker für ein musikalisches Projekt an, dann
besteht zwischen diesen Personen regelmässig kein Cesellschaftsverhältnis. Das leuchtet ein. Der lnterpret bestimmt das Line Up. lhm steht ein
mehr oder weniger ausgestaltetes Weisungsrecht gegenüber den Mitmusikern zu. Massgebend sind je nach den Verhältnissen das Auftrags-, das
Werkvertrags-, selten das Arbeitsrecht. Die rechtliche Form eines Projektes kann sich auch aus der (fehlenden) Namensgebung ergeben. Bezeichnungen wie Sina & Band, Polo Hofer & Schmetterband, Stephan Eicher,
Natacha usw. bilden ein Indiz - aber nicht mehr - gegen die Annahme
einer Cesellschaft. Ein weiteres, stärkeres lndiz bildet das Fehlen einer allfälligen Verlustbeteiligung der Mitmusiker am Projekt, was beispielsweise
vorliegt, wenn die Musiker - unabhängig von den effektiven Einnahmen eine Fixgage je Konzert zugesichert erhalten, z.B. auch bei Benefizkonzerten vom Bandleader eine Cage erhalten.

Die Tatsache hingegen, dass gegen aussen ein Mitglied (meist der Frontmann oder die Frontfrau) als Bandleader auftritt, steht der Annahme einer
Cesellschaft nicht im Wege.
Als Sonderfall nicht ausgeschlossen ist, dass die Begleitband unter sich
eine Cesellschaft bildet. lm Falle der Schmetterband oder Coldrush, die
etwa als Ensemble engagiert werden, drängt sich diese Qualifizierung
geradezu auf.

Die Band als einfache Gesellschaft
oder doch nicht?

-

lrir: einfache Cesellschaft ist die "vertragsmässige Verbindung von 2 oder
rrt'hreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit
,qr,rneinsamen Kräften oder Mitteln" (Art. 530-551 OR).r Dazu ist, wie
rlr's.lgt, kein schriftlicher Vertrag nötig.

',olange Deine Band einen jährlichen Umsatz2 von weniger als

Fr.

lo0'000.- erzielt, können Dir die nachfolgenden Überlegungen egal sein.
I )ir_. Band gilt als einfache Cesellschaft. Hunderttausend Franken sind eine
r,,r-hte Stange Celd, und manch eine Band wäre froh, dieses Ziel zu errei-

Wem können
die Zweifel egal
sein?

, lren.
(

iehört Deine Band hingegen zu den ClÜcklichen, die diesen Umsatz

Für die andern

.,chaffen, dann lohnt sich, weiterzulesen.

',obald eine einfache Cesellschaft eir.r kaufmännisches Cewerbe mit
,'inem jährlichen Umsatz von über hunderttausend Franken betreibt, wird
.,
r: zu r Kol lektivgesel Ischafts, der nächsthöheren Cese I schaftsform.
I

i

Als Band habt ihr atles Interesse, nicht als Kollektivgesellschaft zu gelten,
weil ihr euch sonst ins Handelsregister eintragen lassen mÜsst, was eine
l'flicht zur kaufmännischen Buchführung nach sich zieht. lhr mÜsst dann
j,rhrlich lnventar, Erfolgsrechnung und Bilanz erstellen. Der Treuhänder
l;isst schön grüssen!

l:rzielt ihr einen höheren Umsatz als hunderttausend Franken, heisst das
noch nicht, dass ihr eine Kollektivgesellschaft (mit allen damit verbundenen Pflichten) seid. Die Band betreibt zwar ein Cewerbe - denn wer
zumindest die Spesen ersetzt erhält, gilt als gewerbetreibend - wir meinen

Wir interessieren uns nun ausschliesslich für denjenigen Band-Typus, bei
Die gesetzlichen Bestimmungen der einfaclren Cesellschaft regeln die Rechte und
Pflichten unter den Cesellschaftern, soweit diese nicht im Gesellschaftsvertrag

dem sich die Mitglieder nicht um die rechtliche Ausgestaltung ihrer Verhältnisse kümmern.

geregelt sind.
2

lm Entscheid 90 Il 333 hat das BCer einen Verein mit wirtschaftlichem Zwecl<

sonenbestand der Band übereinzustimmen.

nach führt auch eine Band kein nach kaufmännischen Crundsätzen geführtes

Sie ist geregelt in den Art. 552-593 OR. Die Eintragungs- und BuchfÜhrungspflicht
der Kollektivgeseltschaft ergibt sich aus den Art. 934 OR in Verbindung mit Art 52

Gewerbe.

ff. der Handelsregisterverordnung (HRegV) und den Art. 957 ff. OR.

zugelassen, weil er kein l<aufmännisches Unternehmen führte. Unserer Ansicht
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D.h. die gesamten Ceschäftseinnahmen ohne Abzug der Aufwendungen. Zusammenzuzähten sind also die jährlichen Cagen, Royalties aus TonträServerkäufen,
Einnahrren aus Merchandising, lnterpretenvergütungen usw. Nicht dazu gehören
in der Regel die SUISA-Urheberrechtsauszahlungen. Ausbezahlt wird an die in der
Werkanmeldung aufgeführten (Mit-) Urheber. Diese brauchen nicht mit dem Per

3
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Die Band
aber, dass es nicht nach kaufmännischer Art geführt ist. Wer nämlich
einen freien Beruf ausübt, g,ilt nicht als Kaufmann und muss sich daher
auch nicht eintragen lassen. Nebst Anwälten und Arzten fallen selbständige l(ünstler, und somit auch Musiker, unter die freien Berufe. Die

Der Bandname
lhr könnt den Bandnamen frei wählen. Phantasiebezeichnungen sind

Freie Wahl

gestattet.

Abgrenzung kann sich allerdings heikel gestalten.'
Zusammenfas-

Solange eine Band den Stammbereich der Musikertätigkeit nicht verlässt,

sung

gilt sie - unabhängig des Umsatzes - als einfache Cesellschaft.

ACHTUNG:

Was ist der Stammbereich des Rockmusikers? Sicherlich der Livebetrieb
und der Tonträgerbereich. Spätestens aber beim Merchandising im grossen Stil wird der Stammbereich ausgeweitet. Man denke etwa an ZZ-Top,
die angeblich mehr Schlüsselanhänger (in Form des Band-Logos) verl<auften als Tonträger. Hier wird der musikalische Bereich mit einer zusalzlichen Handelstätigkeit verbunden. Folge: ln der Schweiz würden ZZ Top
zur Kollektivgesellschaft und somit eintragungspflichtig.

Habt ihr überregionale Ambitionen, dann tut ihr gut daran zu prüfen, ob der gewählte Bandname nicht schon von einer anderen
Band besetzt ist. Cerade bei englischen Namen ist die Gefahr
gross, plötzlich entdecken zu müssen, dass seitJahren eine gleich-

lst die einfache Gesellschaft mit
zusätzli chen Pfl ichten verbu nden ?

Ebenso raten wir euch ab, einen bereits verwendeten Markennamen zu
verwenden. Dabei kann schon ausreichen, dass der von euch gewählte

ein gutes Erinnerungsvermögen

Die Zürcher Frauenband Kleenex, die zu Punkzeiten international Furore
nrachte, musste auf Ceheiss des die Papiertüchlein herstellenden Unternehmens den Bandnamen ändern. Die Band taufte sich in Lilliputum.

Weder müsst ihr euch ins Handelsregister eintragen lassen noch unterliegt
ihr der kaufmännischen Buchführungspflicht. D.h. aber nicht, dass ihr nun
überhaupt nicht Buch führen müsst. Die Anforderungen sind aber (in formeller Hinsicht) viel geringer. Die Bücher müssen klar, chronologisch
geordnet, detailliert, vollständig und von Belegen begleitet sein.2 lhr müsst
weder Mitgliederversammlungen abhalten, noch eure Bücher von Treuhändern überprüfen Iassen.
Auch die freien Berufe werden eintragungspflichtig, wenn sie mit einem kaufmännischen Cewerbe verbunden sind, d.h. wenn sie über ihren Stammbereich ausgeweitet werden. So wird der Arzt, der nicht (nur) eine Praxis, sondern eine Klinil<
betreut, eintraliungspflichtig. lm Stammbereich der freien Berufe "ist im Gegensatz
zu den l<aufmännischen Unternehmen nicht so sehr die Produl<tionsmittel, das
Kapital und fremde Arbeitskräfte als vielmehr die persönlicl.re Leistung von ent-

bestehenden
Namen

namige Band existiert. Probleme werden sich allerdings erst ergeben, wenn ihr oder eure Namensvetter nicht nur landesweite, sondern internationale Beachtung finden. Cottseidank - denn es gibt
keine zentrale Stelle, die Bandnamen erfasst. Es ist an euch, die
Prüfung anhand der einschlägig,en Publikationen und Rock-Lexil<a,
al lenfalls über Internet, vorzunehmen.

Nein, darum macht es sie für Bands zur attraktiven Cesellschaftsform. Es
braucht keinen formellen Cründungsakt, nicht einmal einen schriftlichen
(Cesellschafts-) Vertrag. Trefft ihr allerdings besondere Abmachungen, die
die Band betreffen, kann Schriftlichkeit nur empfohlen werden. Papier hat
!

Achtung vor

Bandname zu Verwechslungen Anlass gibt.

Die Cenfer Band Smirnoff, die zusammen mit Züri West die Migros Tour

'85 bestritt, musste auf Druck des gleichnamigen Vodkaherstellers eine
Umbenennung vornehmen. Die Anderungin Smirnov schien dem Spirituosenhersteller zu genügen. Zu unserem Erstaunen, muss angefügt werden.
Patent Ochsner hatten Clück oder Cleverness (oder beides). Der Hersteller der berühmten (und patentierten) Abfalleimer gab nicht nur sein OK
zum Bandnamen, sondern posierte - schmunzelnd ob dem gelungenen
Werbegag - gemeinsam mit den dafür in den besagten Abfalltonnen kauernden Musikern für's Bandphoto. Die Liste liesse sich fast beliebig erwei-

tern.

scheidender Bedeutung" (Meier-Hayoz/Forstmoset Crundriss des schweizerischen
Gesellschaftsrechts, 6. Aufl., S. B5 f.).
2
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Die Band
Kein Schutz
über das Gesellschaftsrecht
Trotzdem ist der
Bandname nicht

vollkommen
ungeschützt

gibt keine Möglichkeit, clen Bandnamen Über die einfache cesellschaft
schützen zu lassen.l
Es

lhr hättet sicherlich keine Freude, wenn eine andere Band auftauchen
würde, die sich gleich oder zur Verwechslung ähnlich nennen wÜrde
(problämatisch ,.8. Les Maniacs uncl 10'000 Maniacs). Ebenso würdet ihr
wenig verständnis aufbringen, wenn ein Dritter (auf eigene Kasse) T-Shirts
gefalmit eurem Bandlogo verkiufen würde. Beides müsst ihr euch nicht
len lassen.'
ln diesen juristisch komplizierten Bereichen kann es allerdings schwierig
sein, zum Recht zu kommen. Reagieren die'störer'auf eure schriftliche
Rekiamation nicht, müsst ihr nämlich die lnitiative ergreifen und vor
Cericht klagen. Ein Schritt, der zweimal Überlegt sein will!

Lassen

wir den

internationalen
Bereich aus dem
Spiel

VerhältVersucht nicht, die gewonnenen Erkenntnisse auf internationale
rechtliche
als
cesellschaft
einfachen
von
der
wir
sind
nisse anzuwenden.
lhr könnt
Form der Band ausgegangen. lm Ausland gelten andere Regeln'
alles
Stones
Rolling
die
wie
aber cift darauf nehmen-, dass Megabands
charakteristische
die
auch
Bandnamen
dem
daran gesetzt haben, nebst
Zunge (marken-) rechtlich schützen zu lassen'

zwar der
Dies ist ebensowenig Über die Kollektivgesellschaft möglich Dort wird
geschützt' nur werden
Handelsregistereintrag
den
(juristisch:
durch
Firma)
Name
Phantasienamen nicht zugelassen. Die Firma muss vielmehr den Familiennamen
wenigstens eines der Gesellschafter mit dem das Koltektivverhältnis andeutenden
MarkenZusatz enthalten. Bsp.: Müller & Co. Seit dem lnkrafttreten des neuen
schL.itmarkenrechtlich
Dienstleistungen
sich
(MSchG)
lassen
1
993
schutzgesetzes
Ein Schutz des
zen. Auch einfache Cesellschaften sollen Marken führen dürfen
nicht
a priori ausuns
deshalb
Bandnamens (und -Logos) über das MschC scheint
Marke
der
Eintragung
(kostenpflichtige)
eine
geschlossen, setzt ledoch immer
der AC
Namensgebung
der
Bei
voraus
geistiges
Eigentum
fÜr
Bundesamt

beim

2

sind Phantasiebezeichnungen zugelassen'
unlauteren
Schutz lrieten einerseits Art.29 ZCB, anclererseits das Cesetz über den
das Urhedurch
auch
Bandname
ein
kann
(UWC).
Fällen
ln seltenen
Wettbewerb
erstreckt sich
29
ZCB
Art
des
Namensschutz
Der
(URC)
geschützt
sein.
berrecht
(einfar:he Gesellschaft) selauch auf Pseudonyme (=Phantasienamen) Die Band
Namensber geniesst - weil sie keine eigene Rechtspersönlichl<eit hat l<einen
ihres
Träger
gemeinschaftlich
Band
der
Mitgliecler
schutz, wohl aber sind die
gewissen Orieiner
von
Bandname
der
ist,
dass
Voraussetzung
Namensrechtes.
gewisginalität ist und aufgrund eines allgemeinen und längeren Cebrauchs eine

seBekanntheiterlangthat.DasBundesgerichthatin92ll305entschieden,dass
derKünstlername'sheila',deneineSängerinführte,namensrechtlichnicht
geschützt sei, weil er einen weitverbreiteten Vornamen darstelle'
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Bandanschattungen
I)ie lnstrumente samt zugehörigen Verstärkern werden meist von den einzelnen Mitgliedern gestellt und auch gespielt (und gehören ihnen auch
weiterhin). Cewisse (kostspielige) Anschaffungen aber dienen der ganzen
Band und nicht nur dem Einzelmitglied. Dazu gehört etwa das übungsraum-PA (böse Zungen behaupten zwar, die Anschaffung sei Sache des
Sängers, da damit ja seine Stimme verstärkt werde, und er sonst kein
lnstrument repektive dessen Unterhalt finanzieren müsse). Vielleicht
besitzt ein Bandmitglied ein solches und stellt es den andern (gegen
Bezahlung) zur Verfügung. Vielleicht habt ihr aber auch 'Bandeinnahmen,
gemacht, die ihr nun in ein PA stecken wollt.

Wem gehört
das von der

Band gekaufte
übungsraumPA?

Schafft ihr das PA zusammen an, dann entsteht daran in der Regel Cesamteigentum (ArI. 544 OR). lm wesentlichen bedeutet das, dass einem allfälligen Weiterverkauf des PAs alle Bandmitglieder zustimmen müssen (siehe
im einzelnen unler'Der Übungsraum'r.

Stichwort Gesamteigentum: Form des Eigentums mehrerer Personen,
die in bestimmter Weise miteinander verbunden sind (2.8. e.C.; Erbengemeinschaft usw.). AIle Eigentümer sind gleichermassen auf das
Canze berechtigt, Rechte und Pflichten stehen ihnen nur zusammen
zu. Das Cesamteigentum ist geregelt in den Art. 652-654 ZCB.

Wichtige Bandbeschlüsse müssen grundsätzlich einstimmig erfolgen (Art.
534; 535 Abs. 3 OR). Der Kauf eines PAs dürfte meist eine kostspielige
Angelegenheit sein. Die Zustimmung aller Bandmitglieder scheint uns

Wer entscheidet über die
Anschaffung?

angemessen zu sein.

Über Belange, die im Cesellschaftszweck liegen, kann hingegen jedes
Mitglied alleine entscheiden (Art. 535 OR).r Die anderen Mitglieder müssen ihm allfällige Auslagen ersetzen (Art. 537 OR). Ihr dürft selbstverständlich eine andere Entscheidungskompetenz schaffen, z.B. dass blosse
Mehrheitsverhältn isse (nach Köpfen) ausreichen.

Wer darf für die Band handeln?
AIs Band tretet ihr im Kollektiv auf, auch im Rechtsleben. Alle Mitglieder
haben deshalb dem Mietvertrag zuzustimmen. Damit das ganze nicht zu

Wer darf den
Mietvertrag für
den Bandübungsraum

Z.B. der Kauf von Sicherungen oder Ersatzglühbirnen für den übungsraum, weil
die alten durchgebrannt sind. Das Bezahlen der Miete für den übungsraum usw.

abschliessen?

257

I
Die Band

Die Band

schwerfällig wird, könnt ihr aber auch ein einzelnes MitSlied zum

Stichwort Solidarität (Solidarschuld): Mehrere Personen (Schuldner)
haften dem Cläubiger aus einem gesetzlichen oder vertraglichen
Crund für die gleiche Schuld. leder Schuldner ist gleich verpflichtet.
Der Cläubiger kann von jedem Schuldner unter den gleichen Voraus-

Abschluss des Mietvertrages ermächti8en. Es handelt dann als Stellvertreter ,im Namen der Band'1. Ihr könnt dazu natÜrlich auch eine aussenstehende Partei ermächtigen (2.8. das Management)'

wir

setzungen die ganze Leistung verlangen. Leistet ein Schuldner, so ist die
Forderung getilgt. Von der an den Cläubiger geleisteten Zahlung hat im
lnnenverhältnis jeder Schuldner in der Regel einen gleichen Teil zu
übernehmen. Die Solidarität ist geregelt in den Art. 143-150 OR (vgl.

raten davon ab, dass alle Bandmitglieder Mietvertragspartei des

übungsraumes werden. Vorzuziehen ist, dass ein Bandmitglied den Vertrag iÄ eigenen Namen abschliesst (näheres unter 'Der Übungsraum')'

'Der Übungsraum').

Haftung für die Band
Am Beispiel des
Mietvertrages

Habt ihr alle zusammen oder aber durch einen Stellvertreter den Mietver-

trag abgeschlossen, dann haftet ihr dem vermieter gegenüber solidarisch.
Seiahli ihr die Miete nicht (pünktlich), dann kann der Vermieter die ganze
(Monats-) Miete von jedem einzelnen von euch verlangen. Jeder haftet mit
seinem ganzen Privatvermögen. Hat ein Mitglied bezahlt, werden die
anderenlrei. Intern hat jedes Mitglied den gleichen Teil zu tragen'':

Hat den Mietvertrag hingegen ein Mitglied im eigenen Namen abgeschlossen, dann hafiet nur es dem Vermieter gegenüber, nicht aber,die
andern. lntern mÜssen die übrigen Mitglieder aber an den Mietzins beilragen (näheres unler 'Der Übung,sraum't.
Haftung des
ausgetretenen

Der Ausgetretene haftet für die im Zeitpunkt des Ausscheidens bestehenden'Bandschulden' weiter.

Mitgliedes

Dies ist Umgangssprache, keine iuristische Formulierung' Die einfache Cesellschaft hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Man kann nicht'für die Band'han2

deln, sondern nur für alle Einzelmitglieder.
Gage
Bsp: Mitglied A der 3-köpfigen Band hat nach dem Konzert einen Teil der
A
verprasst
einzuzahlen,
(Fr.
Statt
21O.-) erhalten.
zur überweisung des Mietzinses
jedem
Mltglieder
der
drei
von
wahl
seiner
nach
das celd. Der vermieter l<ann
die ganze Schuld (Fr.240.-) einfordern. Mitglied B z'B' kann nun dem Vermieter
(B),
nicht einwenden, dass A die Miete bezahlen müsse. Und auch nicht, dass er
die
werden
B,
so
aber
Bezahlt
wenn schon, nur einen Drittel übernehmen mÜsse
internen
A
im
nicht,
dass
nun
heisst
Das
frei.
A
auch
anderen Mitglieder - somit
verhältnis ungcschoren wegkommt. B kann nämlich von A die RÜckzahlung der
kein
ihm vom Vermieter abgeknÖpften Fr. 240. verlangen Hätte A von der Band
Vermieter
vom
B
wiederum
Geld zur Bezahlung der Miete erhalten, und würde
belangt, so kÖnnte B von A und C ie Fr. B0 - verlangen'
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Austritt eines Mitgliedes
Bei Plauschbands werden einem austrittswilligen Bandmitglied kaum Steine
in den Weg gelegt werden. Wie verhält es sich aber, wenn ein Bandmitglied
- aus persönlichen Cründen - l<urz vor der anstehenden Tour austreten will?
Hoffentlich findet ihr eine Lösung (und einen Ersatz). Nur wenn ihr keine
Übereinstimmungi erzielen könnt und die Austrittsbedingungen auch nicht
bei der Bandgründung festgelegt habt, lohnt sich, weiterzulesen.

Habt ihr nicht nur eine ad hoc-Formation für einen oder ein paar wenige
Cigs zusammengestellt, so kann jedes Bandmitglied mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten aussteigen. Allerdings darf der Austritt nicht zur
Unzeit erfolgen (Art. 546 Abs. 1 und 2 OR). Der Austritt, der kurz vor dem
Studiotermin oder vor der bereits gebuchten Tour bekanntgegeben wird,
erfolgt zr-rr Unzeit. Wer hingegen vor der Tour seinen Austritt auf deren
Ende hin (unter Einhaltung der 6-monatigen Kündigungsfrist) bekanntgibt,
handelt korrekt.' Die Kündigung muss an alle Bandmitglieder erfolgen.
Das versteht sich von selbst.
Liegt eir-r wichtiger Crund vor, so kannst Du sofort austreten, weil Dir der
Verbleib in der Band nicht mehr zugemutet werden darf. So etwa, wenn
eine unerträgliche Spannung zwischen Dir und dem Rest der Band
besteht. Wann darf ich austreten?

Tritt ein Mitglied aus, so wächst sein Anteil am 'Bandvermögen'(Cesamteigentum) den übrigen Bandmitgliedern an, ohne dass es irgendwelcher
Handlungen dazu bedarf. Dafür schulden diese dem Austretenden eine
Abfindung. Was das im einzelnen bedeutet, ersiehst Du aus dem PA-Beispiel unter 'Der Übungsraum'.
1

Die wirtschaftlichen Konsequenzen des
Ausscheidens

Bsp:Anfangs Mai 96 startet eine B-monatige Tour. Ende Mai 96 erklärt der Bassist
seinen Austritt auf Tourende. Er verhält sich korrekt.
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Der Austretende haftet fr-ir clie im Zeitpunkt des Ausscheidens bestehenden 'Bandschulden' solidarisch weiter. Nicht aber für nach seinem Ausscheiden entstehende Bandverbi ndl ichkeiten.

Hat er am Songwriting mitgewirkt - und ist als (Mit-) Urheber bei der
sUISA angemeldet - so hat sein Ausscheiden diesbezüglich keine Konsequenzen. Er bleibt (Mit-) Urheber und erhält weiterhin seinen Anteil an
Urheberrechtsentschädigung aus werknutzung (direkt von der sulsA)
ausbezahlt. Er hat weiterhin ein Mitspracherecht Lrei der Verwendung der
entsprechenden Songs (2.B. auf einem Sampler)!l
Es scheint uns selbstverständlich, dass das ausgeschiedene Mitglied auch
weiterhin seinen Royaltyanteil aus Verkäufen der unter seiner Mitwirkung
entstandenen Tonträger erhält.'

Eintritt eines Neumitgliedes
Wer bestimmt
über den Neubeitritt?

Ein neues Mitgliecl kann nur mit Zustimmung aller in die Band aufgenommen werden (Art. 542 Abs. 1 OR).
Selbstverständlich könnt ihr eine andere Bandregelung treffen und z.B.
den Mehrheitsentscheid genÜgen lassen oder, bei Eintritt bestimmter Voraussetzungen, eine bereits im voraus bezeichnete Person als Bandmitglied
auf neh men.

Die wirtschaftlichen Konsequenzen des

Neubeitritts

Vereinbart ihr nichts Besonderes, übernimmt das neue Bandmitglied die
gleichen Rechte und Pflichten wie die bisherigen BandmitSlieder. Das
bedeutet beispielsweise, dass es automatisch mitberechtigt am bestehenden Band-PA wird, obwohl es nichts an den Kaufpreis beigetragen hat!
Diese Folge dürfte nicht in eurem Sinn sein. Oftersetzt nämlich das Neumitglied ein ausgeschiedenes, das für seinen Verlust des PA-Anteils abgefunden werclen muss (vgl. PA-Beispiel unter 'Der Übungsraum')' Bezahlt
nun nicht das Neumitglied die Abfindung, ist nicht einzusehen, warum es
am 'Banclvermögen' beteiligt werden soll. Regelmässig wird eure Mei-

nung sein, dass das Neumitglied am bisherigen Bandvermögen nicht
beteiligt werden soll, sondern erst an den Einnahmen nach dem Beitritt.

Tonträgern partizipiert (insbesonders, wenn daran weiterhin das ausgeschiedene Mitglied beteiligt bleibt).
Diese vom Cesetz abweichende Abmachung müsst ihr nicht etwa

schriftlich

Zur Beruhigung

festhalten. Es Benügt sogar, dass ihr eine stillschweigende (schlüssige)
Abmachung trefft.
Dass das Neumitglied keine Urheberrechtsentschädigungen für die (Weiter-)
Verwertung der vor seinem Beitritt entstandenen Songs erhält, beruht hingegen nicht auf besonderer Abmachung, sondern ergibt sich daraus, dass die
SUISA die Auszahlungen nicht an Bands, sondern immer nur an die (aus der
Werkanmeldung hervorgehenden) beteiliBten Urheber ausrichtet.r

Nach aussen haftet das Neumitglied nur für Schulden, die nach seinem Bei-

tritt begründet worden sind.

Steuern
Die Band hat keinen Einfluss aufs Steuerrecht, da die einfache Cesellschaft
durch Steuerneutralität gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass jedem Bandmitglied der volle Anteil an den 'Bandeinnahmen' (und am 'Bandvermögen')
nicht nur die ausbezahlten Beträge (l) - angerechnet wird. Was der einzelne Anteil ist, bestimmt der Cesellschaftsvertrag. Unausgesprochen dürfte in
clen meisten Bands nach Köpfen aufgeteilt werden. Das bestimn'rt auch das
Cesetz beim Fehlen einer entsprechenden Vereinbarung (Art. 532 OR).']

Du versteuerst
nur Deinen
Anteil

Der aus Musikertätigkeit erzielte Verdienst Bilt als Einkommen aus selbständigem (Neben-) Erwerb. Näheres dazu findest Du unter 'Das Konzert'.
Diese Crundsätze gelten - obwohl das Steuerrecht hauptsächlich kantonal
geregelt ist - für die ganze Schweiz.r
Es steht Euch aber frei, die Werkanmeldungen abzuändern und das Neumitglied
künftig als Miturheber mit einer entsprecherrden Beteiligung partizipieren zu las-

sen. Das bedarf der Zustimmung aller an den Songs beteiligten Urheber.
2

Berücksichtigt das im Aufnahmebeschluss.

Bsp: Du verdienst jährlich als Angestellter brutto Fr. 12'000. . Die 5-köpfige Band,
der Du angehörst, hat im gleichen Zeitraum aus Konzerttätigkeit und Tonträgerverkäufen brutto Fr. 5'000.- eingenommen. Ausbezahlt werden pro Kopf Fr. 700.
Dein steuerrechtlicher Cesamtjahresverdienst beträgt nicht Fr. 1 2'700.-, sondern
(sofern ihr nicht einen anderen Verteilschlüssel abgemacht hab! Fr. 1 3'000.
Selbstverständlich kannst Du nun noch all Deine Abzüge wie Gewinnungskosten,
.

Entsprechend dürfte auch die Meinung sein, dass das Neumitglied nicht
an den Royalties aus Verkäufen der ohne seine Mitwirkung entstandenen

.

AHV-Beiträge usw. geltend machen.

.1
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Vgl. z.B. Art.7 Abs. 2 URC.

l

Vgl. etwa Art.

1B Abs.

2 BdBSt für die direkte Bundessteuer und Art. 5 Abs. 4

des

Juristisch ist diese Position allerdings nicht leicht zu erklären. Trefft also besser

bernischen Cesetzes über die direl<ten Staats- und Cemeindesteuern als Beispiel

eine entsprechende Abmachung.

für die kantonalen Rechte.

&ft:'-

Der Übungsraum

Der Übungsraum
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\ll cliese Probleme lassen sich vermeiden, wenn ein Bandmitg,lied in eigerrt,rn Namen den Mietvertrag unterzeichnet. Mitgliederwechsel lassen das
,\lir:tverhältnis unberührt.r Der Unterzeichner alleine wird aus dem Miet-

Rockmusik wird bekanntlich im Kollektiv und mit einem gewissen Schalldruck praktiziert. Da der Jam in der elterlichen Wohnung kaum auf

vlrtrag berechtigt und verpflichtet. Der Vermieter kann also nur ihm

wird, tut ein spezieller Raum not, der genügend Platz
für Backline und Cesangsanlage bietet, schallabsorbierend wirkt und
auch abends zugänglich ist. Die Suche nach dem geeigneten Übungsraum ist hier jedoch nicht Thema.' Die nachfolgenden Tips setzen vielmehr voraus, dass ein solcher gefunden worden ist. Sie befassen sich mit
den wichtigsten Fragen rund um die Benützung des Übungsraumes.
Cegenliebe stossen

Der Mietvertrag
Wer nicht über eigene Räumlichkeiten verfügt, muss einen Raum mieten.
Zu diesem Zwecl< wird ein Mietvertrag abgeschlossen. Wesentlicher
lnhalt dieses Vertrages bildet Deine Befugnis, gegen Bezahlung eines periodischen Mietzinses an den Vermieter, den Raum zu benutzen. Zum
selbständigen Abschluss des Mietvertrages musst Du mindestens 1B-jährig
sein. Ansonsten benötigst Du die Einwilligung der Eltern. Weitverbreitet
aber falsch ist die Meinung, der Mietvertrag müsse, um gültig zu sein,
schriftlich abgefasst werden. Auch ein bloss mündlicher Mietvertrag verpflichtet! Es ist allerdings bessel die Mietbedingungen schriftlich festzuhalten. lm Streitfall kann sich das Erinnerungsvermögen von Papier oft als
zuverlässiger denn dasjenige der Vertragsparteien erweisen. Üherhaupt
em pf ieh It s ich aus Bewei sg,rü nden, das weitere Verm ieter/M ieter-Verhälr
nis (Reklamationen, Kündigungen usw.) schriftlich zu gestalten.
Wer soll Mieter
werden?

Will eine Band einen Übungsraum mieten, stellt sich die

Frage, ob die
ganze Band oder nur ein Mitglied den Mietvertrapl unterzeichnen soll.
Besser ist die zweite Variante, denn damit lassen sich etliche Probleme
vermeiden. Unterschreiben nämlich alle Bandmitglieder':, hat das die

unangenehme Folge, dass jedes solidarisch gegenüber dem Vermieter haf-

tet. Dieser Haftung kannst Du Dich nicht dadurch entziehen, dass Du die
Band verlässt. Ja Du hast in diesem Falle nicht einmal einen Anspruch auf
Entlassung aus dem Mietvertrag. Du bist völlig vom Coodwill des Vermieters abhängig. Wer also vergisst, seinen Abgang aus der Band auch in
mietrechtlicher Hinsicht zu regeln, kann unter Umständen Jahre später für
ausstehende Mietzinszahlungen oder für Schadenersatz wegen nicht ordnungsgemässer (=sauberer und schadensfreier) Rückgabe des Übungsraumes belangt werden!

1
2

Suchhilfe bietet Kap. 'AIler Anfang ist leicht'.
Also wenn alle Bandmitglieder im Vertrag als Partei aufgeführt sind.

rir,genüber Mietzinsforderungen geltend machen. Die anderen Bandmitrllieder bleiben aus dem Spiel, was aber nicht heisst, dass sie intern nichts
,ur den Mietzins beitragen sollen.

line Band stellt eine einfache Cesellschaft dar. Der

Beschluss, einen
lbungsraum zu mieten, inbegriflen die Frage der Mietkostentragung, wird
Iolglich gemeinschaftlich gefasst. Lediglich der Abschluss des Mietvertra11cs erfolgt durch ein Mitglied alleine.'Dieses hat nun ein Recht darauf,
rl.rss die übrigen Mitglieder ihm, entsprechend dem Bandbeschluss, ihren
Anteil an die Miete bezahlen.
I

| ) ie vorgesch lagene Lösu ng bed i ngt al lerd i ngs ei n Vertrauensverhältn is
irrr.rerhalb der Cruppe. Der allein dem Vermieter haftende Unterzeichner
rnuss sich darauf verlassen können, dass die anderen ihn nicht hängen las:en (insbesondere zunr Raum Sorge tragen und zu den Mietkosten beitragen). Der Rest der Band wiederum ist vom Unterzeichner abhängig, denn
t'r alleine verkehrt rechtlich mit dem Vermieter. Er I'rat es in der Hand
(sogar gegen den Willen der andern!), den Übungsraum zu kündigen.

U

nter(ver)mieten?

Wer (noch) nicht Profiambitionen hat, wird den Übungsraum kaum täglich
selber benutzen. Übungsraum ist knapp, entsprechend teuer, aber auch
Iregehrt. Um selber (Miet-) Kosten zu sparen, wirst Du problemlos eine
.rndere Band finden, die bereit ist, gegen Beteiligung an den Mietzins, den
Raum an den sonst ungenutzten Abenden zu gebrauchen. Dieses Verhältnis wird Untermiete genannt.

Warum untervermieten?

Stichwort Untermiete: Die Untermiete bezeichnet ein Vertragsverhältnis, in dem ein Mieter das gemietete Objekt (2.8. die Wohnung) ganz
oder teilweise an einen anderen Mieter weitervermietet. Die Untermiete
setzt die Zustimmung des Vermieters voraus, die jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen verweigert werden darf. Der Mieter haftet dem Verrnieter dafür, dass der Untermieter die Sache nicht anders gebraucht, als

es ihm selbst gestattet ist (ausgeschlossen ist daher beispielsweise die
Untervermietung einer Wohnung als Ceschäftsraum). Ceregelt im Art.
262 ()R.

1
2

Ausnahme:derVertragsunterzeichner.
l.S. von Art. 543 Abs. 1 OR. Wir empfehlen, den Vermieter zu informieren, dass

melrrere Leute einer Band den Raum lrenutzen werden.

262

Besser nur
ein Mieter

ffin
,',Mg
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Untermiete
muss genehmigt

werden

Die Untervermietung bedarf der Zustimmung Deines Vermieters. Wenn
Du diese nicht einholst, handelst Du Dir Schwierigkeiten ein, die bis zur
fristlosen Kündigung führen können. Du bist aber nicht von der Willkür
des Vermieters abhängig. Das Cesetz schreibt vor, dass der Vermieter die
Zustimmung nur unter l<laren Voraussetzungen verweigern darf.'

Du haftest für
Deinen Untermieter

ACHTUNC: Du bist Deinem Vermieter gegenüber für den Untermieter
(mit)verantwortlich! Verursacht der Untermieter einen Schaden', l<ann
Dein Vermieter mit seinen Schadenersatzansprüchen wahlweise auch auf
Dich greifen. Du kannst Dich aus der Haftung nicht mit dem Hinweis
befreien, das Loch stamme nicht von Dir, sondern vom Untermieter. Du
musst für den Schaden aufkommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass
Deine Haftpflichtversicherung den Schaden deckt.'' lnsoweit Du für den
Schaden einstehen musst, hast Du aber ein Rückgriffsrecht auf den Untermietel denn Du hast ja mit ihm einen (Untermiets-) Vertrag geschlossen,
den er verletzt hat. Hat der Untermieter selber eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, wird seine Versicherr-rngsgesellschaft direkt für den
Schaden aufkommen. Es lohnt sich also, beim zukünftigen Untermieter
nachzufragen, ob ein solcher Versicherungsschutz besteht!

Einrichten des Übungsraumes
Übungsräume befinden sich vielfach in ungenutzten Luftschutzräumen,

die aus naheliegenden Cründen aus Beton hergestellt sind. Miserable
Soundverhältnisse sind garantiert, es sei denn, man bringe Schallisolationen an. Die Massnahmen reichen dabei von provisorisch angebrachten
Ieeren Eierkartons bis hin zu festinstallierten Lochplattensystemen, je nach
vorhandenem Bandbudget. Cerade bei Festinstallationen (die wohl nur
bei langfristigen Mietverhältnissen rentieren) empfiehlt sich aus mietrechtlicher Perspektive, die Zustimmung des Vermieters einzuholen. Als
Mieter hast Du bei Beendigung des Mietverhältnisses den Raum in unverändertem Zustand zurückzugeben. Du musst also auf Begehren des Ver
mieters hin die lnstallation wieder herausreissen, die Dübellöcher ausfÜlIen usw. Dem kannst Du ausweichen. Wenn der Vermieter schriftlich(!)
der Schallisolation zustimmt, musst Du bei Rückgabe des Raumes den
früheren Zustand nicht wieder herstellen. ln ganz seltenen Fällen hast Du
sogar Anspruch auf Entschädigung Deiner Aufwendungen.*

1
3

Art. 262

OR.

2

Bsp.: Brandlöcher im Teppich.

Das hängt von den Versicherungsbedingungen der einzelnen Versicherungsgesellschaften ab. Wenn etwa Deckung nur gewährt wird für Schäden an selbstbe-

wohnten Räumen, sind damit Schäden, die der Untermieter verursacht, ausge-

4
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Das Übungsraum-PA
Wie bei der Anschaffung des Musikinstrumentes stellt sich die Frage, ob
rlie Cesangsanlage gekauft, gemietet oder geleast werden soll. Während
,rber die einzelnen lnstrumente vom entsprechenden Mitglied erworben
Lrnd auch bespielt werden, dient die Cesangsanlage der ganzen Band.lDie
Anschaffung erfolgt also per Bandbeschluss, die Finanzierung oft über die
t:rsten Konzertgagen. Was bedeutet das in rechtlicher Hinsicht?

Die Möglichkeiten, zu einem
PA zu kommen

Wird die Anlage gemietet, gilt im wesentlichen das unter'Der Mietvertrag'
Ausgeführte. Entscheidend ist also wieder, wer im Ve(rag als Mietpartei
.rufgeführt ist. Nur er haftet dem Musikhändler (Vermieter) für Mietzinszahlungen und ordnungsgemässe Rückgabe der Sache bei Ende des Miet-

Miete

verhältnisses. lm internen Verhältnis aber hat er Anspruch, dass sich die
[iltrigen Bandmitglieder an den Mietkosten, entsprechend dem Bandbeschluss, beteiligen. Nicht anwendbar sind die Bestimmungen zur Anfechtung des Mietzinses, des Kündigungsschutzes und der Mieterstreckung.

Beim Kauf des PAs werden die Bandmitglieder Cesamteigentümer'?. Das
ergibt sich aus dem Umstand, dass eine Band, rechtlich gesehen, eine einl'ache Cesellschaft darstellt und bewirkt, dass das einzelne Bandmitglied
nicht über seinen (Sach-) Anteil oder gar das ganze PA verfügen und diesen z.B. verkaufen kann. Vielmehr müssen einem allfälligen Weiterverkauf
.rlle Bandmitglieder zustimmen. Tritt ein Bandmitglied aus, verliert es seinen PA-Anteil, der automatisch den übriggebliebenen Bandmitgliedern
anwächst. Der Ausscheidende hat dafür Anspruch auf eine Abfindung, die
in etwa dem Wert seiner Beteiligung zum Zeitpunkt seines Ausscheidens
cntspricht.r

I
2

Kauf

... und sprengt meist auch das Budget des einzelnen Mitgliedes.
Bei dieser Aussage liegt eine juristische Vereinfachung vor. Nur wenn alle Bandmitglieder als Käufer auftreten, oder wenn sich der Käufer als Vertreter der übrigen
Bandmitglieder zu erkennen gibt, wird das PA zu Cesamteigentum erworben. Ansonsten erwirbt der Käufer Alleineigentum, (Art. 543 Abs.

I

OR mit Verweis auf die

Regeln der indirekten Stellvertretung; Art. 32 Abs. 3 OR). Aufgrund des Auftragsrechtes (Art.401 OR) geht aber das Eigentum von Cesetzes wegen über (resp. wird

.l

zu Cesamteigentum) sobald die übrigen Bandmitglieder ihren Verbindlichkeiter.r
dem Beauftragten gegenüber nachgekommen sind, also beispielsweise der Kaufpreis aus der Bandkasse rückvergütet worden ist (OR-Weber, Art. 401 OR, N 4).
Hat eine 4-köpfige Band 'l 994 eine Cesangsanlage für Fr. 6'000.- gekauft und tritt
ein Mitglied 1996 aus, dann hat es - vorbehältlich einer anderen Abmachung - 1/4
des I996 geltenden Wertes des PAs zugute. Anplenommen das PA werde wegen

sch lossen.

der Abschreibung nach 2 Jahren noch mit Fr. 4'000.- eingesetzt, hat das ausschei-

Art. 260a Abs. 3 OR.

dende Mitglied Fr. 1'000.- zugute.

"ftlfron
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Das Leasing ist im schweizerischen Recht nicht besonders geregelt. le
nach Ausgestaltung sind die Regeln des Mietrechtsr, meistens aber diejenigen des Abzahlungsl<aufs anwendbar. lm Cegensalz zum Kaufvertrag,
der auch mündlich gültig ist, muss der Abzahlungsvertrag schriftlich abgeschlossen werden. Bist Du noch nicht 1B-jährig, müssen zusätzlich die
Eltern schriftlich dem Vertrag zustimmen. In der Vertragsurkunde mÜssen
bestimmte Angaben enthalten sein, die allesamt Deinem Schutz dienen.']
Du kannst das im Detail in Art.226a OR selber nachlesen. Wenn schon
das Cesetz eine Vertragspartei (also Dich als Leasingnehmer) besonders
schützen will, hat das seine Cründe. Leasirrg,geschäfte sind in der Wirtschaftsbranche verbreitet und auch sinnvoll. Für Privatpersonen hingegen
erweisen sich Leasinggeschäfte oft als 'Knebelverträge'. Ein Ausstieg aus
dem laufenden Vertrag (beispielsweise wegen Bandauflösung) kann sehr
teuer werden! Auch beim Leasing haftet gegen aussen nur, wer in der Vertragsurkunde aufgeführt ist.

Leasing?

Der Vermieter will die Miete erhöhen
Keine Anfech-

tung von Mietzinsen bei Hobbyräumen...

Der schweizerische Cesetzgeber hat ein kompliziertes System der Mietzinserhöhung und -Anfechtung geschaffen, um den Mieter vor missbräuchlichen Mietzinsen zu schützen, wie das der Titel dieses Cesetzesabschnittes festhält.r Diese Normen gelten für die Miete von Wohn- und
Ceschäftsräumen. Wenn also Dein Wohnungsvermieter die Miete
erhöhen will, muss er Dir das auf einem amtlichen Formular und mindestens 10 Tage vor Beginn der Kündigungsfrist mitteilen. Die Erhöhung gilt
erst auf den nächstmöglichen Kündigungstermin. Du kannst Dich aber zur

Wehr setzen und die geforderte Erhöhung als missbräuchlich anfechten.'
Nun hat aber das höchste schweizerische Cericht, das Bundesgericht,
kürzlich entschieden, dass ein Hobbyraum nicht als Ceschäftsraum angeschaut werden dürfe.
.,.wohl aber bei

Am Charakter der Übungsräume etwa von Züri West oder Sens Unik

Ceschäftsräu-

ändert dieses Urteil nichts; sie bleiben Ceschäftsräume. Dort werden Vorproduktionen eingespielt, Tourneerepertoires einstudiert; kurz : es wird
beruflicher Tätigkeit nachgegangen. Ebenso klar ist der Übungsraum einer
neu formierten Schülerband als Hobbyraum zu bezeichnen. Daneben gibt
es eine Crauzone für Bands, bei denen die Musik mehr als Hobby, weni-

men

I
2

Siehe oben.

Fehlt in der Urkunde beispielsweise der Hinweis auf das Recht des Käufers, innert
5 Tagen - ohne Angabe von Cründen - den Verzicht auf den Vertragsabschluss zu
erklären, dann ist der Vertrag ungültig (Ar1.226a Abs. 3 OR)!

3
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Art. 269-270e OR.
Im Kanton Bern beim Mietamt.

ger als (Haupt-) Beruf ist. Wir wagen die Prognose, dass nebenberuflich
llenutzte (Übungs-) Räume Ceschäftsräume darstellen.r Damit wir uns
rrrcht verstehen: nicht die ideelle Bedeutung der Musik ist massgebend,
sondern der schnöde Mammon, der damit erzielt wird.

Wo der Übungsraum Hobbyraum ist, bleibt kein Platz für die Schutzbestimmungen vor missbräuchlichen Mietzir.rsen. Hier l<ann also der Verrrieter - allerdings nur bei unbefristeten Mietverträgen - frist- und termingcrecht den Mietvertrag kündigen, Dir aber gleichzeitig einen neuen mit
lriiherem Mietzins anbieten. Du hast dann nur die Wahl, den neuen MietAns zu akzeptieren oder aber auf den Kündigungstermin hin den Übungsr.lum zu räumen.

Aussteigen aus dem Mietvertrag
Nehmen wir mal an, dass Deine Band sich auflöst - was wir natürlich nicht
hoffen - und der Übungsraum nicht mehr gebraucht wird, so hat der Split
l<eine direkten Auswirl<ungen auf die Übungsraummiete. Du musst selber
.rl<tiv werden und kündigen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Mietvertrag unbefristet ist.
Ist der Mietvertrag befristet, d.h. auf eine bestimmte Dauer, z.B. 5 Jahre,
.rbgeschlossen worden, gibt es keine KündigungsmöglichkeiU das Mietverhältnis endet mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit, also nach 5 lahren.
Llis dahin schuldest Du weiterhin Mietzinse, auch wenn Du den Raum gar
nicht mehr brauchstl Um Dich aus dieser ungemütlichen Lage befreien zu
l<ainnen, musst Du dem Vermieter einen zumutbaren neuen Mieter vorschlagen, der bereit ist, den Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen zu
irbernehmen.2 Der Vorgang wird 'vorzeitige Rückgabe der Sache'genannt.

Bei befristeten
Verträgen

Ir-n Augenblicl<, wo der neue Mieter die Miete antritt, bist Du selber aus
rlem Vertrag befreit. Was, wenn der Vermieter auf stur stellt und den neuen
Mieter nicht al<zeptieren will? Hier meinen die Juristen, dass es nicht dar.ruf ankommt, ob er ihn annimmt. Entscheidend ist nur Dein korrektes
Angebot eines brauchbaren Ersatzmieters. Der Vermieter darf an den
neuen Mieter keine anderen oder höheren Anforderungen stellen als er an
l)ic,h gestellt hat. Wenn Du Dich auf diese Weise aus dem Vertrag lösen
r'r,illst, mach das ganze schriftlich!

Wenn der Mietvertrag unbefristet, d.h. nicht zum vornherein auf eine
Irestimmte Dauer abgeschlossen worden ist, dann kannst Du (aber auch
tler Vermieter) den Vertrag durch KLindigung beenden. Das kannst Du aber

I
2

Bei unbefriste-

ten Verträgen

Wir sind aber nicht das Bundesßerichtl

Art.264 OR.

Wr-

Der Übungsraum

Der Übungsraum
nicht von heute auf morgen, vielmehr musst Du gewisse Fristen und Termine einhalten. Kündigungsfristen und -Termine stehen oft im Vertrag.
Fehlen sie, so gelten die gesetzlichen Termine und Fristen. Danach können Übungsräume mit einer Frist von drei Monaten auf den ortsüblichen
Termin' gekundigt werclen.
Hältst Du Kündigungsfrist oder -Termin nicht ein, so gilt die Kündigung für

den nächstmöglichen Termin.2 Der Nachweis, dass Du Frist und Termin
eingehalten hast, glückt Dir nur, wenn Du mit eingeschriebenem Brief
gekündigt hast.

Den Kündigungsfristen und -Terminen kannst Du ausweichen, wenn Du
dem Vermieter einen zumutbaren Nachmieter stellen kannst. Es gelten die
beim befristeten Mietvertrag aufgestellten Regeln der 'vorzeitigen Rückgabe'.

Damit Du selbständig kündigen kannst, musst Du wiederum geschäfts.1

fähig sein, d.h. mindestens B-jährig. Ansonsten brauchst Du die Einwilligung eines Deiner Eltern. Unterschrieben werden muss die Kündigung
von allen, die auch den Mietvertrag unterzeichnet haben.

Stichwort Ceschäftsfähigkeit: Befugn is,

re

sel bständ i g

Verträge

u

nd ande-

Rechtsgeschäfte abzuschliessen. Die volle Ceschäftsfähigkeit

erlangst Du (seit 1.1.96) mit Deinem 18. Ceburtstag - vorausgesetzt,
Du bist nicht wegen Ceisteskrankheit, Ceistesschwäche oder ähnlichen Zuständen unfähig, vernunftgemäss zu handeln.

Der Vermieter kündigt
Nicht nur Du hast bei unbefristeten Mietverträgen die Möglichkeit, zu
kündigen, sondern auch Dein Vermieter. Wenn eine solche Kündigung in
eine Zeit fällt, in der ihr intensiv für euren ersten Tonträger proben wollt,
l<ann das unangenehm werden.

In der Stadt Bern sind ortsübliche Termine der 30. April und der 31. Oktober, in
der Stadt Zürich der 31 . März und der 30. September.
2

Wenn Du also in Bern den Mietvertrag, der keine anderslautenden Fristen oder
Termine enthält, im August 96 auf 31. Oktober 96 kündigst, hast du die Frist ver
passt (der Brief hätte Ende Juli 96 beim Vermieter eintreffen sollen). Der Vermieter
muss die Kündigung nicht auf den 31. Oktober 96 akzeptieren (darf sie aber!). Sie

Du kannst kontrol lieren, ob die vertragl ichen/gesetzlichen Kündigungsfristen und -Termine eingehalten worden sincl. Eine verspätete KÜndigung
rnusst Du nicht akzeptieren. Sie gilt dann erst auf den nächstmöglichen
-lermin.
lst Dir jedoch frist- und termingerecht gekundigt worden, sieht's
sclrlecht aus. Weil Übungsräume in der Regel nicht als Ceschäftsräume
(und schon gar nicht als Wohnräume) gelten, verlierst Du alle Verteidigungsbehelfe. Der Vermieter muss nicht auf amtlichem Formular kündigen. Er muss die l(ündigung auch nicht begründen. Der gesetzliche Kündigungsschutz bei Wohn- und Ceschäftsräumen gilt hier nicht, d.h. Du
l<annst weder die Kündigung anfechten noch eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen. Hier bleibt nur die Möglichkeit, dass der Vermie[e1 auf Deine Bitte hin, auf seine l(ündigung zurückkommt, allenfalls den
Termin weiter hi naussch iebt.

Was kann ich
tun?

Der Übungsraum ist gekündigt - was
passiert mit meinem Untermieter?
Zwischen Deinem Vermieter und Deinem Untermieter bestehen keine
vertraglichen Beziehungen. Die bestehen nur zwischen Dir und Deinem
Untermieter. Wenn Dir der Vermieter I<ündigt, ist es an Dir, den Untermietvertrag aufzukündigen. Du musst das tun, auch wenn Du selber über
Deine Kündigung nicht glücklich bist. Der Untermieter, also zum Beispiel
eine befreundete Band, darf nämlich den Übungsraum nur solange (mit-)
benutzen als Du selber berechtigt bist.

Nach Kündigung des
Vermieters

Wenn Du dem Vermieter kündigst, dann muss, auf den Kündigungstermin

Nach meiner

hin, Dein Untermieter ebenfalls die (lnstrumenten-) Koffer packen! Weil
Du im Verhältnis zum Untermieter wie ein Vermieter dastehst, darfst Du

Kündigung

auf keinen Fall vergessen, auch dem Untermieter frist- und termingerecht
zu kündigen. Verpennst Du das, kann Dich der Untermieter auf Schadenersatz belangen (aus dem Übungslokal muss ertrotzdem raus, er hat Deinem Vermieter gegenüber l<ein eigenes Recht). Mach es Dir einfacher:
Frag zuerst den Untermieter, ob er ein lnteresse hat, den Übungsraum
alleine zu übernehmen. Willigt er ein, dann präsentier ihn Deinem Vermieter als Nachfolg,emieter. Auch hier gelten die Regeln der 'vorzeitigen
Rlickgabe der Sache'. Diese Lösung bietet eigentlich allen Beteiligten nur
Vorteile. Der Vermieter l<ann seinen Raum nahtlos weitervermieten. Der
Untermieter muss sich nicht ein neues Probelokal suchen, und Du bist
nicht an KLindigungsfristen und -Termine gebunden, weil dieses Vorgehen
jederzeit möglich ist. Wer auch immer gekundigt hat, Du bist dafür verantwortlich, dass der Untermieter auf den Kündigungstermin hin seine
Sachen aus dem Raum entfernt und Dir die Schlüssel abgegeben hat.

gilt erst auf den 30. April 97.
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Der Übungsraum

Das Management

Die Rückgabe des Übungsraumes
Wie gebe ich nach Beendigung der Miete
- den Übungsraum zurück?

ln aller

Regel wird zwischen Vermieter und Mieter ein ühergabetermin
abgemacht. Bei dieser Celegenheit musst Du alle zum Raum passenden

Schlüssel zurückgeben.r Der Vermieter wird zudem prüfen, in welchem
Zustand sich der Raum befindet. Crundsätzlich musst Du den Raum so
zurückgeben wie Du ihn erhalten hast.r Abnützung,serscheinungen, die
sich aus dem vertragsmässigen Cebrauch (=Üben) ergeben haben, sind
vom Vermieter zu tragen. Er hat ja dafür auch Miete kassiert. Die Praxis
verwendet Tabellen für die gewöhnliche Nutzungsdauer von Teppichbö,
den, Tapeten usw. Der jeweilige Abnützungsgrad wird im Antrittsprotokoll
festgehalten.r Brandlöcher im Teppich, selbst wenn sie Folge el<statischen
Jammens sind, gehen über den vertragsmässigen Cebrauch hinaus, sind
also von Dir zu tragen.a Der Vermieter muss Dir Mängel, die ihm auffallen, sofort melden. Sonst verliert er seine Ansprüche.
Hast Du Anderung,en ohne schriftliche Zustimmung cles Vermieters vorgenommen, so kann er verlangen, dass Du diese rückgängig machst.;

Kommt die
Versicherung für
den Schaden
auf?

Siehst Du Dich mit Schadenersatzansprüchen Deines Vermieters konfrontiert, schau nach, ob Du haftpflichtversichert bist. lst das der Fall, so verlange bei Deiner Versicherungsgesellschaft ein Schadenformular, das Du
ausgefüllt zurückschicken musst. Deine Versicherung wird im Rahmen
der Versicherungsbedingungen für den Schaden aufkommen. D.h. sie

wird in etwa denjenigen Schaden decken, der nicht auf vorsätzliches Verhalten zu rückzuführen ist.6

Das Management
Sich selber zu vermarkten ist nicht jedermanns Sache. Zudem kann das
Booking eine zeitraubende Angelegenheit darstel len. Die Telefondrähte
können schon mal glühen, bis die letzten Details eines Deals geklärt sind.
Bist Du nicht an organisatorischen Fragen interessiert, fühlst Du Dich
ihnen nicht gewachsen oder willst Du Dich entlasten, so wirst Du Dich
früher oder später nach einer Managerin oder einem Manager umsehen.

Der Duden definiert Management als "Leitung eines Unternehmens" oder
"Betriebsführung". Wer managt, 'organisiert'. Als Manager wird aber auch
der Betreuer eines Berufssportlers oder eines Künstlers bezeichnet.

Ein inflationärer

'Manager' ist - wie 'Musil<er'- weder eine geschützte noch klar umschriebene Berufsbezeichnung. Bruce Springsteen hat ebenso einen Manager
wie jede zweite Schweizer Band ein Management vorweisen kann. Zwischen den jeweiligen Aufgabenbereichen klaffen aber Welten. Zudem hat
Springsteen natürlich nicht nur einen, sondern eine Vielzahl von Manag,ern. lst er auf Tour, dann wimmelt es von 'Tour-','Crew-'oder 'Stagemanagern'. Sie alle haben die Aufgabe, bestimmte Konzertbereiche zu über-

Nicht geschützt

Begriff

wachen.

Um sie geht es im folgenden nicht. Ebenso wenig um den persönlichen
Manager von Springsteen.l Wir gehen davon aus, dass Du Deine Karriere
selber lenkst, und konzentrieren uns auf die Haupttätigkeit eines Schweizer Managers, das Booking.

Der Manager,
der uns interes-

Wie sich Dein Manager organisiert, ist seine Sache. Er l<ann per Einzelfirma oder in einer Kollektivgesellschaft, einer Aktiengesellschait (AC) oder
CmbHr tätig sein. Er l<ann das Management professionell oder nebenberuflich betreiben. lst er nicht Angestellter einer Managementfirma, so gilt
das unter 'Das Konzert'Aufgeführte zur AHV Beitrags und Steuerpflicht
aus den Konzerteinnahmen auch für ihn. Wir gehen - zum besseren Verständnis - von einer Einzelperson aus.

Auf die Organi-

siert

Stichwort Haftpflichtversicherung: Auch Privathaftpfl icht genannt.
Versicherungsschutz. Bist Du haftpflichtversichert und verursachst
(nicht im Berufsleben!) unabsichtlich aber unerlaubterweise einen
Schaden (2.8. indem Du Brandlöcher in den Spannteppich Deiner
M ietwoh

nu

ng sen gst), so kom mt Dei ne Versi cheru ngsg,esel Ischaft dafü

r

auf. Du trägst allerdings in der Regel einen Selbstbehalt je Schadener
eignis (vgl. Kapitel 'Die Band','Der Ubungsraum').

1
2
3
4

5
6

Managers

kommt es nicht
an

Oft findet sich im Vertrag die Anzahl der erhaltenen Schlüssell
Dazu gehören auch gewisse Reinigungsarbeiten.

du bei übernahme der Sache unterzeichnest!
mit Spannteppich bezogenen Raum gleich zu
Beginn mit einer weiteren Schicht alter Bettvorleger ausgelegt zu haben. Statt ein
neuer Teppich sind bei Rückgabe bloss Entsorgungsgebühren für die alten Bettvorleger zu berappen.
Pass also auf, was

Es könnte sich also Iohnen, den

Soviel sei aber trotzdem verraten: John Landau war, bevor er Sprlngsteen unter
seine Fittiche nahm, journalist beim Rolling Stone, der beim Anhören von Spring
steen die Zukunft des Rock'n'Roll entdeckt haben wollte. Daraus lernen wir, dass
ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaft nicht notwendige Voraussetzung eines erfolgreichen Managements ist. Szenenkenntnis kann ein besseres

Siehe das Beispiel Schallisolation bei der'Einrichtung des übungsraumes'.

Betriebskapital bilden.

Bsp.: Brandlöcher, durch exzessives Rauchen übermässig vergilbte Tapeten, Aus-

Gemei nschaft mit beschränl(ter Haftung.

füllen von Dübellöcher usw.
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Der Managementvertrag
Der Begriff ist nicht wichtig. Wir umschreiben damit das rechtliche Verhältnis, das zwischen Dir und dem Manager besteht. Den lnhalt des
Managementvertrages könnt ihr weitgehend frei und auch bloss mündlich
festlegen.
Ein

abschreckendes
Beispiel

Unser
Kommentar

1975 schloss eine damals 22-jährige Schlagersängerin einen 'Managementvertrag' mit einem 'Talent-Studio' ab. Durch diesen Vertrag übe(rug
die Sängerin als lnterpretin dem Talentstudio das ausschliessliche Recht
ihres "Managements für Auftritte und Produktionen jeder Art". lnsbesondere sollte das Studio befugt sein, Verträge über Auftritte und die Ausgabe
von Schallplatten in eigener Kompetenz abzuschliessen, die Vermittlung
von Auftritten jeder Art einer anerkannten Agentur zu überlassen und
Cagen und Lizenzeinnahmen selber zu erheben. Der Vertrag sah ein
Manager-Honorar bis zu 4O"1, der Einnahmen vor. Alle Auslagen für Studiomieten, Erstellen von Playbacks, Beschaffen von Photos und Fanpostka(en gingen zulasten der Sängerin. Sie verpflichtete sich, ohne Einwilligung des Studios nicht öffentlich aufzutreten, keine die künstlerischen
Belange betreffenden Verträge abzuschliessen, alle Weisungen des Studios zu befolgen, angebotene Titel zu übernehmen, Verträge über Auftritte
zu erfüllen, Termine einzuhalten und so unabhängig zu bleiben, dass sie
sich bei Bedarf zur Verfügung halten konnte. Sie versprach ferner, jede
mehrtägige Abwesenheit und jede Adressänderung sofort mitzuteilen. Ein
Mitspracherecht zu den Auftritten war einzig für das Repertoire vorgesehen, das gemeinsam festgelegt werden sollte. Bei Meinungsverschiedenheiten entschied aber auch hier das Studio allein. Das Vertragsverhältnis
sollte funf Jahre dauern. Für den Fall, dass die Sängerin den Vertrag nicht
einhielt, wurde eine Konventionalstrafe von Fr. 50'000.- vor5lesehen.
Das Bundesgericht (BCer), das sich mit diesem Fall zu beschäftigen hatte,
prüfte zuerst die Unterstellun6i unter eine Reihe gesetzlicher Vertragstypen, um letztlich zu entscheiden, dass es völlig gleichgultig sei, welcher
Typus vorherrsche. Auf alle Fälle sei der fragliche 'Managcmcntvertrag'
ungültig, weil damit die persönliche Freiheit der Sängerin unzulässig eingeschränl<t werde.'
Dieser Vertrag ist ein zutreffendes Beispiel dafü1 dass die Sklaverei noch
nicht überwunden ist - eigentlich unverständlich, dass er unterschrieben
worden ist! Überflüssig, Dich vor solchen Ceschäftspartnern zu warnen.
Allerdings zeigt dieses Beispiel auch, wie einseitig im professionellen
Managementbereich d ie Machtverhältnisse faktisch gelagert sei n können.
Nicht jeder Managementvertrag erweist sich als Knebelung der persönlichen Freiheit. Und doch können Meinungsverschiedenheiten entstehen,
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weil die Parteien einen Teilbereich ihrer Beziehung nicht geregelt haben.
Hier muss bestimmt werden, welche gesetzlichen Bestimmungen zur

Der Manage'
mentvertrag

Anwendung gelangen. Je nach lnhalt des Managementvertrages kann die
Lösung verschieden ausfallen. Zudem ist von Bedeutung, ob Du Dich professionell managen lässt, oder ob eine Person aus dem Bekanntenkreis
Deine Ceschicke in die Hände nimmt.

kann gesetzlich

Management und Künstler können so eng miteinander verbunden sein,
dass sie zusammen eine rechtliche Cesellschaft bilden (näheres bei der
'Band'). Hauptkriterium ist das gemeinsame Vorgehen. (Wichtige) Entscheide werden zusammen gefällt. Keiner hat die alleinige Entscheidungs-

nicht ein für
allemal eingeordnet werden.
Gesellschafts-

recht (Art. 530
ff. oR)

befugn is.

Cesellschaften bilden möglicherweise - sofern sie sich nicht eine andere
Organisationsform gegeben haben - Patent Ochsner oder Stephan Eicher
mit dem jeweiligen Manager. Überhaupt Leute aus dem Freundeskreis und
Du, wenn ihr zusammen in das Musikbusiness hineingewachsen seid.
Dienstleistungen, die unter keinen besonderen Vertragstypus des Cesetzes
fallen, werden nach Auftragsrecht beurteilt (vgl. 'Der lange Weg zum Tonträger' unter 'Der Tonmeister'). Hätte das BCer im fraglichen Entscheid
nicht Ungültigkeit des'Managementvertrages' wegen übermässiger Bindung angenommen, hätte es die Auftragsregeln zur Anwendung gebracht.

Auftragsrecht
(^rt.394-4OG

oR)

Das Auftragsrecht bietet die Möglichkeit - ohne finanzielle Nachteile jederzeit aus dem Ve(rag auszusteigen.lArt.404 OR ist zwingend und
geht anderslautenden Abreden vor. Die Schlagersängerin aus obigem Beispiel hätte also auch so keine Konventionalstrafe wegen Austrittes aus dem
Verlrag bezahlen müssen.

Der Agenturvertrag2
Das BCer erkannte im 'Managementvertrag'aber auch Elemente des Agenturvertrages, lehnte die Anwendung dieser Bestimmungen aber ab, weil das
'Talent-Studio'fast unbeschränkt über die Sängerin verfügen konnte und ihr
nicht nur Auftrittsmög,lichkeiten verschaffen, sondern sie noch weiter ausbilden sollte - eine für den Agenturvertrag atypische Tätigkeit.

2

Vorbehalten bleibt der Ausstieg zur Unzeit. Diesfalis ist der anderen Partei ein allfällig entstandener Schaden zu ersetzen (Art. 404 Abs. 2 OR).
Der Agenturvertrag ist in den Art. 41Ba-v OR geregelt. Agent ist, "wer die Verpflichtung übernimmt, dauernd für einen oder mehrere Auftraggeber Ceschäfte zu
vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen, ohne zu
den Auftraggebern in einem Arbeitsverhältnis zu stehen".

Z/ J

Das Management
)987

Massgebend im

Wir gehen indessen von einem eingeschränkten Managementvertrag

Bereich des

Danach hat Dir der Manager in erster Linie Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen. Für diesen Aspekt nun scheinen uns die Regeln des Agenturvertrages über weite Strecke angemessen. Sie bilden (meist) eine Ergänzung
zum Auftragsrecht.

Konzertbookings

Was muss ich

darunter verstehen?

aus.

Der Agent gilt nicht als Dein Angestellter, sondern ist - wie Du - Selbständigerwerbender. Du musst für ihn keine Sozialversicherungsbeiträge
(AHV lV usw.) bezahlen. Er trägt l(osten und Risiko seines Ceschäftsbetriebes grundsätzlich selber (Art. 41Bn OR).r
HAPPY NEW YEAR

gibt zwei Möglichkeiten, wie er für Dich tätig sein kann. Fädelt er bloss
die Konzertdeals ein ohne darüber entscheiden zu können, ob Du den
Cig machen sollst, dann gilt er als Vermittlungsagent. Hast Du ihm auch
die Befugnis erteilt, für Dich (und auf Deinen Namen) Konzerte abzumachen, dann ist er ein Abschlussagent (im Konzertvertrag steht dann bei der
Parteibezeichnung: Künstler (Band) XY, vertreten durch Manager Z).
Es

1994

tu.L)Lut(t

]e nachdem kann das eine oder andere sinnvoll sein. Willst Du die Kon-

r\u r.)Jr

trolle über Deine Auftritte nicht aus der Hand geben, muss der Agent blosser Vermittlungsagent bleiben. Willst Du möglichst oft spielen, dann empfiehlt sich ein Abschlussagent. Lästige organisatorische Rückfragen

1996

entfa llen.
Ein mündlicher

Vertrag genügt

Veranstalter müssen im Zweifel annehmen, der Agent sei nur Vermittlungsagent (Art.41Be Abs. 1 OR). Die Tatsache alleine, dass Du eine Person als Deinen Manager eingesetzt hast, bedeutet folglich nicht, dass er in
Deinem Namen (Konzert-) Verträge abschliessen darf und kann. Der
Agenturvertrag kann auch bloss mündlich geschlossen werden.

:

1994

WENN SIE AUCH SO EINE
NEUJAHRSKARTE BEKOMMEN IVIÖCHTEN...

Die Pflichten des Agenten
Er muss in Deinem Interesse tätig werden, das heisst, sich aktiv um Auftrittsmöglichkeiten bemühen. Er ist zur Diskretion verpflichtet, insbesondere was die Höhe Deiner Cagenforderungen betrifft (Art.418d Abs.
OR). Das gilt auch nach Beendigung des Agenturverhältnisses. Die Übernahme des Bookings auch für andere Bands ist mit der Treuepflicht des
Agenten unvereinbar und muss deshalb von Dir genehmigt werden.'

NEHMEN SIE DOCH EINFACH BEI UNS AUF

1

Selbstverständlich könnt ihr aber auch vereinbaren, dass seine Auslagen (2.8.
Telefonrechnungen) von Dir übernommen werden.
2

Wettenschwiler, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR l, Art. 41Bc N

4. Dies entgegen dem Wortlaut des Cesetzes. Das Konkurrenzverbot muss nicht

POWERPTAY RECORDING STUDIOS

schriftl ich festgehalten werden.
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Das Management

Wer als Agent tätig ist, betreibt ein 'Handelsgewerbe' und muss sich deshalb unabhängig von einem bestimmten Jahresumsatz als Kaufmann ins
Handelsregister eintragen Iassen!' Er unterliegt der Pflicht zur Buchführung, d.h. er muss jährlich lnventar, Erfolgsrechnung und Bilanz erstellen.r

Wer allerdings nur gelegentlich als Agent tätig ist - also z.B. Manager von
(Amateur-) Bands mit wenig Auftritter.r -, ist nicht eintragungspflichtig.t Die
Abgrenzung zur dauernden Tätigl<eit ist oft nicht einfach. ACHTUNG: Wer
ein ständiges Büro hält, und sei es nur in der Privatwohnung, ist nicht nur
gelegentlich tätig.

Viele Manager
müssen sich ins

Handelsregister

eintragen lassen,

Deine (Provisions-) Pflichten

SH

Du schuldest dem Agenten eine Provision (rreist einen Prozentsatz der
Cig. Im Falle der Vermittlungsagentur schuldest
Du die Provision nur, wenn Du den Dir angebotenen Cig auch angenomnren hast. Dafür aber auch, wenn Deine Annahme aufgrund der Vermittlung erst nach der Trennung von Deinem Management erfolgt ist.

Ciage) auf den gebuchten

Der D raht zum Enterta inment
lnternationale Künstleragentur

SHOW AND MUSIC AG
lm Tiergarten 23, Postfach
CH-8055 Zürich
Tel. 01/461 00 66, FaxO1l4627O 30
O Vermittlung von nationalen und internationalen Künstlern
O Zusammenstellung von Unterhaltungsprogrammen
O Ausarbeitung von Veranstaltungskonzepten

O Organisation und Durchführung von Anlässen

Als vermittelt gilt ein Cig nach Meinung der.luristen, wenn ein psychologischer Zusammenhang zwischen den Bemühungen des Vermittlungsagenten und dem Entschluss des Konzertveranstalters besteht, und Du nur
noch zustimmen oder ablehnen musst.'i

Die Provisionshöhe ist Verhandlungssache. So banal es auch tönen mag.
Entscheidend ist, dass beiden Parteien beim Deal wohl ist. In der Schweizer Branche bewegen sich die Prozentsätze zwischen 10-25% der Cage.

Die Höhe der
Provision

Lass Dich von nackten Prozentzahlen nicht blenden. Sie sagen nichts darüber aus, ob ihnen Brutto- oder Netto-Caglen zugrunde liegen. Zudem
spielt eine Rolle, ob Du (einen Teil der) Managementkosten wie Telefonrechnungen, Briefpapier usw. übernimmst oder nicht. Habt ihr nichts
abgemacht, so muss der Agent für seine Betriebskosten selber aufkommen

(Art. 41Bn Abs. 1 OR).

1

Dies ergibt sich aus Art. 934 OR in Verbindung mitArt. 53AZiffer 3 der Handelsregisterverordnung (HRegV).

2
3
4

Ar1.957 ff. OR.
Vgl. Art. 52 Atrs. 3 HRegV und His, Berner Kommentar OR Vll/4, Art. 934 N 20.
Wettenschwiler, Art.

41 Bg

N 2.
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Wann ist die

Nach Cesetz sind Provisionen halbjährlich auszubezahlen, wenn nichts

Provision

anderes vereinbart oder üblich ist. Selbst wenn ihr nichts vereinbart habt,

geschuldet?

dürfte nach Branchenusanz nach iedem Cig abgerechnet und bezahlt
werden.
Was geschieht, wenn der abgemachte Cig nicht durchgeführt worden ist
oder der Veranstalter die Cage nicht bezahlt? Muss ich die Provision trotzdem bezahlen? Der Provisionsanspruch des Ag,enten entsteht, sobald der
Konzertvertrag vom Agenten (Abschlussagentur) oder von Dir (Vermittlungsagentur) angenommen worden ist. Es wäre aber nicht fair, wenn der
Agent an den schlechten Ceschäften verdienen würde. Aus diesem Crund
sieht das Cesetz vor, dass der Agent keine Provision zugut hat, wenn der
Cig aus einem Grunde abgesagt wird, den Du nicht zu vertreten hast.
Ebenso wenn der Veranstalter die Cage nicht bezahlt (Art.41Bh OR).

Nicht zu vertreten hast Du, wenn der Veranstalter, der Agent oder äussere Umstände (2.8. höhere Cewalt, Krankheit; vgl. 'Der Konzertvertrag')
schuld sind, dass der Cig abgeblasen wird.
Bezahlt der Veranstalter nicht, musst Du ihn nicht einklagen oder betreiben, doch soll die Uneinbringlichkeit der Cage 'hinreichend feststehen'.
Dies ist spätestens gegeben, wenn der Veranstalter pleite ist. Natürlich
musst Du dem Agenten die Provision bezahlen, wenn Du schuld bist, dass
der Cig platzt, also 2.8., wenn Du das Konzertdatum verpennst.
Unser Vorschlag

Wird das Verhältnis danach stillschweigendr fortgesetzt, so gilt der Vertrag
.rls fr.ir die gleiche Zeit erneuert, jedoch höchstens für ein Jahr. Wird das
Agenturverhältnis nach Ablauf der Verlängerung erneut stillschweigend
l'ortgeführt, gilt es wiederum für die gleiche Dauer, höchstens aber ein Jahr,
erneuert usw..
lst der Agenturvertrag nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen, so kann er
im ersten jahr der Vertragsdauer jederzeit gekLindigt werden und zwar auf
das Ende des der Kündig,ung folgenden Kalendermonates'] (= K1p6ltrn*tfrist). lhr könnt aber auch längere Kündigungsfristen abmachen. Beim

Der unbefristete Agenturvertrag

überjährigen Agenturvertrag kann er mit einer Kündigungsfrist von zwei
Monaten auf das Ende eines Kalendervierteljahrest gekündigt werden.
Der Agenturvertrag kann sowohl von Dir wie auch dem Agenten gekündigt werden. Für beide gelten dieselben Kündigungsfristen. Die Kündigung
kann auch bloss mündlich erfolgen. Aus Beweisgründen empehlen wir (im
Streitfall) schriftliche und eingeschriebene Kündigung.
Aus wichtigem Crund'kann sowohl das befristete wie auch das unbefristete Agenturverhältnis von Dir wie auch Deinem Agenten jederzeit mii
sofortiger Wirkung aufgelöst werden. Wichtige Gründe liegen etwa vor,
wenn Dein Agent in Konkurs fällt, oder wenn Du unl<orrekt die Provisionen abrechnest.

Der Ausstieg
'aus wichtigem

Crund'

Am vernünftigsten ist die Abmachung, wonach die Vermittlungsprovision
von der Leistung des Veranstalters abhangig gemacht wird. Hier liegt eine
faire Risikoverteilung vor. Auch bei dieser Regelung musst Du bezahlen,
wenn Du Schuld am geplatzten Cig hast.

lst der Ausstieg aus dem Agenturvertrag möglich?

1
2

D.h. ohne ausdrückliche Abmachung, aber nach dem Willen beider Parteien.
Bsp.: Dein Kündigungsschreiben erreicht den Manager am 12. Mai. Die Kündigung gilt auf den 10. luni.

Der befristete

Agenturvertrag

lst der Agenturvertrag auf eine bestimmte Zeit (2.8. "1 Jahr"; "bis 30. 4.
97") abgeschlossen worden, ist ein Ausstieg grundsätzlich nicht möglich
aber auch nicht nötig. Das Agenturverhältnis endigt ohne jedes Zutun mit
dem Ablauf der vereinbarten Zeit.

3

Bsp.:DerAgenturvertrag wurde am 12. Mai 1995 geschlossen. MitteJuli 1996
kündigst Du. Der nächstmögliche Kündigungstermin wäre eigentlich der 31
August, doch wäre bei diesem Termin die Kündigungsfrist nicht eingehalten. Du
must deshalb auf den 30. November 1 996 kündigen.
Darunter verstehen die luristen jeden Umstand, der die Fortsetzung des Agentur.

4

vertrages für die sich auf den wichtigen Crund berufenden Partei als unzumutbar

erscheinen lässt.
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Gibt es
rechtliche
Prohleme?

Eigentlich sollte alles klar sein. Du spielst einen Cig und erhältst vom Veranstalter als Cegenleistungi eine Calie:rusbezal.rlt. Soweit so gut. Trotzdem
l<önnen aucl'r rund um ein Konzert Problerre auftauchen. Wer hat z.B.für
die entstandenen Kosten einzustehen, wenn Du kurzfristig erl<ranl<st und
den Cig absagen musst? Wer bezahlt bei auswärtigen Cigs clie Kosten für
Nachtessen? Darf der Veranstalter die SUlSA-Abgaben auf Dich überwälzen? Müssen Cagen versteuert werden und r-rnterlieg,en sie gar der AHV?

slalter nicht-professionell, was nicht abwertend, sondern als Bezeichnung
lür idealistische, also nicht-kommerzielle Tätigkeit aufzufassen ist. Folge
clavon l<ann jedoch sein, dass wichtige Fragien ungeregelt bleiben. Das
lrängt auch damit zusammen, dass vorgedruckte Vertragsformulare bei
I(onzertveranstaltern nicht weit verbreitet sind. Es ist deshalb wicl'rtig, dass
cler 'lnput'auch von Deiner Seite l<ommt. Mit einem Mustervertrag wollen
wir Dir dabei helfen.

Auch ein Mustervertrag kann nicht alle erdenklichen Eventualitäten
berücksichtigen. Zudem gibt es gewisse Bereiche, die zwingend gesetzlich
geregelt sind, was eine abweichende Regelung unmöglich macht. Deshalb
hier

Der Konzertvertrag denkt
nicht an alles

Ein kurzer rechtlicher Überblick über

den Konzertvertrag
Auf den Begriff 'Konzertvertrag'kommt es nicht an. Entscheidend ist der
Inhalt der Vereinbarung. Es geht um die Einigung über eine Konzertauf-

Inhalt des Konzertvertrages

führung gegen Entgelt (Cage).
In diesem Sinne ordnen die Juristen den Konzertvertrag dem Werl<vertragr
zu.

Konzertvertrag

gilt als Werkvertrag

Wenn Du mit dem Veranstalter Probleme kriegst, und eine entsprechende
vertragliche Regelung fehlt, werden die Regeln des Werkvertrages herangezoBen. Dasselbe gilt, wenn eine vertragliche Abmachung gegen das

Die
Konsequenzen

Gesetz verstösst.
Es muss

aber an dieser Stelle gesagt werden, dass die Werkvertragsregeln

nicht in allen Bereichen des Konzertvertrages 'passen'. Der Cesetzgeber
Art. 363-379 OR. Vgl. Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer
Teil, 3. Aufl., S. 243. Der Begriff des 'Werkes'im Werkvertragsrecht ist nicht etwa
derselbe wie derjenige des Urheberrechts. Werk meint hier 'Erfolg'.
Ein Konzertvertrag kann aber aber auch Arbeitsvertrag sein. Zur VeranschauliWarum ein

Die meisten Fragen betreffen Dein Verhältnis zum Veranstalter.

Musterkonzert-

Regel

un

g i st ü berwiegencl Verhand

I

un

Desser-r

gssache.

vertrag?

lm Cegensatz zu Deinen sonstigen Vertragspartnern aus der Musikbranche, die regelmässig professionell tätig sind,r wirken die meisten Veran-
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chung des Umstandes, dass eben nie der gewählte Begriff, sondern die tatsächlichen Verhältnisse massgebend sind, möge folgendes Beispiel dienen: Bei l(apellen, die ein (monatliches) Engagement in einem Dancing eingehen, hat der Wirt

oft ein erhebliches Weisungsrecht hinsichtlich der Gestaltung der Programme, der
der zeiten usw. Cleiches gilt wohl für (AIlein ) Unterhalter bei
Hochzeiten und Firnrenanlässen (vgl SIZ 1981, S.97). Es liegt immer ein Urrterord-

Auftrittszenen,

Zum Beispiel PA-Firmen, Plattenfirmen, SUISA und andere Verwertungsgesell-

nungsverhältnis vor - das typische Merkmal eines Arbeitsverhältnisses! lrr folgen-

schaften usw.

den wird niclrt von solchen Verhältnissen ausgegangen.
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hatte als typischen Sachverhalt eben die Herstellung oder Veränderung
einer körperlichen Sache gegen Entgelt vor Augen. Ergeben die Werkvertragsregeln in einem Bereich des Konzertvertrages keine sinnvolle Lösung,
muss deshalb nach anderen Lösungen gesucht werden. ln Frage kommt
i

Was schuldest

Du dem Veranstalter?

Was schuldet

Dir der
Veranstalter?

nsbesondere das Auftragsrecht.

Weil beim Werkvertrag nicht nur Arbeitsaufwand, sondern ein

Stichwort SUISA-Liste: Der Konzertveranstalter ist verpflichtet, der
SUISA eine Liste der dargebotenen Songs einzureichen (sog. SUISAliste). Diese dient der SUISA, die AufführungsgebÜhren, die von den

Veranstaltern zu berappen sind und ca. 1O"/" der Konzerteintritte ausrrachen, auf die Urheber der am Cig gespielten Songs zu verteilen'

Erfolg

geschuldet ist, schuldest Du dem Konzertveranstalter einen erfolgreichen
Konzertauftritt. Nu1 nach welchen crundsätzen entscheidet sich, ob eine
künstlerische Darbietung erfolgreich, d.h. von einer gewissen Qualität,
ist? Es gibt hierzu keinen objektiven Bewertungsmassstab. Also schuldest
Du dem Veranstalter am vereinbarten Tag einen Bühnenauftritt, dessen
Dauer allenfalls zeitlich umschrieben ist. Von selber versteht sich, dass Du
den Auftritt persönlich absolvieren musst (Art. 364 Abs. 2 OR).r Du haftest
ebenfalls für die Arbeit Deiner (Licht- und Ton-) Techniker. sie gelten als
Deine Hilfspersonen.
Der Veranstalter schuldet Dir die vereinbarte Cage (Fixgage, Prozentgage,
kombinierte Cage) und zwar - vorbehältlich anderer Abmachung - gleich
anschliessend an Deinen Cig. Das sagt Art. 372 OR.

Der Gig platzt wer trägt den Schaden?
Wie überall sonst im Vertragsrecht muss der schuldige Teil dem andern

Bei Verschulden

Sr:hadenersatz bezahlen. Und zwar ist der Ceschädigte so zu stellen, wie
ivenn der Vertrag korrekt erfüllt worden wäre. Allerdings trifft den Ceschätligten die Aufgabe, den Schaden möglichst gering zu halten, also z.B.
r,ine Ersatzband zu engagieren oder ein anderes Engagement an diesem

einer Partei

Ic-.rmin

zu suchen.

Dass ein Cig aus Verschulden einer Partei platzt, ist praktisch nur dann
vorstellbar, wenn der Veranstalter oder die Band (kurzfristig) einen Cig
absagen, beispielsweise weil ein anderer Veranstalter der Band am gleichen Datum eine höhere Cage bezahlt. Diese Konstellation schauen wir
.iber gesondert an (vgl. 'Der Cig wird annulliert').

Der Veranstalter muss die SUISAGebühren bezahlen
Hin und wieder trifft ein Veranstalter mit den engagierten Musikern eine
Abmachung, wonach diese die Urheberrechte zu regeln haben. Der Veranstalter haftet jedoch von Cesetzes wegen; er kann sich von seiner Haftung nicht durch solche Vertragsklauseln befreien.

l(;rnn das Konzert nicht durchgeführt werden, ohne dass eine Partei dies
zu vertreten hat, spricht man von höherer Cewalt. Wirst Du auf den Cig
hin so krankr, dass Du nicht spielen kannst, liegt regelmässig ein Fall
höherer Cewalt vor. Bleibst Du im Stau stecken, liegt meist keine höhere
Cewalt vor. Vielmehr musst Du (gerade auf der N1 - dies für die Insider)
rnit einem gewissen Stauaufkommen rechnen. Hingegen liegt höhere
Cewalt vor, wenn - wie im Falle von Jellyfish Kr.ss- eine Band eingeschneit
wird und wegen Lawinengefahr nicht an den nächsten Konzertort reisen

Keine Partei

trifft ein
Verschulden

kann.
Und doch gab es auf der'Sport und Musik'Tour Streitigkeiten zwischen einem
Veranstatter und Züri West, weil ein Mitglied den Rückflug aus den Ferien verspätet gebucht hatte und - trotz e,ner generalstabsmässigen Abholaktion am Flughafen - erst auf den Zugabeblock hin auf der Bühne stand. Der Veranstalter zog
einen Fünftel der Cage ab. Unter dem Aspekt der persönlichen Erfüllung ist ihm
(verspätet) recht zu geben. lmrnerhin haben Züri West auf diesen Cig hin
wochenlang in einer für sie ungewohnten Viererbesetzung geprobt. Und schliess-

lich hat c.ler Veranstalter nachträglich den zurückbehaltenen Fünftel doch noch
die Band überwiesen.
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an

Hier muss gelten, dass jeder für den in seinem Bereich entstandenen Scha-

den selber aufkommt. Du verlierst also Deinen Anspruch auf Cage, der
Veranstalter muss diejenigen Kosten selber berappen, die er nicht mehr
rückgängig machen kann (Hotelannullierung, Saal- und PA-Miete usw.).
Cemeint sind natürtich nur diejenigen Erkrankungen, die die DurchfÜhrung clos
Konzertes als unmöglich erscheinen lassen. Eine leichte Grippe wircl Dit:h k,rrrnr
vom Cig abhalten. Der Veranstalter kann ein Arztzeugnis verlangen.

W
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Diese Lösung geht freilich nicht aus dem Werl<vertragsrecl'rt hervor,' sondern beruht auf allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Wir können Dir nur
empfehlen, diesen Sachverhalt in Deinem Konzertvertrag zu regeln. Das
erspart Kontroversen (siehe Mustervertrag Art. 9).

Crund sehen wir von der Aufnahme einer Bestimmung zur Annullation
wichtige Cründe vor, einen Cig
nicht durchzuführen, l<ommst Du um Verhandlungen über die Anrrullalionsfolgen sowieso nicht herum. Oft ist beiclen Parteien schon mit Festle-

cles Konzertes im Mustervertrag ab. Liegen

gen eines Ausweichsdatums zu den gleichen Konditionen gedient.

Der Cig wird annulliert
Worum geht

es?

lst der Rücktritt
überhaupt
zulässig?

Cemeint ist der Fall, wo Du oder der Veranstalter den Cig platzen lassen,
also vom Vertrag zurücktreten. Denl<bar ist 2.8., dass das Datum nicht
(mehr) in Deinen Tourneeplan passt. Oder auch, dass in einem Jugendzentrum die Veranstalter gewechselt haben und clie Neuen keinen Bock
auf Deine Musik haben.
Selbstverständlich können weder Du noch Dein Veranstalter gezwungen
werden, den vereinbarten Cig auch tatsächlich durchzuziehen. Die
Zulässigkeit des Rücktritts betrifit Iediglich die finanziellen Nebelrfolgen.

Die Rechtslage ist unklar
Die Juristen streiten, ob für die Auflösung des Konzertvertrages die Regeln
des Werkvertrages oder diejenigen des Auftrages heranzuziehen sind.'] ie
nachdem sieht die Lösung verschieden aus.:'
Was heisst das

für mich?

Der einmal abgemachte Cig soll nicht leichtfertig anrrulliert werden. Jede
Partei ist grundsätzlich an den Vertrag gebunden. Die Überlegung, oh
man einen Cig machen will, soll vor dem Booking erfolgen. Aus diesen'r

1

Obwohl die Anwendung von Art. 378 und 379 OR zu einem vergleichbaren
Resultat führen würde.

2
3

Vgl. Bucher, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl.,

S. 205.

Nach Werkvedragsrecht steht ausschliesslich dem Veranstalter das Recht zu, vom
Vertrag zurückzutreten, allerdings gegen volle Schadloshaltung

(Atl.377 OR), was

praktisch heisst: Volle Cage unter Abzug der Einsparungen (Bucher, S. 214). Nach
Auftragsrecht hingegen kann jede Partei den Vertrag auflösen. Schadenersatz wird
der andern Partei erst geschuldet, wenn die Auflösung zur Unzeit erfolgt (Art. 404
OR). Diese Lösung scheint uns Iür Rocl<l<onzerte ar.rgemessen. Hier besteht zwar
eine gewisse Unsicherheit in der Festlegung der 'Unzeit'- als Crundregel gilt:

Je

früher die Absage, desto weniger kann 'Unzeit'angenommen werden. Sind keiner
Partei bis zur Absage Unkosten entstanden, l<ann nur schwerlich Unzeit angenommen

werden trotzdem besticht diese

Lösung durch einfache Handhabung

Selbstverständlich kannst Du aber in 'Deinen' Konzertvertrag eine Bestimmung zu den Annullationsfolgen aufnehmen. Ob das die Rechtslage allerdings vereir-rfacht, ist eine andere Frage.

Die Konventionalstrafe
ln Konzertverträgen finden sich bisweilen Bestimmungen, die bei Nichteinhalten von Vertragsbestimmungen Konventionalstrafen in einer

Ein komplexes

Ding

bestimmten Höhe vorsehen. Das tönt gut. Wir haben allerdings Zweifel,
ob diejenigen Parteien, die eine Konventionalstrafe vereinbaren, auch
immer deren Wesen kennen.

Die Konventionalstrafe ist im OR, in den Art. 150-163, geregelt. Liest Du
diese Bestimmungen aufmerksam durch, merkst Du, dass die Absprache
einer Konventionalstrafe ohne zusätzliche Erklärungen statt der erwarteten
einfachen Lösung eher neue Probleme verursacht.
lst zur Strafe zusätzlich weiterer Schadenersatz (2.8. Cage) geschuldet?
Löst jede noch so kleine Vertragsverletzung (2.8. verspäteter Konzertbeginn) die Konventionalstrafe aus oder nur ein grober Vertragsverstoss? lst
die Strafe auch bei höherer Cewalt geschuldet?

Die Voraussetzungen der Konventionalstrafe sind schon umstritten. Die
einen meinen, die Strafe sei schon bei verspäteter Hauptleistung (.= z.B.

Was muss ich

verspäteter Bü h nena uftritt) gesch u ldet, wäh rend andere d ie l(onventionalstrafe erst durch schlechte oder NichtLeistung ausgelöst wissen wollen.
Wer einen Passus über die Konventionalstrafe in den Konzertvertrag aufnehmen will, soll also gefälligst die Bedingungen näher umschreiben, die

ven-tionalstrafe

über die Konwissen?

die Strafe auslösen.
Die Konventionalstrafe ist - vorbehältlich anderer Abrede - nur geschuldet,
wenn die Vertragsverletzung verschuldet geschehen ist. Deswegen löst das
wegen höherer Cewalt abgesagte Konzert keine Konventionalstrafe .rus.
Ein Schaden auf Seiten desjenigen, der die Konventionalstrafe einforclert,
ist aber nicht Bedingung! Deswegen die Bezeichnung 'Strafe'.

und ein für beide Parteien akzeptables Resultat. Unterstützt wird diese Haltung

von Pedrazzini,

SPR Vll/1

,

S.

504 Fn 25.

Er fordert allgemein

sches Schaffen die Auflösungsmöglichkeit nach Art. 404 OR.

für geistig künstleri-

Entsteht dem Ansprecher aber durch die verschuldete Vertragsverletzung ein den
Betrag der Strafe übersteigender Schaden, so kann er den Mehrbetrag zusätzlich

einfordern.
aoa
ZOZ
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Du musst Dir nicht jede übertriebene Konventionalstrafe gefallen lassen,
selbst wenn Du einen entsprechenden Passus unterschrieben hast. Das
Cesetz sieht nämlich vor, dass übermässig hohe Strafen herabgesetzt werden können (Art. I63 Abs. 3 OR).
Überlasse solche Strafbestimmungen dem professionellen Musikbereich.
Wenn Du glaubst, ohne eine solche Abrede nicht auskommen zu können,
bediene Dich der sogenannten Schadenspauschalierung. Diese setzt - im
Cegensatz zur Konventionalstrafe - immer einen Schaden auf Seiten des
Ansprechers voraus. Sie erleichtert es aber, einen Schaden - und vor allem

Unser Tip

- nachzuweisen. Es kommt aber einmal mehr nicht auf
den gewählten Namen an, sondern darauf, dass beide Parteien einverstanden sind, dass im verschuldeten Schadensfall auf eine Pauschale

PA

Die Konzertgage stellt ein Einkommen dar. Dieses ist - sofern Du die persönlichen Voraussetzungen erfüllst - zu versteuern, und davon sind AHVBeiträge zu bezahlen. Solange sich Deine Cagen in Spesenhöhe bewegen,
wird allerdings kein Hahn danach krähen, insbesondere wenn Du daneben angestellt bist und somit schon Steuern und AHV bezahlst. Spielst Du
in einer Band mit, betrifft die AHV- und Steuerpflicht natürlich nur den auf

dessen Umfang

Dich entfal lenclen Cagenantei

abgestel lt werden sol I.

AHV-beitragspflichtig wirst Du im auf den 1 7. Ceburtstag folgenden Jahr.l
Vorher musst Du auf Deinem Einkommen keine AHV-Beiträge bezahlen.

Zusätze zum
Wer besorgt
und Licht?

Die Konzertgage unterliegt der Steuer
und der AHV

Ko nze rtve

rtrag

lnhalt dcs Konzertvertrages ist die Einigung über eine Konzertaufführung
gegen Entgelt (Cage). Damit ein Konzert auch tatsächlich durchgeführt werden kann, müssen aber weitere Voraussetzungen gegeben sein. Im Konzertvertrag finden sich deshalb regelmässig Bestimmungen, ob der Veranstalter oder die Band für PA und/oder Licht besorgt sein sollen.

Grundsatz

l.

Zur AHV

Erzielst Du aus Konzerten ein (regelmässiges) Einl<ommen, meldest Du
dies bei Deiner Cemeindeausgleichskasse als selbständigen Nebenerwerb
an. Du bezahlst dann auf Deinem Konzerteinkommen den Mindestbeitrag
von Fr.299.- (bis zu einem Einkommen von Fr.7'20O.-), respektive'1,2%
(ab Fr. 7'200.- bis Fr. 45'200.-). Ab einem Einkommen von Fr. 45'200.'
bezahlst Du den vollen Satz von 7,8"/o.
.l
Ab Deinem B. Altersjahr wirst Du steuerrechtlich selbständig (vorher

Zur Steuer

wird Dein Einkommen Deinen Eltern angerechnet).
lm ersten Fall wird dem Ve(rag oft als integrierender Bestandteil ein technischer Rider angefügt. Integrierend meint, dass die Technik- und Bühnenanweisungen der Band Bestandteil des.Konzertvertrages bilden. Hast Du
technische Sonderwünsche oder willst Du ganz einfach auf sicher gehen,
dass Dir ein Mindeststandard geboten wird, dann erstelle einen solchen
Rider und zeichne zur Erleichterung der (externen) Techniker einen Bühnenplan (vgl. Mustervertrag). Verwechsle den Rider nicht mit einer Wunschliste. Cib nur an, worauf Du wirklich nicht verzichten kannst!r Zum Teil
haben auch VeranStalter, deren Lokale über feste technische lnstallationen
verfügen, eigene Riders, die sie zum Vertragsbestandteil machen wollen.
Stellst Du Dein (Übungsraum-) PA, wirst Du Dich mit dem Veranstalter über
eine zusätzliche Entschädigung verständigen. AIles, was das PA, allenfalls
das Licht betrifft, beurteilt sich nach dem Mietrecht (vgl. 'Der Übungsraum'1.
Benötigst Du bestimmte Stromanschlüsse (2.B. CMC oder CEE), nimm diese
in den Vertrag auf! Ebenso, wenn Du zum Aufstellen des PA Helfer benötigst.

Steuererklärung als Einkommen aus selbständigem Nebenerwerb aufzuführen. Du kannst zu diesem Zweck von der Steuerbehörde eine entsprechende Steuererklärung verlangen, um Deinen Ceschäftsaufwand (Autound sonstige Spesen, Verbrauchsmaterial wie Saiten, Abschreibungen auf
Dei nen techn ischen Ceräten, AHV-Beiträge usw.) detai

I I

iert aufzufÜh ren.

Du kannst aber (bei relativ kleinem Einkommen) auch einfach Deine
gesamten Einnahmen je Steuerjahr auf einem separaten Blatt angeben und
davon - wie bei den Cewinnungskosten der unselbständig Erwerbenden die Pauschale von 2O"k abziehen. Das so errechnete Einkommen überträgst Du auf die Steuererklärung.'Vergiss nicht, dort auch noch die von
Dir aufgru nd der Musikertätigkeit bezahlten AHV-Beiträge abzuziehen !

Näheres zur Besteuerung von Bandmitgliedern findest Du unter 'Die
Band'.

ln der Praxis herrscht allerdings das Cegenteil vor. Für kleinste Räume werden
(zur Sicherheit?) PAs gefordert, mit denen Tausender-Säle beschallt werden könn-

1

ten oder Effektgeräte verlangt, mit denen modernste Studios eingerichtet werden

2

kön nten.
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Auch steuerrechtlich ist das aus Konzerten erzielte Einkommen in der

Für Studenten ohne Einkommen und andere Nichterwerbstätigen gilt das auf den

20. Ceburtstag folgende Jahr als Beginn der Beitragspflicht.
Da das Steuerrecht weitgehend l<antonal geregelt ist, kann die Praxis der Steuer
veranlagungsbehörden je nach Kanton gewisse Unterschiede aufweisen.

M

r's

Dars

KONZERTVERTRAC
(Mustervertrag)

zwischen
Band
(Bandnahme, korrel<t wäre Angabe der Namen der einzelnen Bandmitglieder), vertreten durch
Management (sofern dieses zum Vertragsschluss berechtigt ist) oder ein Mitglied der Band.

und

l(onzert

TECHNIK. UND BÜHNENAN.
WEISUNG (Muster)
Die Technik- und Bühnenanweisung dient dem reibungslosen Ablauf der
und gilt als integrierender BestandteiI des Konzertvertrages

y;:"r"],r.t

Veranstalter (Name und Adresse)
Beschallungsanlage (PA)

Der Veranstalter engagiert die Band für ein Konzert zu den nachstehend aufgeführten Bedingungen.
"1
. Datum der Veranstaltung: ..........

2.
3.
4.

wird vom Veranstalter / wird von Band gestellt.
Wird das PA von der Band gestellt, sind die folgencJen elektrischen
Ansch Iüsse bereitzustel lerr:

Ort der Veranstaltung: ..........
2

Dauer des Auftrittes:
Produktionsbeteiligung:

a. Cage:
b. Produktionskosten

PA,

Fr...............
Fr. ..............

Licht:

3

Ansch I üsse bereitzustel Ierr:

Prozentuale Beteiligung:1

Bruttoeinnahmen2
abzüglich Unkosten des Veranstalters3

Nettogewinn
Anteil Band ......7o

Fr...............
Fr. ..........
= Fr............
Fr. ..............
Fr. ..............

-

Anteil Veranstalter ...... 7o
Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach dem Konzert in bar.

4.
5.

Bühnenplan (Beispiel):

6.

o

+

Vorol

I

v*orr 2

u.?r

Monilor

Monilor

Das Konzert darf nur mit schriftlicher Zustimmung der Band aufgezeichnet und
von Radio- oder Fernsehen übertragen werden.

Kanal

(Vorbehalten bleibt die Verwertung durch die SUISA.)

lnstrument

Mikrophon, Di

01

Bassdrum

na

Snare

Konzertvertrages.

03

Hi-Hat

Der Veranstalter sendet der Band eine detaillierte Wegbeschreibung

04

Rack Tom

D 112
SM 57
MB C 648
SM 57
SM 57
MB C 548
Di
SM 57
SM 57
SM 57
SM 58
SM 58
SM 58
SM 58

Die Technik- und Bühnenanweisung bildet integrierenden Bestandteil des

(Kopie des Ortsplanes).

Im Falle höherer Cewalt (Krankheit, behördliche Massnahmen usw.), die
die Durchführung des Konzertes unmöglich macht, erlischt der Vertrag entschädigungslos. lede Partei trägt ihre Kosten selber.

Ort und Datum:
Ort und Datum:

05

Floor Tom

06
o7

OH

OB

Cuit

09

Bass
1

der Veranstalter:

10

für die Band:

11

Cuit 2
Cuit 3
Vocal

12
13
14
15

Vocal 2 (Lead)
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5

Nicht berilcksichtigt haben wir Verpflegung (und Unterl<unft) der Band Lrnd Technil<er, Werbung
(Plakate), Freikarten usw. Auch diese Punkte bedürfen einer Regelung.
Erl<lärung: Die konkreten Zahlen können naturgemäss erst nach dem Cig eingesetzt werden. Die prozentuale Beteiligung jeder Partei hingegen ist vertraglich abzusprechen.
2 AIso die Einnahmen aus Eintritten, inklusive Beiträgen, Subventionen, Sponsoring.
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3 AIso Cage, PA, SUISA, Billetsteuer usw.

J

u.?r

4

Monilor

Kanalbelegungsplan (Beispiel):

6.

9.

Dlums

Bos

Monilor

Sämtliche Bewilligungen sowie SUISA-Gebühren gehen zu Lasten des Veranstalters.

B.

o

Aufbau PA/Licht: ...
Get in Band: ..........
Soundcheck Band: .

5.

7.

1

Konzertbeleuchtung (Licht)

wird vom Veranstalter / wird von Band gestellt.
Wird das Licht von der Band gestellt, sind die folgenden elektrischen

(sofern Band PA, Licht stellt).

c.

Monitoranlage wird vom Veranstalter / wird von Band gestellt.

1

SM 58

«tft

)t\7

T
I
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Der lange Weg

zum (ersten)

Stichwort'Verwandte Schutzrechte/: Bestimmungen zum Schutze der
Interpreten, Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen vor
der unkontrollierten Nutzung der von ihnen erbrachten (immateriellen)
Leistungen. Das Wort 'verwandt' soll zum Ausdruch bringen, dass es
sich um Rechte handelt, die in enger Nachbarschaft zum Urheberrecht
stehen, aber doch einen völlig eigenen Charakter haben. Siehe weiter
unten im Kapitel 'Der Release - die rechtliche Seite der Verbreitung und
N

Tonträger
Die Kreation
Der Titel widerspiegelt den schöpferischen Charakter dieser Phase, deren
lnhalt im 'songwriting', also dem Komponieren und Texten besteht. Höchste Zeil, uns demjenigen Rechtsgebiet zuzuwenden, das diese Tätigkeit
regelt:

Das Urheberrecht - ein Uberblick
Zum Zweck des
Urheberrechles

Neue Fassung
1

993

Künstlerische Werke sind geistiges Eigentum, über das der Urheber oder
kann ähnlich wie ein Eigentümer über seinen
materiellen Besitz bestimmt. Rechtlich ist dies in der Schweiz im "Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte" gefasst.
Allgemein gesagt handelt es sich dabei um den rechtlichen Schutz künstIerischer Schöpfungen und Leistungen. Dieses Cesetz verschafft den
künstlerisch Tätigen umfassende Befugnisse über ihr Werk. Damit soll
sichergestellt werden, dass der Urheber einerseits von der komrr-rerziellen
Verwertung profitieren und sich anderseits gegen Eingriffe in seine Werke
wehren kann, da er auch über ein sogenanntes'Droit moral'(Persönlichkeitsrecht) daran verfügt.

die Urheberin verfügen

In der Schweiz wurde das Urheberrecht Anfang der 9Oer Jahre revidiert;
es trat am 1. Juli 1993 in der überarbeiteten Fassung in Kraft. Darin wurden den Urhebern weitere Rechte zugestanden, namentlich die Vergütung
auf die Leerkassetten, Entschädigungen für Fotokopien sowie das Vermietrecht. Die Leistungen von lnterpreten, Sendeunternehmen und Tonbzw. Tonbi dträger-Prod uzenten sowie Softwa reherstel lern si nd nu n ebenfalls durch die sogenannten verwandten Schutzrechte oder Leistungssch utzrechte geschützt.
I

100
LOO

utzung'.

Unter einem'Werk'versteht das Cesetz eine geistige Schöpfung der Literatur oder Kunst, die individuellen Charakter hat unabhängig von seinem
Wert oder Zweck, und der Rechtsinhaber bzw. die Rechtsinhaberin ist die
natürliche Person, welche das Werk geschaflen hat. Schaffen mehrere Personen ein Werk gemeinsam, beispielsweise, wenn eine Rockband gemein-

Was ist ein
Werk?

sam komponiert und textet, so steht ihnen das Urheberrecht gemeinschaftlich zu.
Komponieren und Texten von Songs lassen Werke im Sinne des Urheberrechts entstehen, wodurch Melodie und Text geschützt werden. Der
Schutz hängt nicht von irgendeiner Formalität wie z.B. der Mitgliedschaft
des Urhebers bei einer Urheberrechtsgesellschaft ab, sondern entsteht
durch die Schöpfung selbst. Die Schutzdauer - der Zeitraum also, in dem
die öffentliche Werknutzung entschädigungspflichtig bleibt - beläuft sich
in der Schweiz, wie in vielen weiteren Ländern, auf 70 Jahre nach dem
Tod des Urhebers. Den Begriff 'öffentlich' definiert das Gesetz indirekt,
indem es 'privat'erklärt: Privat im Sinne des Urheberechtes ist eine Werkverwendung nur dann, wenn sie im engen Verwandten- oder Freundeskreis geschieht. Alle anderen Nutzungen sind öffentlich und dementspre-

chend dem Urheber zu entschädigen, d.h., dass z.B. auch

Welchen Schutz

bietet das
URC?

bei

Musikaufführungen ohne Eintritt die Urheberrechte abzugelten sind.

Den Urhebern gesteht das Cesetz zahlreiche Rechte an ihren Werken zu.
Sie allein bestimmen, wie ihre Werke genutzt werden dürfen. Beispielsweise zählt dazu: der Entscheid, ob ein Werk verwendet werden darf für
Konzertaufführungen, für die Produktion von Tonträgern oder für die Sendung an Radio oder Fernsehen.
Der Cesetzgeber hat auch Regelungen erlassen, wenn es nicht um die
Nutzung allein von Originalwerken geht, sondern um die Veränderung

Was ist

Werkintegrität?

bestehender Werke; das Stichwort dazu lautet Werkintegrität. Cemäss diesem Prinzip steht einem Urheber das ausschliessliche Recht zu, zu bestimmen, ob seine Werke Benutzt werden dürfen, um z.B. Versionen mit neuen
Texten zu produzieren, Werkteile fürs Sampling zu verwenden oder ander

4#
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weitig zu bearbeiten. Werden cliese Punkte r.richt beachtet, Iäuft eine Band
unter Umständen in Cefahr, clie Persönlichkeitsrechte des ursprÜnglichen
U

rhebers zu verletzen. U rheberrechtsverletzungen, z. B. Plagiate, können

auf zivilrechtlichem weg eingeklagt und mit Nutzungsverbot und/oder

Schadenersatz geahndet werden. Ausserdem drohen auch strafrechtliche
l(onsequenzen. cewerbsmässige Verstösse gegen das cesetz, z.B. Piraterie (CD-Raubpressungen), stellen gar ein offizialdelikt dar, werden also

von Amtes wegen verfolgt und mit beträchtlichen Bussen und/oder
Cefängnis bestrarft

Übertragbar
und vererbbar

Das Urheberrecht ist übertragbar und wird vererbt' "Übertragbar" bedeutet: Ein Urheber kann seine Rechte einer verwertung,sgesellschaft zur
Aclministration übergeben: Musikurheber wenden sich daflir an die
sulsA. lst eir-r Komponist beispielsweise gleichzeitig lnterpret seiner
werke, hat seine Mitgtieclschaft bei der SUIsA keine Auswirkungen auf
seine Rechte als Interpret zur Folge. Um die Verbreitung seiner Werke zu
fördern, kann ein Komponist cliese einem Verleger anvertrauen; dazu ist

Artwork & Desigrr

ein Verlagsvertrag abzuschl iessen.

l(ittPs & r.rllsE
PottCoch

Pott+dclr

4O2O Bo3el

Stichwort Verwertungsgesellschaften : Nationaler Zusammensch I uss
der Urheberrechtsinhiber uncl Verleger zur wirtschaftl ichen Kontrol le
der Verwertungen durch die Werknutzer und zur Verfolgung bei fehtender Lizenz. Die Verwertungsgesel lschaften sind durch internationale cegenseitigkeitsverträge miteinander verbunden. In der schweiz
nimmt die sulsA die Aufführungsrechte an rrusikalischen werken mit
ocler ohne Text wahr (momentan ca. 1,6 Mio. Titel). Daneben existieren Pro Litteris (für Literaturschaffende) und Sr:issimage (fÜr visuelle
und audiovisuelle werke). lm Bereich cler verwandten schutzrechte ist
die Swissperform zuständ ig.

Das Songmaterial zum Tonträger

orri

FüNOTECA NAZION4LE SVIZZERA
PHONOIHEAUE NATIOI.IALE §UISSE
FONOTECÄ NAZIUNALA SVIZRA
SCHWEIZEHISCHE LANOESPHONOTHEK

I

,

\

i)nträget welche der Landesphonothek gratis zur Verfüwerden, sind in unserer Datenbank Fn- BASE. erfas,
rtcstellt
',r'
rrr,l in der jährlichen Publikation nfbnträgerverzeichnis, nach, ,', r, scn. Sie können von interessierten Benutzern in den Räu
,, ,lcr Landesphonothek abgehört werden.
',

duktion', wieder einl<linken.

1

--rffi

Tonträger steht als Oberbegriff fÜr CDs, Kassetten, Vinyl, MiniDiscs usw'

t,, Schweizerische Landesphonothek hat den Auftrag, alle Tontn r zu sammeln, die zur Kenntnis der Kultur und Geschichte
l, , \t hrveiz beitragen können.

L

wenn Du auf Deinem Tonträgerr ausschliesslich selbstgeschriebenes songmaterial verwenden willst, kannst Du die LektÜre unterbrechen und Dich
iuf das Songschaffen konzentrieren. Du kannst Dich später, bei der 'Propass auf. wenn Dein komponierter song verdächtig einem aktuellen oder
vergangenen Hit ähnelt, kann sich lohnen, weiterzulesen' Ebenso, wenn
Du beabsichtigst, aus gesampleten Fragmenten fremder son51s einen 'eige-

A

|

Tonträgererzeichnis: Veröffentlichte Tonträger, die der
Schweizerischen Landesphonothek zur Archivierung
übergeben wurden (erscheint jährlich ).
Jmztnd Sozialgeschichte ( Beiträge zum Kolloquium
1993 ). Theo Mäusli : Jazz und Geistige Landesverteidigung (Buch mit CD)
3 CDs: Beromünster: Die Geräusche der Geschichte
(Archive des Schweizer Radios ), Monte Ceneri: I Suoni della Storia (Archivi della Radio Svizzera ). Sottens:
Les bruits de l"historie (Archives de la Radio Suisse )

t',rl,liIationen der Schweizerischen Landesphonothek (können

l ,, l, tlie Schweizerische Landesphonothek,
| ,,.rrrr) 6, bezogen werden):

'

",

l,rvcizer Musik auf Schallplatte (Diskographien in den Bereil(lassik, Jazz, Rock, Pop & Volksmusik). Erscheint in zwei

1,,

,

Via Voce 1, 6906

',

,, I r,

hcn Leiferungen.

Die Schweizerische Landesphonothek beteiligt sich an
der Zeirschrift Swiss Music In[o.
Schweizerische Landesphonothek,

Via Foce 1, 6906 Lugano 6,
Tel.Oql 9-2 o5 21, Fax.09l 9-2

ol
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Der lange Weg zum (ersten) Tonträg,er
rro'r' Song zusammenzusetzen oder einen internationalerr Hit einzudeutsr:hen. Du l<annst Dir mit der Lektüre eventuell eine Menge Arger und
(,eld ersparen. Die Basler Band dSchmiir, die Police Klassiker im Dialel<t
interpretiert, l<ann davon ein Lied singen. Die Auslieferung ihrer al<tuellen
l'roduktion wurde von dem die Pollce Rechte in der Schweiz verwaltenrlen Sub-Verlag verhindert. Die bereits hergestellten Tonträger mussten
vernichtet werden!
Aber warum dürfen dann Green daylönen wie die britischen Punker Ende
We-sI ausgiebig cles Liedgutes
Nlani Matters, warunr darf Natacha 'human touch' von Bruce Springsteen
in 'Mönschehand' verwandeln, Sina sich vom Pfarrerssohn verführen lassen, obwohldies eigentlich Dusty Springfieldvorbehalten ist? Und schliesslich. Kann oder will Michael Jackson wirklich nichts gegen die Neuinterpretation seines Klassikers "Billy Jean" der deutschen Bate.s unternehmen.

rlcr 70er Jahre, warum bedienen sich Zilri

Fine Menge Fragen, deren Beantwortung eng mit dem Urheberrecht verl<nüpft ist. Dazu nochmals das Wichtigste: Songs haben regelmässig 'Werl<charakter'. Die daran beteiligten Kor-r'tpot-tisten und Texterl, nicht aber die
Interpreten2, werden durch das UrheberrechtsBesetz (URC) als 'Urheber'
geschützt. Sie alleine bestimmen, "ob, wann und wie" ein Song verwenrlet wird (Art. 10 URC).

llein theoretisch müsste also z.B. Radio DRS für jeden Tonträger, clen

Schutz für
Komponisten
und Texter

es

will, die Cenelrmigung

(=Senderechte) des oder cler Urheber einholen, oder Backbeat für jeden einzelnen 'Cover'-Song, den sie live spielerr, die Urheber ausfindig machen - was mitunter ein recht mühsames
Unterfangen sein kann - um bei ihnen ocler, was wahrscheinlicher ist, den
Erben, die entsprechende Erlaubn is (=Auffü hru ngsrechte) nachzufragen.

senden

Bei solch aufwendigem Prozedere würde die Musil<welt stillstehen. Den
Urhebern wäre damit letztlich auch nicht gedient, haben sie doch regelrnässig ein lnteresse an dcr Verwendung ihrer Werke, weil sie daran finanziell profitieren. Und wie will ein Urheber in den USA die Kontrolle darllber haben, dass in der Schweiz nicht ein Radiosender, ohne zu bezahlen,
sein Werl< ausstrahlt?

grafik & design

Zur Ieichteren Handhabung wurden weltweit nationale Urheberrechtsgesellschaften gegründet, die mittels Verträgen g,egenseitig vernetzt sind und

teak glauser

bälliz 24
3600 thun

Text und Komposition können selbstverständlich von ein und derselben Person
stammen.

)

Das sind die l(ünstlerinnen und Künstler, die den Song darbieten. Sie sind nicht
schutzlos. Das neue URC regelt ihre Rechte unter dem Titel 'verwandte Schutz-

rechte'.
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Der lange Weg zum (ersten) Tonträger

die die Urheberrechte kollektiv verwertenr, weil die Urheber ihre Rechte
l<aum mehr selbst wahrnehmen können.

Die SUISA - eine Einführung
In der Schweiz vertritt die SUISA als nicht gewinnorientierte Cenos.l .l

'000 Mitsenschaft für den Musikbereich die Interessen ihrer mehr als
glieder. Auf der anderen Seite erteilt sie als einzige, zentrale Anlaufstelle - jährlich über 60'000 Kunden die Bewilligung, Musik öffentlich zu
n

Gründung

Gegenseitigkeits
verträge

utzen

.

Cegründet wurde die SUISA (von "SUISse Auteurs") 1923. Für ihre Tätigkeit verfügt sie über eine Bewilligung des Bundes. Die Aufsicht iiben das
Bundesamt für geistiges Eigentum sowie im Bereich der Tarife die Eidg.
Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- und verwandten
Schutzrechten aus. Den gesetzlichen Rahmen bildet das Bundesgesetz
über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.

Mit rund 90 ausländischen Schwestergesellschaften hat die SUISA Cegenseitigkeitsverträge geschlossen, damit 'ihre'Werke im Ausland bzw. ausländische Werl<e im lnland geschützt sind. Die SUISA vertritt in der
Schweiz und in Liechtenstein das Weltrepertoire an nichttheatralischer
Musik - die sogenannten kleinen Rechte, im Cegensatz zu den'grossen
Rechten', welche Opern oder Musicals umfassen - und erteilt die Bewilligung zum Aufführen, Senden und Weiterverbreiten und Aufnehmen von
Musik auf Ton- und Tonbildträgern.

Keine Stilunterscheidungen

Sämtliche Musikgattungen und Werl<e geniessen denselben Schutz. Mit
anderen Worten, bei der Berechnung der Tantiemen wird z.B. nicht zwischen E- und U-Musik unterschieden.

Wer als Komponist oder Textautor Werke veröffentlicht hat bzw. als Musil<vt:rleger über Verlagsverträge verfügt, kann ein Cesuch um Aufnahme in
rlie SUISA stellen. Dazu ist ein Fragebogen auszufüllen und anschliessend
(l(.r Mitgliedervertrag zu unterzeichnen. Damit die SUISA den Urhebern
rlie Entschädigungen überweisen kann, benötigt sie ausserdem zu jedem
Wcrk umfassende Angaben über Titel, Dauer, Instrumentierung, Miturlrcber usw. Die Mitglieder melden deshalb der SUISA im eigenen Interessc regelmässig ihre neuen Kompositionen mit Hilfe des sogenannten
Werkanmeldungsformu lares an.

Gesuch um
Aufnahme

Achtung:
Werkanmeldung nicht
vergessen!

Ilie Dienstleistungen der SUISA können Urheber und Verleger kostenlos
lreanspruchen - der Verwaltungsaufwand der SUISA wird durch einen Prozentsatz der Brutto-Einnahmen aus dem Inland gedeckt.r
Mit dem Mitgliedervertrag tritt ein Urheber seine Urheberrechte an die
SUISA ab und wird dadurch zum Auftraggeber und - nach Erfüllung
gewisser Bedingungen zum stimm- und wahlberechtigten Mitglied'
Crundsätzlich gehen mit Vertragsabschluss die Rechte zur öffentlichen

Mitgliedervertrag

Aufführung uncl Sendung, zur Verbreitung in Kabelnetzen und zum öffentlichen Empfang sowie die Rechte zur Herstellung von Tonträgern in die
Obhut der SUISA über und können nicht noch an weitere Personen oder
Institutionen übertragen werden. Die SUISA übt dann diese Rechte in eigenem Namen aus.
Mitglieder, deren Werke genutzt wurden, erhalten jährlich Abrechnungen

Abrechnungen

rrit den

Einkünften aus den unterschiedlichen Werkverwendungen,
zusammen mit detaillierten Angaben, welche Werl<e wann, wo und wie
verwendet wurden. Über die Höhe der Tantiemen lassen sich im Einzelfall
keirre genauen Angaben machen, sind sie doch vollständig vom Umfang
und von der Art der Werknutzung abhängig. Sowohl die SUISA wie auch
ihre Schwestergesellschaften stützen sich für die Verteilungsarbeiten auf
entsprechende Reglemente.

Mitglied werden bei der SUISA
Nur Einzelpersonen

Nur Einzelpersonen, nicht aber Musikbands als ganzes, können SUISAMitglied werden. Werden Songs also von mehreren Band-Mitgliedern
geschrieben und veröffentlicht, sollten sich alle daran Beteiligten bei der
SUISA einschreiben.

Cenerell legt das Urheberrechtsgesetz jedoch für die Verwertungsgesellschaften fest, wie hoch die finanziellen Entschädigungen für die öffentliche Werknutzung sein dürfen: nämlich höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrages oder -aufwands' für die Urheberrechte und höchstens drei
Prozent für die verwandten Schutzrechte. Die Höhe der Entschädigung ist
zumindest so hoch anzusetzen, dass den Rechteinhabern ein angemesse-

Höhe der Entschädigung

nes Entgelt zufliesst.
1

Mit dem Begriff 'Verwerten'ist die Erteilung oder Verweigerung einer Verwendungserlaubnis (= Lizenz zur Werkverwendung) an einen Werknutzer gemeint.

Nicht unter diesen Begriff fällt die Abtretung eines Verwendungsrechts durch den
Urheber, beispielsweise an seinen Verleger (C. Govoni, ZSR 112, 1. Halbbd.,
s.234).

1
2

Das sind 15 - 25% (v1l. Verteilungsreglement der SUISA, Ziffer 5.1).
Beispiel Gratiskonzert, bei dem der Veranstalter keine Einnahmen erzielt. Die von
ihm an die SUISA zu bezahlende Entschädigung berechnet sich deshalb nicht anhand der Einnahmen, sondern anhand der dem Veranstalter entandenen Konzeftkosten (Saal- und PA-Miete usw.).
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Beratung

Im weiteren berät die SUISA ihre Auftraggeber bzw. Mitglieder in Rechtsfragen. Damit das Einkonrmen auch nach der Pensior-rierung gesichert
bleibt, hat die SUISA eine spezielle Fürsorgestiftung eingerichtet.
Weitere lnformationen und Unterlagen sind bei cler Urheber- bzw. Verleger-Abteilung der SUISA in ZLirich und in Lausanne erhältlich.

Musik als Kunde der SUISA nutzen
Vielfältige
Verwendung

Anmeldung

der Nutzung

Der Kundenl<reis der SUISA ist so unterschiedlich wie die Art der Verwendung von Musik - das Spel<trum reicht vom Profi-Konzertveranstalter
über Fernsehen und Radio bis hin zum Plattenproduzenten oder dem jährlichen Fest des lokalen Turnvereines. Allen gemeinsam ist, dass sie Musik
öffentlich, d.h. nicht inr Verwandten- oder Freuncleskreis, einsetzen.
Dadu rch werden dicse N utzungen U rheberrechtsentschäd igungspf I ichtig.
Crur-rdsätzlich muss jede öffentliche Nutzung von Musik den I(unden
diensten der SUISA vorg,ängig schriftlich angemelclet werden dies gilt
ar-rch in den Fiillen, in denen der Veranstalter bzw. der CD-Procluzent uncl
der Urheber identisch sind. Meist ist auch ein vollständiges Verzeichnis
cler Werke eir.rzureichen, clenn nur mit diesen Angaben l<ann die SUISA
den bezugsberechtig,ten Urhebern und Verlegern die Entschädigungen
ü berwe isen. Profess ione I le u ncl/oder regel miiss ge Werkn utzer kön nen .ruf
Wunsch auch Verträge abschliessen.
i

Vorgehen bei
Lizenzierung

lr.r cler Regel sieht d.rs Vorgehen so.ru,s: Der Musiknutzer füllt ein entsprechencles Lizenzierungsformular aus, schicl<t es zusammen mit denr Musikprogramrn an die SUISA und erhält von ihr anschliessend die Rechnung.
lm Fallvon CD-Produl<tionen ist es so, dass Presswerke eine CD erst herstellen dürfen, wenn sie von der SUISA die entsprechenden Unterlagen
erhalterr haben. Für CD-Produzenten, die einen längerdauernden Vertrag
mit der SUISA abgeschlossen haben, gilt diese Regelung nicht. Je nach Art
der Nutzung komnrt einer der runcl 30 Tarife zur Anwendung bei Konzerten beispielsweise handelt es sich um den Tarif K, bei cler Produl<tion

von Hanclelstonträgern um den Tarif

Pl.

Weitere lnformationen und Unterlagen sind bei den Kundendiensten der
SUISA erhältlich.

Die SUISA und das Musikschaffen
in der Schweiz
l)ie SUISA unterhält einen Musikdienst, der u.a. Ausl<ünfte zu Fragen des
Sl.llSA-Repertoires erteilt. 19BB rief sie zuclem die SUISA-Stiftung, für
Musil< ins Leben, cler jährlich 2,5'fn c)er SUISA-Netto Einnahmen aus cler
Sr:hweiz zufliessen. I994 waren dies über 1,3 Mio. Franl<en. Welche KulIurbereiche mit cliesem Celd (nach Abzug der Verwaltungskosten) unterstützt wurclen, geht aus den regelnrässig veröffer.rtlichten Tätigkeitsberichten hervor. Bei den Aktivitäten der SUISA-Stiftung für Musik werden
grundsätzlich alle Stilrichtungen berücl<sichtigt. Die Schwerpunkte varieren von Jahr zu Jahr und sind nicht immer einfach bestimmten Cenres
zr-rzuordnen, sie r-rmfassen aber auch Rock-Projekte.
So zum Beispiel bei den Einzelgesuchen, dem grössten SubventionsPosten. Dort ging der Crossteil der Cutsprachen an Konzerte, Tourneen,
Auftragskompositionen und Verlagsarbeiten in den Bereichen Klassische
Musil<, Jazz, Rock und anderes.

SUISA-Stiftung

für Musik;
Musikdienst

Einzelgesuchen

Die Publikationsunterstützung kommt hauptsächiich dem Swiss Music

Publikationsun-

Info zugute, einer von der SUISA-Stiftung für Musik massgeblich mitfinanzierten Zeitschrift für die schweizerische Musikbranche, die unter anderem - dreisprachig - auf Neuerscheit'rungen aus den Cenres Rock, Pop,
Chanson, lazz und Klassik eingeht. Ausserdem wurde die Zeitschrift Dissonanz mit einem einmaligen Beitrag unterstützt.

terstützung

Die SU|SA-Stiftung, für Musik nimmt immer wieder auch an Messen und
Ausstellungen teil, um hier das schweizerische Musikschaffen und ihre
eigenen Aktivitäten vorzustellen, so an der Musikmesse in Cenf, der
Midem in Cannes, der lnternationalen Musikmesse Frankfurt, der Musicora in Paris oder der PopKomm.

Messen und

Die SUISA-stiftung für Musik gewährt für Einzelne keine Tonträgerunterstützungen. Dagegen engagie( sie sich teils in Zusammenarbeit mit weiteren lnstitutionen finanziell bei Serien schweizerischer Musik auf CDs
wie "l(ompon istenportraits" (C ram mont-Label), "Schweizer Chornrusi l<"
ocjer "Konzertante Schweizer Blasmusil<". 1996 wird eine Serie unter derr.r
Iitel ")azz in der Schweiz" lanciert. Nach dem Abschluss der Komponistenportraits wird im übrigen ein Konzept verfolgt, das die Verbreitung von
Schweizer Musik durch Schweizer lnterpreten zum Ziel hat.

Tonträger-

Ausstellungen

unterstützungen, Werkverzeichnisse

1995 bestritt sie an diesem Kölner Branchenanlass zusammen mit der SUISA das
'Forum Schweiz', wo Musikverlage und Labels die facettenreiche helvetische
Rock- und Pop-Szene vorstellten.
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Darüber hinaus gibt sie in Zusammenarbeit mit der SUISA Werkverzeichnisse Schweizer Komponisten, das'Schweizer Musik-Handbuch' und

tere Publikationen heraus.
Unterstützungsgesuche

Für Unterstützungsgesuche ist eine detaill ierte Projektbeschreibung mit
Budget einzureichen, sowie eine Demokassette oder CD und ein Pressespiegel. CD-Produktionen werden nicht unterstützt.

Facts und Figures zur SUISAl

Verlage

Cesamteinnahmen 1994:
.l
Zu verteilender Ertrag 994:
Organ isationsform:
Oberstes Organ:
Oberstes Exekutiv-Organ :
Mitarbeiter:

112 Mio. SFr.
89 Mio. SFr.

Sitze:

Zürich, Lausanne

Der Stil ist frei

wei-

Cenossenschaft
Ceneralversamm lung der Mitgl ieder

ln der Musil<branche, aber bestimmt nicht nur dort, werden Stile (schamIos) nachgeahmt. Nach Eddie van Halens fulminantem Citarrensolo auf
'Jump' versuchter-r sich zahlreiche Nachahmer an seiner Fingertechnik.
Urheberrechtlich ist das unbedenklich. Das URC schützt nur Werke, nicht
.rber die Ausdrucksmittel. So sind Stile, Akkorde und Rhythmen selbstänclig nicht geschützt.t Das ist gut so, denn sonst würden letztlich kulturelle
Neuerungen verunmöglicht. Die Begründer einer musikalischen Richtung
hätten ein Monopol. Bereits bestehende Musikrichtungen dÜrften nur mit
Zustimmung der Sti lbegrü nder weiterhin gespielt werden. WeiterentwickIungen würden gehemmt. Das will niemand. Ausserdem ergäben sich
runüberwindbare Bestimmungsprobleme: Oder kann mir jemand sagen,
wer den 'Rock&Roll' erfunden hat?

.l

Vorstand mit 5 Mitgliedern
200

Creen Day müssen ihre Vorliebe folglich nicht verstecken und dÜrfen in
ihren Songs den Vorbildern hemmungslos nacheifern.

Nebst der SUISA nehmen oft Verlage die Rechte der Urheber wahr. Auch
diese Art der Wahrnehmung bewirkt letztlich nur eine Mobilisierung der

Urheberrechte. Am Crundsatz, wonach die öffentliche' Verwendung
eines fremden Songls immer abhängig von einer entsprechenden Rechtseinräumung ist, ändert sich nichts. Durch die Zwischenschaltung von Verlagen - die wiederum die von ihnen verwalteten Rechte an ausländische
Su b-Verl age ü bertragen kön nen -, respektive von Verwertu n gsgesel schaften, können allenfalls Zuständigkeitsprobleme entstehen, so dass Du als
Werknutzer nicht recht weisst, wo ein Recht einzuholen ist. Je nach Werkverwendung kann der Adressat verschieden sein.

l(ritisch wird es crst, wenn Du Dich nicht damit begnÜgst, eine Band stilistisch, d.h. in rein formaler Hinsicht nachzuahmen, sondern Dich an deren
Songmaterial vergreifst, sei es textlich oder musikalisch. Cibst Du den
fremden Song als eigenes Werk aus, so spricht man von einem Plagiat.

Der Coversong

I

Die Benutzung fremden Songmaterials
Anhand der gängigsten Verwendungen wollen wir Dir einen Überblick
verschaffen, ob und welche Rechte Du bei Benutzung fremden Songmaterials benötigst und wo Du die entsprechenden Rechte nachfragen
kannst. Eine andere Frage ist dann, ob Du sie auch erhältst.

'l
2

Im Verteilungsreglement der SUISA findet sich beispielhaft eine Aufzählung, was nicht als Bearbeitung gilt: z.B. Transpositionen, also Ubertragungen in eine andere Tonart oder Stimmlage, einfache Transkriptionen,
also Zuweisung von bestehenden Stimmen an andere lnstrumente, Austausch oder Verdoppelung von Stimmen, HinzufÜgen von blossen Parallelstimmen usw.

Aktuellere Zahlen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.
Die private Werknutzung (Eigengebrauch), beispielsweise eine Darbietung eines
Songs an Deinem Ceburtstagsfest, ist frei!
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Aktuelles Beispiel bildet "Billy iean" der deutschen Punl<rocker The Bates,
stellt doch ihre Version des Michael Jackson-Klassikers - zumindest unseres Erachtens - eine Coverversion dar, also eine Neuinterpretation eines
bestehenden Songs in unveränderter Form. Die Abgrenzung zur 'Bearbeitung'2 kann sich allerdings recht heikel gestalten. Liegt eine unveränderte
lnterpretation auch dann noch vor, wenn Du beispielsweise einen Song in
eine andere Tonart transponierst oder eine andere lnstrumentierung verwendest, oder handelt es sich dann bereits unr eine Bearbeitung? Die
Abgrenzung hat praktische Konsequenzen.

1
2

Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, 1993, S. 49.
Siehe sogleich.
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liegt

urheberrechtlich gesehen - eine fremde Werknutzung

Welche Rechte

Beim Cover

benötige ich

vor. Diese ist nicht frei, sondern bedarf der entsprechenden Erlaubnis.
Deren lnhalt bestimmt sich nach der Verwendungsart. Willst Du die
Coverversion auf Tonträger aufnehmen, benötigst Du die Vervielfälti-

zum covern?

g,ungs'- und die Verbreitungsrechte']. Willst Du den betreffenden Song Iive
spielen, brauchst Du die Aufführungsrechte. Damit der Song anr Radio
gespielt werden kann, müssen die Senderechte vorliegen.r
Wo hole ich die
Rechte ein?

Theoretisch müsste die Zustimmung beim Songautor (Urhebefl eingeholt
werden. Dieser oder :rber sein Musikverleger sind jedoch regelmässig aber nicht immer; erkundige Dich rechtzeitig bei der SUISA - Mitglied bei
einer Verwertungsgesellschaft. Ein Umstand, der Dir die Werknutzung
erleichtert. Mit dem Mitgliedervertrag überlassen die Urheber oder Verleger nämlich der Verwerturrgsgesellschaft einen Teil der Nutzungsrechte
zur Wahrnehmung. AIle Rechte, die Du zum Covern benötigst, gehören

dazu.'Willst Du einen Song covern, kannst Du die entsprechenden Rechte zentral bei der SUISA nachfragen. Ist sie doch aufgrund internationaler
Cegenseitigkeitsverträge in der Lage, ein umfassencles Weltrepertoire zur
Nutzung anzubieten. Sie muss die Verwertung nach festen Regeln und
dem Cebot der Cleichbehandlung besorgen (Art.45 Abs.2 URC). Das
bedeutet faktisch, dass Du die Erlaubnis immer erhältst. Du bist also - im
Cegensatz zur Bearbeitung - nicht auf den Coodwill eines Dir unbekannten Urhebers angewiesen.

SUISA die

Willst Du eine Coverversion nicht auf Tonträger aufnehmen, sondern
bloss live spielen, brauchst Du vorgängig nichts zu unternehmen. Am
Konzerttag musst Du sie, mit Urheberbenennung, lediglich auf der

Coverrechte

'SU ISA-Liste' aufführen.

Wie hole ich
mir bei der

ein?

1
2

Damit Du den Song im Studio aufnehmen und später auf Tonträger bannen darfst.
Damrt Du den Song veröffentlichen, also insbesondere verkaufen darfst. Übernimmt eine Vertriebsgesellschaft (Plattenfirma) diese Funktion, benötigt sie die
entsprechenden Rechte, die sie sich aber regelmässig vertraglich von Dir einräumen lässt.

Es

Der Konzertveranstalter ist verpflichtet, der SUISA eine Liste cler dargebotenen Songs auszuhändigen. Diese dient der SUISA, die Aufführungsgebühren, die von den Veranstaltern zu berappen sind und einen Prozentsatzr der Konzertbruttoeinnahmen ausmachen, einzuziehen und auf die

Die Herstellung eines Tonträgers in der Schweiz bedarft der l<ostenpflichtigen Erlaubnis (.'lizenz') der SUISA.'Zu diesem Zwecl< wird cler Tonträger
bei der SUISA angenreldet. Die Anmeldung umfasst unter anderem eine
Aufzäl.rlung cler:ruf Tonträger zu bannenclen Songs. Auch hier gibst Du
Coverversionen bei cler Urhebernennr-rng an.
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Sticl.rwort Mechanlizenz: Hat clas mechanische Vervielfältigungsrecht
(Herstellung vorr Tcrnträgern) zum Inhalt. Die mechanischen Vervielfältigungsrecl-rte werden seit 1980 von der SUISA verwaltet. Vorher wur
cJen sie von einer eigenen Cesellschaft, cler Mechanlizenz, verwaltet.

Der bearbeitete Song
Anderungen körrnen sowohl die Melodie als auch den Text eines Songs
betreffen. Sie können geringfüg,ig sein oder von 5irösserem Ausmass und in
Auslassungen, Neuarrangements, ÜbersetzunBen, Verfremdungen usw.
bestehen. Wir wollen sie unter dem Stichwort 'Bearbeitungen' zusamnrenfassen. Je nach lntensität der Bearbeitung kann ein 'Werl< zweiter
Harrd' entstehen, das eigenständigen urheberrechtl ichen Schutz geniesst
(Art. 3 URC).
Bearbeitungen liegen etwa vor, wenn Züri West Chansons von Mani Mitt

ist in Deinem Interesse, Rechte nur einzuräumen, wenn Du sie auch

Wann liegt cine
Bearbeitung

Crundsätzlich I07o mindestens aber Fr. 46.-je Konzert, sofern Eintrittspreise erhoben werden. Konzertveranstalter, die zehn oder mehr Konzerte pro Jahr durchführen, erhalten 157o ErmässigunB. Interessant ist die Ermässigung, die die Crossveranstalter geniessen: Wer Open-air-l(onzerte für jeweilen mindestens 5'000
Zuhörerinnen und Zuhörer durchfi.ihrt, erhält bis zu insgesamt 30% Rabatt auf den

Damit wir uns richtig verstehen: Der Urheber wird Dir seine Rechte nie abtreten.
Er räumt Dir allenfalls die Erlaubnis ein, sein Werk in bestimmter Weise zu nutEinen kleinen Rückzieher müssen wir leider gerade bei den 'grossen Namen'des
Es l<ann vorkommen, dass sie ihre Rechte nicht im übli-

Showbusiness'anbringen.

Aufführungsgebühren. Voraussetzung ist, dass der Anlass länger als 5 Stunderr

chen Umfang an die Verwertungsgesellschaften abtreten, vielmehr sich gewisse
Nutzungsrechte vorbehalten. Ein Umstand, der von den SUISA nicht gerne gesehen wird. Willst Du auf sicher gehen, erkundigst Du Dich vorgängig einer Nut-

dauert. Ist das mit ein Crund, warum Stadionrockveranstaltungen regelmässig mit

zung besser, ob die entsprechenden Rechte tatsächlich bei der SUISA Iiegen.

h. Für Tonträ-

gerproduktio-

Die SUISA stellt Dir Rechnung nach ihren Tarifen, die gleichzeitig als
Lizenz gilt 'Mechanlizenz'. Näheres bei der 'Produktion'.

zen (= Verwer-tung. Vgl. weiter vorne).

4

Liveauftritte

Urheber der aufgeführten Songs zu verteilen.

tatsächlich hast.

3

a. Für

vor?

Vorbands, die zudem verheizt werden, überfrachtet werden?
2

Vorbehalten bleibt die 'persönliche Verwertung'durch den Urheber selber (Art. 40
Abs. 3 URG).
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ter in ein Rockgewand l<leiden, Polo Hofer für Sina den "Son Of A Preacherman" des Autorenpaars HurleyAy'i/ilkinsr in Mundart übersetzt oder
Stop The Shoppers ein Cedicht von Ernst Burren vertonen.
Bearbeitungen geniessen in der Schweizer Szene, aber r-richt nur dort/
einen gewissen Stellenwert. Fraglich bleibt, ob sich die Bearbeiter jeweilen im klaren über ihr Tun sind. Wer davon ausgeht, fremdes Songmaterial nach Cutdünken ändern zu dürfen, weil selber l<eine Urheberrechte
als Bearbeiter geltend gemacht werden, irrt. Dieses Verhalten ist zwar
nachvollziehbar - es entspringt nicht Schädigungsabsicht, weil allfällige
Einnahmen aus der Nutzung des bearbeiteten Werks vollumfänglich an
die Urheber des bearbeiteten Werks fliessen,' diese also, rein wirtschaftlich gesehen, nur profitieren - schützt aber, wie das Beispiel der Schmiir
zeigt, nicht vor bösem Erwachen.
Der rechtliche
Haken

Urheberrechtliche Werke, also auch Songs, werden nämlich als Ausdruck
der Persönlichkeit ihres Urhebers oder ihrer Urheberinnen geschützt. Eine

Bearbeitung ohne Wissen und Zustimmung des Originalautors stellt
immer einen unzulässigen Eingriff in eben diese Persönlichkeit dar. Dies
regelt das URC in Art. 1.1 , indem das Recht des Urhebers auf Werkintegrität garantiert wird. Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu
bestimmen, ob, wann und wie sein Werk bearbeitet werden darf (Abs. 1).
Wie ernst es dem Cesetzgeber mit dem Schutz der Urheberpersönlichkeit
ist, zeigt sich daran, dass eine Person, selbst wenn sie zur Bearbeitung
berechtigt ist, diese nur innerhalb bestimmter Crenzen vornehmen darf.
Cegen entstellende Bearbeitungen kann sich der Urheber zur Wehr setzen. Einzig Parodien muss er sich gefallen lassen (Abs.2 und 3).
Anders als bei den Nutzungsrechten, deren Verwertung durch die SUISA
nach dem Cebot der Cleichbehandlung erfolgt, müssen Bearbeitungsrechte direkt beim Urheber oder seinem Verleger angefragt werden.r Die
Erlaubniserteilung ist hier völlig ungewiss. Dies die angesprochene Konsequenz der Abgrenzung der Bearbeitr-rng vom blossen Cover.
Wo werden die
Bearbeitungs'
rechte eingeholt?

Adressat ist also nicht die SUISA, sondern der die Urheberrechte verwaltende Verlag oder der für einen bestimmten, zum Beispiel den deutschsprachigen Raum zuständig,e Subverlag, ausnahmsweise der Urheber selber. AIs Faustregel gilt: Je bekannter der Nanre des Autors, desto eher
werden Verlage die Rechte wahrnehmen.

1
2
3

Dusty Springfield ist

@

Hier l<ann Dir die SUISA weiterhel[en, nimmt sie doch die Rechte auch der

die Urheberrechte verwaltenden Verlage wahr. Ein Anruf dorthin kostet
Dich nicht die halbe Welt.
Hoffentlich haben wir jetzt I<ein Horrorszenario entworfen, das Dir den
Mut zu kreativer Bearbeitung nimmt. Es würde auch nicht der Realität entsprechen. Die Kulturgeschichte Iebt auch von (gelungenen) Bearbeitungen, nicht selten auch zur Freude der Urheber des bearbeiteten Werkes,
und sei sie auch nur geldwerter Art. Bearbeitungsbewilligungen werden
denn auch oft erteilt, gerade wenn Verlage die Rechte verwalten. Ein kürzliches Beispiel Iiefert wiederum Polo Hofer, auf dessen "Best of Yol.2"
Tonträger sich die Nummer "Outobahn" befindet, eine Bearbeitung notabene des' Dylan-Klassikers "Highway 61". Sony Deutschland, die die
Dylan-Rechte für den cleutschsprachigen Raum verwalten, haben die
Rechte des launischen Meisters für die schweizcrdeutsche Bearbeitung
eingeräumt.'?

Fast eine Schlussbemerkung zum

Bearbeiten und Covern
Verlassen wir einmal den soeben rechtlich abgesteckten Pfad und betrachten das beliebte Recyclen der Musikbranche, so stellt sich doch die Frage,
ob bei jedem Rückgriff3 auf bestehendes Songmaterial der Rechtsweg eingehalten worden ist. Zweifel sind angebracht.

Ausserhalb des relativ kleinen aber illustren Kreis' der Superstars, der
streng nach rechtlichen und n.rarktwirtschaftlichen Prinzipien funktioniert,
dominiert gottseidank der kulturelle Crundgedanke. Künstler, deren
Werke bearbeitet werden, haben - trotz fehlender Rechtseinräumung -

I
2

Martin Schäfer, führender Dylanologe, ist da vielleicht anderer Ansicht.
Allerdings zum Preis einer 'Freistellungserklärurrg'('Nullklausel').

Danach wird

auch in der berndeutschen Version als Textautor Bob Dylan angegeben. Hofer kassiert keine Bearbeitungsgebühren, muss sich mit den lnterpretenverSütungen begnügen. Dylan erhält weiterhin den Löwenanteil der Urheberrechtseinnahmen aus
der Nutzung der "Outobahn". Alleine der Anteil an den Mechanlizenz Cebühren

'nur'die lnterpretin.

wird bei den Hoferschen Verl<äufen doch ein hübsches Taschengeld lür Dylan

Beispielsweise Sendegebühren der Radiostationen für das Abspielen.
Des persönlichkeitsrechtlichen Aspektes wegen liegen sie nämlich nicht bei der
SUISA.
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lm Einzelfall kann sich die Adressuche schwierig gestalten, steht doch
nreist auf denr Cover bei einem Songtitel unter dem Copyright Zeichen
irgendein'Phantasiename' ohne weitere Adressangabe cles Verlages.

abwerfen.

3

AIs untechnischer Oberbegriff des Bearbeitens und des Coverns

M
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nichts dagegen, fühlen sich vielmehr geschmeichelt für clas ihnen entgegengebrachte Interesse. Zu Recht erl<ennen sie in cliesem Verhalten eine
Anerl<ennung clurch den Bearbeiter. Bearbeitungcn können zudem synergetisch wirken. Einerseits profitiert der Bearbeiter von einem ,g,uten Song,.
Anclererseits wircl nicht selten ein bis dahin unbel<annter Urheber durch
eine Bearbeitung einem neuen Publil<um vorgestellt. Wer l<ar-rnte schon
Craham Parker vor Phon Rolls kongenialer Adaption des 'three martini
lunch'? Zudem verdient Parker bei jeder Ausstrahlung wacker mit. Wo soll
hier ein schädigendes Verhalten der Bearbe iter liegen?

entwicl<elte sich aus diesem Thema aber ein anderer, wie sich herausstellte, älterer Song namens "Bonnie & Clyde". MC Solaar hat ganz einfach
dieses Thema gesamplet und für 'seinen' Song verwendet.

Musikalische

Ohne zur Urheberrechtspiraterie aufrufen zu wollen, können wir festhal-

nik wegen l<aum erlauben. Und schliesslich gehört in diesen Bereich der

Bearbeitungen

ten:

ln dieselbe Kategorie fällt der mir unbekannte Interpret, dessen Song mit
mehreren Beatles-Refrains gespicl<t ist. lm Unterschied zu MC Solaarwerden die Themen aber nicht gesamplet sondern nachgespielt. Dann sind da

die Your-tg, Gods, denen die Verwertung der halben abendländischen
Musikgeschichte mittels Sampling nachgesagt wird, deren Songs aber
Rücl<schlüsse auf das verwendete Liedgut der angewendeten Collagetech-

Klangtüftler, der einzelne Snareschläge einer Tonträgerproduktion samplet,

lassen sich verstecken

Aufgrund der geringen wirtschaftl ichen Bedeutung des Musikrrrarl<tes
Schweiz l<annst Du ohne grosses Risiko einen bestehenclen Song (eines
relativ unbel<annten Künstlers) in musikalischer Hinsicht'bearbeiten,,
ohne die entsprechenden Rechte nachgefragt zu haben. Bedingung ist,
dass der Song bei der SUISA mit Originalurheberbenennung angegeben
wird, Du also keine Bearbeitungsrechte geltencl machst. Du versteckst
also - rechtlich gesehen - Deine Bearbeitung hintereinem Cover. Das Risiko, dass so was auffliegt, ist minim. Zudem kannst Du Dich auf den Standpunkt stellen, den Urheber (wirtschaftlich) in keiner Weise geschädigt zu

um den Sound, der ihm gefallt, bei einer eigenen Produktion zu verwenden
In all diesen Fällen stellt sich - auf einen gemeinsamen Nenner gebracht die Frage, ob die Verwendung von Songfragmenten frei, d.h. ohne Zustimmung des oder der Berechtigten, erfolgen darf. Wieder sind wir in einem
ganz heiklen, leider auch komplizierten Bereich.
Für die bloss mässig Interessierten deshalb vorweg eine kurze, leider auch
schon komplizierte Zusammenfassung der Antwort:

Darf ich fremde
Songsamples

verwenden?

Eine kurze

Antwort

haben.
Übersetzungen
hingegen nicht

Ceht es allerdings um textliche Bearbeitungen (=üLrersetzungent, funktioniert das nicht. Du könntest l<aun'r den Titel "Outobahn" mit Bob Dylan
als Musik- uncl Text(!)-Autor bei der Tonträgerannreldung angeben. Die
SUISA würde hier die Bearbeitung, auf den ersten Blick wahrnehnten und
die Lizenzierung - vorbehältlich der Zustimmur.tg Bob Dyl;tns - verwei-

gern. Davon, 'Outobahn' unter der Originalbezeichnung "Highway 61,'
anzumelden, unt die bloss oberflächliche Prüfung der SUISA zu überstehen, können wir nur abraten. Das Risiko, dass die unautorisierte überset
zung auffliegt, ist zu gross. Den Cedar.rken, "()utobahn" als Eigenschöpfung anzugeben (Plagiat), schlägst Du Dir sowieso besser aus dem Kopf.
Bei Übersetzungen bleibt Dir clas Einholen der Zustimmung cles clie Rech
te innehabenden Verlages oder Urhebers nicht erspart.

Die Verwendung von Samples
Die Anwendungsfälle

1.

Du das Thema selber nachspielst (also nicht bloss sampelst) und

2.

das Thema selber nicht (mehr) geschützt ist, weil beispielsweise die
Schutzdauer abgelaufen istr oder

3.

Du das Thema dermassen veränderst, dass es eigentlich nur als Anregung gedient hat.

Kürzlich habe ich gemeint, am Radio das Thema von "nouveau western,,
des französischen Rappers MC Solaar zu hören. Zu meinem Erstaunen
Würdest Du das tun, würde die SUISA weil der Bearbeiter an den Urheberrechtstantiemen partizipierl - sowieso die Zustimnrung des oder der Urheber verlangien.
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Wenn Du ein Thema eines bestehenden Songs in'Deinem eigenen'Song
verwenden willst, benötigst Du in aller Regel die Zustimmung des Urhebers oder dessen Verlegers (nicht der SUISA; sie ist für diese Rechte nicht
zuständig). Wenn Du das Thema samplest, benötigst Du (zusätzlich) auch
die Zustimn-rung des lnterpreten und des Tonträgerproduzenten. Die
gerüchteweise immer wieder kursierende '7-Ton Regel', wonach die Verwendung bis zu 7 Tönen einer bestehenden Melodie frei sei, existiert
nicht! Ausnahmsweise ist die Verwendung eines Themas frei. Dann nämlich, wenn

Der Schutz des URC erlischt 70 iahre nach dem Tod des Urhebers (Art. 29 Abs. 2

lit. b URG).

irr
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Eine ausführli-

chere Antwort

Für die lnteressierten nun der etwas ausführlichere Versuch einer Orientierung: Das URC schützt nicht nur ganze SonBS, sondern auch SongTeile, sofern diese für sich eigenständigen Charakter haben (Art.2 Abs.4
URC).r Wenn Du also ein fremdes Thema mit eigenständigem Charakter
verwenden willst, - man bezeichnet diesen Umstand als 'Originalität'2 musst Du den Urheber um Erlaubnis nachfragen. Ausnahmsweise
benötigst Du l<eine Zustimmung.r
Besteht Deine Verwendung in einem Sample, kommt ein weiteres Hindernis dazu, weil Du nicht nur vom Urheber profitierst, sondern auch
sonst von einer fremden Leistung, sei es des lnterpreten, sei es des Tonträgerproduzenten.a Seit neuestem werden im URC nicht nur die Urheber,
sondern auch die Interpreten und die Hersteller von Ton- und Tonbildträgern über die 'verwandten Schutzrechte' geschützt.5 Sie alle haben, wie
die Urheber, das ausschliessliche Recht, die Darbietung zu vervielfältigen
und zu verbreiten. Folglich benötigst Du für einen Sample auch deren
ln einem anderen Bereich der Kunstgattung hatte das Bundesgericht (BCer) Celegenheit, zu dieser Frage Stellung zu nehmen: Ein Autor baute in seinem Theaterstück die Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson ein, um einen Todesfall aufzuklären. Die Erben des Sherlock Holmes Schöpfers Conan Doyle klagten wegen
Urheberrechtsverletzung. Das BCer musste die Fragen beantworten, ob die Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson für sich allein, losgelöstvon einer Sherlock
Holmes Story, den Schutz des URC verdienterr. Das BCer hat diese Frage verneint

lustimmung und zwar unabhängig davon, ob das gesamplete Thema
rrrheberrechtlich (noch) geschützt ist. Das gilt auch für den Soundtüftler,
rler einzelne Snareschläge sampelt. Nur, wer will schon heraushören l<önnen, dass für eine bestimmte Produktion der Drumsound von Prince
lrenutzt worden ist...?
I)ie freie Benutzung eines (geschützten) Werkes soll zulässig sein, wenn
rlie Individualitat des benutzten Werkes angesichts der lndividualität des
neuen Werkes verblasst, das vorbestehende Werk folglich nur als AnretsunE] zu einem neuen Werl< gedient hat. Dieser Crundsatz gilt auch im
neuen URC, obwohl er nirgends geschrieben steht.
Wenn also die Young Cods Samples urheberrechtlich geschützter Themen
in einer Weise'verarbeiten', dass etwas völlig Neues entsteht, dann liegt
r:ine unter urheberrechtlichem Aspel<t nicht zu beanstandende freie
[3enutzung vor. Ob das Canze auch unter dem eben erwähnten Aspel<t der
'verwanciten Schutzrechte' lupenrein ist, können wir nicht beantworten,
weil dazu noch keine Cerichtsentscheide vorliegen.
Ungeklärt ist ebenso, ob Du Dich bei Verwendung fremder Songfragmente auf die Zitierfreiheit berufen kannst. Das neue URC sieht nämlich vor,
dass veröffentlichte Werke - nicht nur literarische! - zitiert werden dürfen.'
Dieser Crundsatz müsste eigentlich auch für Songzitate gelten. Cerade
wenn sie als Reverenz gedacht sind.

(BCE 85 II 120 fi.). Das Bild, nicht aber der Name der Mickey Mouse hingegen
geniesst selbständigen urheberrechtlichen Schutz (77
2

ll

379 ff.).

Ein gutes Beispiel dafür sind die ersten Takte des "Bolero" von Maurice Ravel, die
aus einem einzigen Ton lrestehen, aber in einem einmaligen Rhythmus fortgefrihrt

werden. Wieder bekannt als Soundtrack zu Blake Edwards

'lO'mit der seither

in

Vergessenheit Beratenen 'Traumfrau'Bo Derek. Originell ist unseres Erachtens
auch der von MC Solaar verwendete Sample aus'Bonnie & Clyde'. Das Booklet

zu "prose combat" verweist denn auch auf die Herkunft des Samples - eine echte
Rarität!
3

Dann nämlich, wenn die Schutzdauer eines Werkes abgelaufen ist. Die Rockund Pop-Musik ist allerdings eine zu junge Kunstgattung, um dafür in Frage zu
kommen. Das URC schützt dre Urheberrechte nämlich während 70 lahren über

den Iod des Utheber: hinaus
4

Ein Beispiel: Eine Plattenfirma mietet für teures Geld ein Starorchester samt Dirigent, um einen Tonträ8er aufzunehmen. Samplest Du genau diesen teuer produzierten Orchestersound, kostet Dich das gerade mal eine Disl<ette.

5

Art. 33-39 URG. Vor dem lnl<rafttreten des neuen URG waren sie schutzlos. So
konnte das Opernhaus Zürich einen 'Bootleg'der Calavorstellung der "Tosca"
Oper nicht verhindern (BGer Entscheid I 1 0 ll ,11 1 ). Auch die Sendeunternehmen
(Bsp. SRC, DRS, LoRa, Radio 24 usw.) werden hinsichtlich ihrer Sendungen
geschützt.
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Und schon wieder eine
Schlussbemerkung
Und wieder ist sie nicht sehr rechtlicher Art. Aber Hand auf's Herz. Welcher Musiker, welche Musikerin hat nicht schon das Urheberrecht verletzt.
Hier eine Reverenz, dort eine etwas mehr als nur Anleihe. Und trotzdem
kommt es vergleichsweise selten zu Cerichtsprozessen und noch seltener
werden in solchen Fällen Urteile gefällt. Üblicher ist, dass die Streithähne
einen Vergleich abschliessen. Warum?
Einfach ausgedrückt. Weil die Materie schwammig ist. Wer Urheberrechtsverletzungen geltend macht, muss diese nachweisen können. Das
kann kostspielig werden. Vergleichende Cutachten müssen erstellt werden. Blosses Drohgebahren reicht nicht aus. So erstaunt nicht, dass Streitigkeiten regelmässsig nur dann entstehen, wenn ein 'Hit'im Spiel ist und

I

Art. 25 URG.

W-:,L
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l<aum jemand geltend machen,
dass ein Melodiefragment auf einen aus seiner Feder stammenden sonS

celd zu holen ist. Ansonsten wird

also

lir h eine gewisse Typisierung innerhalb der Tonträgerverträge erreichen.
I )ie nachfolgenden Erläuterungen gehen von einem ldealtypus aus.

zurückzufÜhren sei.

Die Zusammenarbeit
mit der Plattenfirma
Wenn Du nicht ein absolutes Liebhaberding geplant hastr, versuchst Du,

eine Plattenfirma einzubeziehen, um den Absatz Deines Produl<tes zu fördern. Du alleine wirst ja kaum in der Lage sein, allen angesagten Plattenlärjen in der Schweiz von cenf bis Romanshorn Deinen 'Silberling' anzubieten.

Wir empfehlen Dir, den Tonträgerdeal schon vor dem Cang ins Studio
unter Dach und Fach zu bringen.
Tonträgerverträge - wann
beginnt die
Zusammenar-

Bei Tonträgerprodul<tionen kommen in der Praxis eine Reihe von Ver-

Was ist ein Vertriebsvertrag/
was ein Bandübernahmevertrag?
I:]ist Du auch für die Pressung alleine aufgekommen, beschränkt sich die
l'.itigkeit der Plattenfirma auf den Absatz der Tonträger. Sie versucht, die
lrergestellte Auflage in den Fachhandel zu bringen. Vom Verl<aufserlös

jr:des an den Handel abgesetzten Tontrügers erhältst Du die im voraus
abgemachte Beteiligung. Der zugrundeliegende Ve(rag wird Vertriebsvertrag genannt. Auf die Namensgebung kommt es aber nicht an.' Danach
Llbernimmt die Plattenfirma einen Teil oder die ganze Auflage Deines Tonlrägers, ohne jegliches Risiko einzugehen. Du bleibst weiterhin Eigentürrer der Tonträger. Die Plattenfirma hat die Wahl, Dir entweder Deine
13eteiligung je (abgesetzter) Tonträger zu bezahlen oder aber (nach einer
bestimmten Zeit) die nicht an den Handel abgesetzten Tonträger zurÜck-

tragsarten vor:

zugeben.

o

Diese Art der Verbreitung ist für Dich nicht befriedigend. Vorzuziehen ist,
anhand des abgemischten und allenfalls gemasterten Bandes, Plattenfirrnen (Vertriebe, Labels) zu bemustern. Kommt es zum Vertragsabschluss,
dann übernimmt die Firma nicht nur den Vertrieb, sondern schon die Herstellung der einzelnen Tonträger und somit auch das Risiko des nicht
absetzbaren Auflagentei ls. Ein solcher Vertrag wird Bandübernahmevertrag genannt.2

beit mit der
Plattenfirma?

.

Künstler- oder Produl<tionsvertrag: die Plattenfirma (das Label) übernimmt die gesamte Produktion; die Zusammenarbeit beginnt vor der
Srud ioprod uktion.

Bandübernahmevertrag oder Lizenzvertrag: die Musikband liefert dem
Tonträgerproduzenten ein fertiges Master-Band ab; die Zusammenarbeit beginnt nach der Studioproduktion, aber vor der TonträgerherstelI

.

ung.

Vertriebsvertrag: die Band macht alles selbst und Überlässt nur den
Vertrieb cles Tonträgers einer Plattenfirma. Die Zusammenarbeit
beginnt nach der Tonträgerherstel lung.

Die unzähl igen mit Eigeni nitiative produzierten'Liebhaber-CDs' sind gleichzeitig
für die ganze Schweizer Rocl<szene gesehen ein grosses Problem; denn sie tragen
zu der allseits beklagte CD-lnflation bei. Dies ist im Kapitel 'gut vorbereitet ins
Studio'ausgeführt.
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Warum ist ein
Bandübernahme-vertrag vorzuziehen?

Wichtiger als die Überlassung des verkörperlichten Werkexemplares
(=Masterbänder), das notwend ge Voraussetzu ng der Tonträgerherstel
i

Je nach Ausgestaltung des Vertrages dürften

I

u

ng

die Regeln über den Trödelvertrag her-

anzuziehen sein, der in der Schweiz gesetzlich nicht geregelt, sondern durch die
Cerichtspraxis entwickelt worden ist. ln den Vertriebsvertragsformularen finden sich
zum Teil Formulierungen, wonach die Tonträger 'in Kommission'Senommen wer-

Entscheidend ist i ndessen d ie Vertragsbezeichn u ng kei neswegs. Massgebend ist einzig der lnhalt des Vertrages. Es kann durchaus sein, dass ein
Vertrag als Vertriebsvertrag bezeichnet wird, obwohl dem lnhalt nach ein
KünstlLrvertrag vorliegtl Auch die Abgrenzungen zwischen den einzelnen
Vertragsarten sind nicht scharf zu ziehen. Mit den Bezeichnungen Vertriebsvertrag, Bandü bernahmevertrag u nd Kü nstlervertrag wi I I man led i g-

Der Vertriebsvertrag

')

den. Meistens handelt es sich aber auch bei diesen Verträgen um Trödelverträge.
Er entspricht hliufig dem im OR geregelten Verlagsvertrag (Art. 380-393 OR. Vgl
Rehbinder/Crossenbacher, Schweizerisches Urhebervertragsrecht, S. 44) Danach
Entgelt sein Werk einem Vertrieb zum Zwecke der

überlässt der Urheber - gegen

Herausgabe und der Vertrieb übernimmt die Vervielfältigung und den Vertrieb des
Werkes. Es ist insofern nicht sehr glücklich, wenn in der Musikbranche die genau
gieiche Bezeichnung gebraucht wird für einen anderen Vorgang, nämlich die Abtretung der Urheberrechte zur treuhänderischen Verwaltung an einen Verlag!

ffi%,,,,
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Cesetz dem Vertrieb dafür einstehen, dass Du bei Vertragsschluss die entsprechenden Urheberrechte hattest (Art. 381 Abs. 2 OR), was nichts anderes heisst, als dass Du selber zur Vervielfältigung und Verbreitung berech-

trages (sprich Vervielfältigung und Verbreitung) erforderlich ist
(Art. 3Bl Abs. 1 OR). Übersetzungs- und andere Bearbeitungsrechte
oder die Befugnis, einen Song als Werbejingle zu verwenden, benötigt
der Hersteller l<eineswegs, um den Tonträger erfolgreich zu lancieren.
Crundsätzlich reicht aus, dass er die ausschliessliche Berechtigung
(Lizenz) zum Vervielfältigen und Verbreiten Deiner Songs in der auf
dem Masterband vorliegenden Form erhält. Eine Übertragung der Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte an die Plattenfirma ist nicht
nötiglr Leider ist dieser Punkt in den Formularverträgen vielfach

tigt gewesen wärst. Dies ist, wie wir in der Kreationsphase dargestellt

schlecht formuliert.

bildet, sind indes die dahinter steckenden Rechte.r Da ausschliesslich
dem Urheber das Recht zusteht, zu bestimmen, ob, wann und wie sein
Werk verwendet werden darf, er also das ausschliessliche Vervielfätigungs- und Verbreitungsrecht innehat, ist fÜr den Vertrieb entscheidend,
diese Befugnisse eingeräumt zu erhalten. Was nützen ihm die Masterbän-

der, wenn er sie nicht veröffentlichen darf? Deshalb musst Du nach

haben, der Fall bei Eigenkompositionen und bei Covernummern. Bei
Bearbeitungen hingegen umschliesst das Bearbeitungsrecht nicht auch
automatisch die Vervielfältigungs- und Verbreitungsbefugnis. Achte darauf, dass Du die cntsprechenden Rechte hast. Du ersparst Dir damit

a

Was lnhalt des Bandübernahmevertrages wird, insbesondere die Höhe
Deiner Royalties, hängt nicht zulelzl von Dir ab. Je nach Deinem Markt-

Was genau soll

.

sönlichen Cebrauch) beziehst. Crundsätzlich solltest Du weitere
Exemplare zum Selbstkostenpreis beziehen können.

dürfen?

r

Welche Rechte
soll ich abgeben?

1

Unter Freiexemplaren werden diejenigen Tonträger verstanden, die Du
gratis von der Plattenfirma zugut hast. Allenfalls einigt ihr euch noch
über den Preis weiterer Exemplare, die Du vom Hersteller (zum per-

Als erstes ist der Vertragsgegenstand zu regeln. Es geht einerseits um
die Frage, ob der Tonträger-Hersteller nur berechtigt ist, das Mastertape als Canzes auf Tonträger zu bannen und zu vertreiben, oder ob er
auch Single-Auskopplungen vom Mastertape vornehmen darf. Andererseits geht es um Deine Freiheit, einzelne Titel ab dem MasterfÜr
Sampler und dergleichen ausserhalb dieses Vertrages zu verwenden'

Wichtig ist der örtliche Celtungsbereich. Es geht hier um die Frage, in
welchem Cebiet (Territorium) der Hersteller die Vervielfältigung und
Verbreitung des Tonträgers vornehmen darf. Dies wird meist durch

Herstellungswerkzeuge
gehören?

lich?

Was sind Freiexemplare?

Wo gilt der Vertrag?

Der Unterschied zwischen Exklusiv-Lizenz und Übertragung ist der folgende. lm
ersten Fall behältst Du die Rechte, erlaubst bloss dem Vertrieb, den Tonträger zu
vervielfältigen und zu verbreiten und verpflichtest Dich gleichzeitig, innerhalb des

Plattenfirmen neigen dazu, sich sämtliche möglichen und unmöglichen (Urheber-) Rechte abtreten zu lassen. Der BandÜbernahmevertrag ist nicht die richtige Plattform dazu. Das folgt auch aus dem
Gesetz, wonach die Rechte des Urhebers nur insoweit auf den Tonträger-Hersteller übertragen werden, als es fÜr die Ausführung des Ver-

Vertragsgebietes während Vertragsdauer, die Erlaubnis niemand anderem zu ertei-

len. lm zweiten Fall verlierst Du (während der Vertragsdauer) die entsprechenden
Urheberrechte. Es ist ähnlich wie bei einer Sache, die Du entweder vermietest
oder verkaufst. Bei Vermietung Behört Dir die Sache immer noch, Du kannst aber
während Mietdauer nichts damit anfangen. Beim Verl<auf hingegen verlierst Du

Ausgenommen davon sind z.B. BandÜbernahmeverträge, die ein ungeschütztes
Werk enthalten, also beispielsweise die Aufnahme einer Beethoven Symphonie.
Wegen Zeitablauf (70 Jahre nach dem Tode) sind Beethovens Werke urheberrechtIich nicht mehr geschützt.
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Wer ist für das
Cover und Booklel verantwort-

Verpacku ng ei nbri ng,en.

Hersteller ,
vervielfältigen
und verbreiten
Frage der

Wenn Du beim Plattenumschlag oder der CD-Verpackung mitreden
willst, kann es von Vorteil sein, Dein Mitspracherecht oder Deine
Zuständigkeit in den Vertrag aufzunehmen. Übrtgens: Plattenfirmen
sind oft froh, wenn die lnterpretinnen und lnterpreten eigene ldeen zur

wert und Deinem Verhandlungsgeschick bist Du durchaus in der Lage, auf
die Vertragsgestaltung einzuwirken. Dabei Iassen wir Dir freie Hand und
beschränken uns auf eine Checkliste, die Dir helfen soll, den Dir vom
Tonträger-Herstel ler vorgelegten Vertragsentwurf zu ÜberprÜfen.

der Tonträger-

'Exklusivität'

Wem sollen die

I

Schwierigkeiten.

Was muss ich beim Bandübernahmevertrag besonders beachten?

die Frage des Eigentums an den zur Herstellung der Tonträger
notwend igen Materi al ien festzu Iegen (Herstel u ngswerkzeu ge wie
Masterbänder, Lithos, Matrizen, Clasmaster usw.). Es erscheint aber
selbstverständlich, dass beim Bandübernahmevertrag zumindest die
Masterbänder in Deinem Eigentum bleiben.'? Allenfalls wichtig ist die
Abmachung, dass die Herstellungswerkzeuge nach Auflösung des Vertrages an Dich fallen.
Es ist

die Sache völlig.

)

Pedrazzini, SPR Vll/1, S. 595.
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Landesgrenzen definiert. Wenn Du einen Bandübernahmevertrag fÜr
die Schweiz abgeschlossen hast, bleibt Dir unbenommen, im Ausland
nach einem andern Ve(rieb Ausschau zu halten.r Erleichtert wird
Dir Deine suche, wenn Du einer interessierten ausländischen Plattenfirma die Herstellungswerl<zeuge zur verfügung stellen kannst (siehe
oben).
Wie lange gilt

Wichtig ist auch die Dauer des Vertrages. Diese kann bestimmt werden durch clie Auflagenzahl' oder aber durch zeitliche Umschrei-

a

der Vertrag?

bu

ng'.

Entschädigung

Zu Deinen auszuhandelnden Royalties. BerÜcksichtige immer auch
die (vor-) Leistungen des Tonträger-Herstellers. Hat er beispielsweise

angemessen?

ei

Wann ist meine

o

nen (verrechenbaren) Prod u ktionsl<ostenvorsch uss geleistet, ist es
von seiner seite durchaus gerechtfertigt, bis zu dessen wiedereinbringu ng ei nen tieferen Royalty-Satz vorzusch lagen.
Momentan bewegen sich die Verkaufspreise für CDs an den Detailhandel zwischen Fr..1 7.- und Fr..l 9.-. Die reinen Herstellungskosten
einer CD inkl. Booklet dÜrften sich irgendwo bei Fr' 2'- einpegeln' Der
Hersteller wird aber weitere Kosten geltend machen (wie Personal,
Miete für Büros und Lagerräume, Werbematerial usw.). Nicht zu vergessen sind schliesslich die vom Tonträger-Produzenten zu bezahlenden Mechanlizenzgebühren an die SUISA!

Wirst Du von der Plattenfirma als hoffnungsvoller Nachwuchs eingeschätzt, wird sie sich eine option auf weitere, Über den aktuellen Tonträger reichende Zusammenarbeit ausbedingen wollen. Damit sichert
sie sich das Recht, nicht aber die Pflicht, Deinen nächsten Tonträger
zu veröffentlichen. Du hingegen bist an sie gebunden' Erst wenn sie
Dein Nachfolgeprodul(t zurÜckweist, bist Du frei, mit anderen Plat-

Was ist eine
Option?

tenfirmen zu verhandeln.

oft sind solche optionsklauseln schlecht formuliert. offen bleibt nämlich die Frage, zuwelchen Bedingungen der nächste Tonträger von der
Plattenfirma übernommen wird. Darum sei vorsichtig mit diesen KIauseln. Akzeptiere sie nur, wenn Dir die Plattenfirma eine entsprechen-

.l

2
3

qe-&l
\w&

Umgekehrt kann es auch laufen. Die Luzerner sportsguitar fanden für ihren Tonträger in cier Schweiz erst einen Vertrieb, als sie beim renommierten amerikanischen Sub Pop-Label unter Veftrag genommen worden waren'
So Art. 383 OR.

Beispielsweise Celtungsdauer 3 Jahre ab Vertragsunterzeichnung. Stillschweigende Vertängerung um jeweilen ein weiteres Jahr, wenn Kündigung nicht drei
Monate vor Vertragsablauf (eingeschrieben) erfolgt'

de Cegenleistung erbringt. Wenn sie sich eine Option ausbedingt, soll
sie auch für das Optionsprodukt einen (nicht rückzahlbaren) Produktionskostenvorschuss garantieren

!

ln der internationalen Branche ist es gang und gäbe, dass Bands oder
I nterpreti n nen u nd I nterpreten Pl attenverträge u nterzeich nen, d ie n icht
nur ihr aktuelles oder künftiges Produkt umfassen, sondern die Person
einbinden, so dass während Vertragsdauer das gesamte künstlerische
Schaffen der exklusiven Veröffentlichung durch die Plattenfirma vorbehalten bleibt. lm Cegensatz zur Option kann der Künstler bei Ablehnung seines Produktes nicht mit einer anderen Plattenfirma verhancleln.' Solche Exklusivbindungen finden sich vor allem in Künstlerverträgen. ln der Schweiz sind sie (ausserhalb des Hardrock) kaum ver-

Was ist eine
Exklusivbindung?

breitet.

Zu guter Letzt: Die Qualitat eines Bandübernahmevertrages steigert
sich nicht mit zunehmendem Umfang. Cerade bei einem guten Verhältnis zwischen Künstlern und Plattenfirma kann der Vertragsumfang
knapp gehalten werden.

Der Künstler- oder Produktionsvertrag
Hauptmerkmal bildet hier der Umstand, dass die Plattenfirma für die
gesamte Produktion aufkommt, also nicht nur die eigentliche Tonträgerherstellung finanziert, sondern auch schon das Studio und den TontechniI<er bezahlt. Der Künstler erhält eine UmsatzbeteiligunB (=Royalty) an den

-[onträgerverkäufen.

l)ie Abgrenzung insbesondere zum Bandübernahmevertrag, bei dem die
l'lattenfirma einen massgeblichen Produktionskostenvorschuss leistet, fällt
nicht leicht. Das hängt eben damit zusammen, dass der 'Künstlervertrag'
trnd auch die anderen Tonträgerverträge nicht ausdrücklich im Cesetz
lleregelt sind. Der jeweilige Vertragsinhalt ist folglich beliebig bestimmbar.

l)er Künstlervertrag umfasst al le Elemente des Bandübernahmevertrages,
lieht aber noch weiter. Bei dieser Vertragsart liegt das wirtschaftliche Risiko voll bei der Plattenfirma. Das wird sich auf den jeweiligen Vertragsinlralt auswirken. Weil die Plattenfirma investiert hat, will sie auch zukünftige Früchte ernten. Sie wird deshalb die Band oder den Interpreten an sich

Die Abgrenzung zu den
andern Tonträgerverträgen

Die Besonderheiten

Vor diesem Hintergrund ist der verloren gegangene Prozess von George Michael
zu sehen. Der Künstler fühlte sich in seiner künstlerischen Freiheit unzulässig eingeschränkt, weil Sony angeblich die Veröffentlichung seiner neuen Songs ablehnte
mit dem Hinweis, sie seien zu wenig kommerziell.

i,W!*.',,
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das
binden, sei das nun miteinem vertrag über mehrere Produktionen, sei
mit options- oder gar Exklusivktauseln. KÜnstlerverträ8e finden sich vor

allem im internationalen Bereich. ln der Schweiz mit ihrem kleinen
Musikmarkt dürfte nach wie vor cler Bandübernahmevertrag in all seinen

gar nicht
schattierungen vorherrschender TonträgervertraS sein. Das ist
grössten
die
doch
strich
dem
unter
vertragsart
diese
Dir
bi"t"t
,o,
schlecht
andererFreiheit,
Vorteile. Einerseits geniesst Du absolute l<ünstlerische
(nicht
seits beteiligt sich iie Plattenfirma an den CD-Herstellungskosten
aber an den Studio-Produktionskosten).

stellt, sind rechtliche Kenntnisse beim Studiovertrag nicht erforderlich. Auf
den Begriff ('studiove(rag') kommt es übrigens nicht an. Den fÜhren wir
zur besseren Verständlichkeit ein. Die Studiobetreiber können irgendeinen
anderen Begriff wäh len (2.B.'Al l gemei ne Ceschäftsbed i ngu ngen','Stud iol<onditionen','Auftragsbestätigung').

lnhalt des Vertrages bildet Deine Befugnis, das Studio oder einen Teil
clavon samt technischen Einrichtungen zu benÜtzen (= Miete)' DafÜr

Die Studio-Produktion
spielt sich hauptsächlich im studio ab. Die einstudierten songs werden
iort auf Mehrspurbäncler aufgenommen, anschliessend auf 2 Spuren heruntergemischt und zu guter Letzt gemastert (Mastering)' Anschliessend
gehen die Bänder in die Tonträgerherstellung'

Was ist Hauptinhalt?

bezahlst Du dem Studiobetreiber einen Preis, der sich entweder nach der
Anzahl aufgewendeter Stunden oder aber Tagen richtet.

Der Umfang der vom Studiobetreiber zu erbringenden Leistungen lässt
sich nicht allgemein bestimmen. Regelmässig inbegriffen sind Studio-

Welche Leistunbetreibers sind

Die wahl cles stuclios dÜrfte meist vorbestimmt durch die vorhandenen
celclmittel sein. wir empfehlen Dir in jedem Fall, offerten verschiedener

benützung inklusive Aufnahmegeräte. Nicht inbegriffen sind meist fachliche Leistungen (Toningenieur und -Assistent), Bandmaterial und die Mehrr'vertsteuerr. Auch ist denkbar, dass die Benützung gewisser technischer
Ceräte (2.8. Effektgeräte, Spezialmikrophone) extra bezahlt werden muss.
l-ies die jeweiligen Bedingungen der Studiobetreiber aufmerksam durch.

Wir beschränken uns hier auf die rein rechtliche Seite der Produktion' Es
geht um Dein Verhältnis zum Studio, die BeziehunS ZUm Toningenieur,
äer meist zusätzlich engagiert und bezahlt werden muss' 'Last but not

Auch die Zahlungsmodalitäten werden verschieden g,ehandhabt. Es kar.rn
sein, dass ein Teil des Studiopreises vorab oder bei Studioantritt bezahlt
werden muss. Wird vom Studiobetreiber keine Vorauszahlung verlangt,
sichert er sich regelmässig Deine Bezahlung mittels Retentionsrecht'] an

Wann muss ich

Achte
studios einzuholen und einen Preis-Leistungs Vergleich anzustellen.
ausgehst'
Crundlagen
gleichen
von
den
immer
dabei
Du
dass
darauf,

Ieast' um die Produzentenrolle.

Natürlich darf auch die Kommentierung des Pressvorganges der CD oder
nichtfehlen. Bist Du in den cenuss eines KÜnstler- oder ProduktionsProduktion
vertrages gekommen, musst Du Dich überhaupt nicht um die
auch
bucht
und
auf
Kosten
die
fÜr
kümmern. Deine Plattenfirma kommt
für
Du
bist
BanclÜbernahmevertrag
Bei
einem
uncl Tontechniker.
LP

studio

(auch finanziell)
die Produktion bis und mit Herstellung der Masterbänder
und zum
Vertragstypen
selber verantwortlich. Näheres zu diesen beiden

,Die Zusammenarbeit mit der Plattenfirma'.
Vertriebsvertrag unter

Der Studiovertrag

gen des Studio-

im Preis inbegriffen?

das Studio

bezahlen?

den bespielten Bändern. Er wird Dir Deine Aufnahmen erst nach vollständiger Bezahlung herausrücken. Dieses Vorgehen entspricht den Cepflogenheiten der Branche. lnwieweit es einer iuristischen PrÜfung standhalLen würde, ist eine andere Fragle.

Die Studiobetreiber führen oft Tagesrapporte. Mit Deiner Unterschrift
rnerkennst Du die darin aufgeführten Leistungen. Bist Du aus einem
Crund nicht zufrieden, musst Du die Unterschrift verweigern oder beim

lch bin mit den

llapport einen entsprechenden Vorbehalt anbringen.r Sind die Aufnahmen

zufrieden

'1

Sie ist beispielsweise zu entrichten auf den Preisen für Übernachtungen, die das

2

Wird zum Teil in den Studioverträgen (nicht ganz richtig aber verständlich) als

Leistungen des
Studios nicht

Studio anbietet.

Die meisten studiobetriebe werden Dir mit lhrem Angebot gleichzeitig

Bedingungen der Stu-

einen vorformulierten Vertrag unterbreiten, der die
können
diobenutzung enthält. Je nach studio und Dienstleistungsangebot
jedoch
dass
gemeinsam'
ist
Allen
diese Verträg"e verschieden aussehen.
mehreren
oder
einem
mit
Du
Bist
darstellen.
sie nur Verhandlungsbasis
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Punl<ten nicht einverstanden, so scheue Dich nicht, zu verhandeln. Wird

ein Punkt abgeändert, so lasse dies schriftlich festhalten. lm Cegensatz
zum Urheberrecht, das für den Laien (und nicht nur für ihn, das können
wir beschwören...!) einen undurchdringlichen Paragraphendschungel dar-

Eigentumsvorbehalt bezeichnet.

3

Wenn während der Aufnahmesession zum Beispiel die Mehrspurmaschine eine
Zeit lang gestreikt hat, musst Du im Rapport die ausge{allene Zeit anführen lassen.
Der Studiobetreiber kann Dir diese Zeit nicht verrechnen. Er ist verantwortlich,
dass die 'Maschinerie' in ordnungsgemässem Zustand ist.

W-
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aus menscht ichem Versagen qual itativ u nbe{riedi gend ausgefal len, kannst

Du das Studio nur belangen, wenn der Toningenieur im Studiovertrag

inbegriffen ist oder das versagen auf eine sonstige Hilfsperson (studioassistent) des stucliobetreibers zurÜcl<zufÜhren ist. Ansonsten musst Du Dich
direkt an den Toningenieur halten.
Was ist eine
Referenzkopie?

studiobetreiber bedingen sich vertraglich oft das Recht aus, von den Aufnahmen eine Referenzkopie herzustellen. Diese dient dem Studio als Hörprobe für lnteressenten, die sich über die Arbeit (und Namen vorgängiger
Benutzer) und somit clen Stellenwert des Studios informieren möchten.
Referenzkopien dienen also der Eigenwerbung des Studios'

Der Tontechniker
Das Verhältnis

zum Toningenieur

Der Tontechniker ist im Stu-

diovertrag inbegriffen

Der Toningenieur (auch Tontechniker, Sound Engineer, Mischer Senannt;
zum Teil siizt auch der künstlerische Produzent selber am Mischpult) ist die
zuständige Person für dieAufnahme und den Mix. ln der Regel sind seine
Leistungen nicht im Preis für die Studionriete inbegriffen, sondern zusätz
lich zu bezahlen. oft bieten aber die studiobetreiber eigene Leute an.
Toningenieur ist ebenfalls, wer das Mastering der abgemischten stereobänder vornimmt. Diese Leistung wird aber nie im Studiovertrag inbegriffen sein, weil dazu spezifisches 'Know how' und Bearbeitungsgeräte
üenötigt werden, was in cler Schweiz nur wenige - etwa das Greenwood
Studio in Nunningen - anbieten können.

Von Bedeutung ist für Dich nur, ob der Tontechniker als House-Engineer
(gegen Aufpreis) im stucliovertrag inbegriffen ist. Denn in diesem Fall
Äri, d"r studiobetreiber Dir nicht nur die BenÜtzung des Studios einräumen, sondern schulclet auch Betreuung'. Der Tontechniker gilt dann als
Erfül lungsgehitfe, des studiobetreibers. Pfuscht der Tontechnil<er, dann
wird sein v"rrug"n dem Studiobetreiber angelastet. Reklamationen sind
direkt an clen studiobetreiber zu richten. Der kann sich nicht mit dem
Argument, ihn setber treffe kein Verschulden, aus der Verantwortung ziehen. Denn er hat den Tontechniker zur Erfüllung seiner Vertragspflichten
herangezogen.

lch nehme den
Tontechniker
selber mit

Das ist bei grösseren Procluktionen ausnahmslos der Fall. Der Tontechniker spielt in diesem stadium eine ausserordentlich wichtige Rolle. Der

Wie diese auszusehen hat, kannst Du dem nächsten Absatz ('Auftrag') entnehmen.

2

Cemäss Art. 101 OR.

Der Vertrag mit
dem Tontechniker

Diese Absprache wird meist mündlich geschehen. Nennen wir sie einmal
'Tontechnikervertrag'. Auch hier ist der Begriff in keiner Weise von BedeutLrng. Entscheidend ist wiederum, wie dieser Vertrag inhaltlich zu qualifizieren ist. Und auch das eigentlich nur im Streitfall.

Canz eindeutig lässt sich dieser Vertrag nicht einordnen. Cute Cründe
sprechen aber dafür, ihn nicht als 'Werkvertrag,", sondern als 'Auftrag"
einzuordnen. Demnach schuldet Dir der Tontechniker nicht einen
bestimmten Erfolg (in Form beispielsweise eines Masterbandes) sondern
nur einen seriösen, persönlich ausgeführten lob', der weitgehend auf
einem Vertrauensverhältnis basiert. Wird dieses gestört, ist eine weitere
Zusammenarbeit kaum mehr möglich. Sowohl der Tontechniker wie auch
Du können euren Vertrag jederzeit fristlos auflösen (Art.404 OR). Steckt
in eurem Verhältnis der Wurm drin, löst die Aufhebung auch keinen Schadenersatz aus.
Weil der Tontechniker nicht einen bestimmten Erfolg schuldet, kannst Du

Welche Leistun-

nicht einfach auf ihn losgehen, wenn Du mit dem Resultat der Session nicht
zufrieden bist. Es könnte ja auch an Dir liegen, dass der Tonträger nicht den
Druck der letzten Red Hot Chili Peppers Produktion hat... Haftbar kannst
Du den Tontechniker erst machen, wenn er seinen Job nachweislich unsorgfältig gemacht hat, d.h. Fehler begangen hat, die einem 'durchschnittlichen'
Toningenieur nicht pas*sieren dürfen. Dies wäre etwa der Fall bei übersteuerten Aufnahmen, die, weil sie verzerren, unbrauchbar sind.'

gen schuldet

Du bist dem Wirken des Tontechnikers aber nicht schutzlos ausgesetzt. Du
hast als Auftraggeber - in künstlerischer Hinsicht - das letzte Wort. Du entscheidest, ob Dir beim Mix cler Snarehall gefallt, ob der Leadg,esang zu

Deine Rechte

Dir der Tontechniker?

weit vorne oder aber im richtigen Raum steht. Der Tontechnil<er bietet Dir
Iediglich eine mögliche Version an.

1
2
3

wohiklang des späteren Tonträgers wird in entscheidender Art und weise
durch seine Arbeit mitgePrägt.

1
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Engagierst Du selber einen Tontechniker, sprichst Du mit ihm regelmässig
nur sein Honorar und die Termine ab. Allenfalls einigt ihr euch noch über
Einsatz und Kostentragungi zusätzlicher Effekt- und sonstiger Bearbeitungsgeräte wie l(ompressoren usw.

Ceregelt in den Art. 363-379 OR.

Art.394-406 OR.
Dasselbe gilt auch für den 'Arztvertrag'. Auch er wird als Auftrag aufgefasst. Der

Arzt haftet nicht dafür, dass Du gesund wirst, sondern nur für eine gewissenhafte
Behandlung. Dem Masteringvorgang könnten allenfalls werkvertragliche Elemente
zugrunde liegen, weil hier am ersten ein Erfolg geschuldet ist. Wir neigen aber
dazu, auch das Mastern dem Auftragsverhältnis zu unterstellen.

4

Verzerrte Aufnahmen einzelner lnstrumente können aber durchaus gewollt sein

und - richtig eingesetzt - interessante Sounds ergeben.

Wl-
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Soweit rechtlich. Tatsächlich hat natürlich der Tontechniker regelmässig
einen Erfahrungsvorsprung, kann besser abschätzen, wie ein Mix, den Du
nur über die Referenzlautsprecher des Studios gehört hast, im Radio tönen
wird. Wie gesagt: ohne Vertrauen geht in diesem Bereich gar nichts - oder
alles schief. Vorzuziehen ist deshalb allemal eine konstrul<tive Zusammenarbeit, die aber ruhig auch mal kritisch sein darf.

Der Produzent
Der
musikalische
Produzent

Den Produzentenbegriff gibt es nicht. Jeder versteht darunter etwas andeDir die 'musikalischen' Produzenten ('Artistic
Producer') sein. Ein Rick Rubin, ein Daniel Lanois, ein Butch Vig(Nirvana, Soul Asylum), ein Scott Litt, ein Brian Eno oder wie sie alle heissen,
gehören dieser sparte an. sie alle überwachen in künstlerischer Hinsicht
die Produktions- (und zum Teil auch schon die Kreations-) Phase. Das ist
aber schon clie einzige Cemeinsamkeit. Während der eine den l(ünstlern
in der Song- und Arrangementwahl freie Wahl lässt und sich ausschliesslich um den guten Sound kümmert, greift ein anderer schon in der Kreationsphase ein.r Der eine Produzent hält sich diskret zurÜck, versucht nur,
dem Künstler zu optimaler Entfaltung zu verhelfen, der andere macht sein
Mitwirken davon abhängig, dass die Musiker nach seiner Pfeife tanzen.
Der eine ist Wunschkandidat der Musiker, der andere wird von der Plattenfirma vorgeschrieben.' Der eine gibt Anweisungen an den Toningeres. Am geläufigsten dürften

nieur, der andere bedient die l(nöpfe gleich selber. Eine rechtliche
Cesamtwürdigung fallt dementsprechend schwer'
Die Produzentenrolle in der

ln der Schweiz allerdings bietet sich ein weniger vielfältiges Bild.r Die
Produzentenrolle wird, wenn überhaupt, von einem befreundeten Musi-

Schweiz

1

So akzeptierte der amerikanische Erfolgsproduzent Kershenbaum (u a' Joe
Jackson, Tracy Chapman) das Songmaterial des schweizerischen Hard(?) Rocl<ers
Steve Thomson nicht, sondern zog bereits geschriebene Songs aus der Schublade,

2

die Thomson zu interpretieren hatte!
David ceffen, Che{von Geffen Records, Plattenfirma von Nirvana, liess Scott Litt,
den Produzenten von REM, "ln Utero" vor Release teilweise Überarbeiten, weil er

ein kommerzielles Fiasko des vom untergrund Produzenten Steve AIbini betreuten Tonträgers befürchtete. Oder war es am Ende nur eine von den Medien dankbar aufgenommene PR-Al<tion?

3

Mit wachsender kommerzietler Bedeutung der schweizer Musik szene wird auch
die Anzahl beigezogener professioneller Produzenten steigen. so haben sich etwa
Züri Westdie Mithilfe des amerikanischen Produzenten Stiff Johnson (u'a' Glove) für das kommende Opus gesichert.

l<erkollegen wahrgenommen, der in bescheidenem Mass entlöhnt wird oder auch nicht. Liegt diese Konstellation vor, kommt wiederum das Auftragsrecht zum Zuge. Massgebend ist auch hier in erster Linie das Vertrauen und die Akzeptanz, die zwischen Musikern, Produzenten und Tontechniker herrschen müssen. Noch eher als beim Tonteclrr-ril<er werdel't
sich die Musiker freiwillig(!) dem Produzenten unterwerfen, obwohl sie,
rein rechtlich gesehen, auch ihm gegenüber ein Weisungsrecht hätten.

Künstlerische Produzenten werden regelmässig an den Royalties beteiligt.
Meist im Sinne einer Risikomittragung. Der Produzent verzichtet auf ein
Honorar oder begnügt sich mit einem (bescheidenen) verrechenbaren Vorschuss, partizipiert dafür am wirtschaftlichen Erfolg. Verkauft sich der Tonträger gut, verdient er entsprechend mit. Übernimmt der Tontechniker die
Produzentenrol le, wird er ei ne Royalty-Betei I igung fordern. U nbed i ngt
vorgängig ausdiskutieren !
Anders als der musikalische Produzent kümmert sich der 'Exekutivproduzent'('Executive Producer', 'ausführender Produzent') nicht um den künstlerischen Prozess sondern überwacht die Einhaltung des Budgets, ist also
für das Finanzielle zuständig. Dein Verhältnis zu ihm lässt sich nicht allgemein umschreiben.

Produzent

Wird der Exekutivproduzent von der Plattenfirma oder dem Label, die Dich
unter Vertrag genommen haben, eingesetzt, dann besteht eine rechtliche
Beziehung nur zu ihnen. Der Exekutivproduzent ist lediglich ihr Angestellter und somit Erfüllungsgehilfe. Diese Konstellation dürfte bei einem Tonträgererstling allerdings selten gegeben sein, setzt sie doch faktisch einen
'Künstler- oder Produktionsvertrag' voraus. Denn nur bei diesem Vertragsverhältnis tragen Plattenfirma oder Label die finanzielle Verantwortung der
Studiophase und haben deshalb ein lnteresse an der Einhaltung des Budgets. Beim'Bandübernahmevertrag' oder auch beim'Vertriebsvertrag' hingegen gehen die Studiokosten zu Deinen Lasten, das Mitwirken von Plattenfirma oder Label erfolgt frühstens in der Nach-Studio Phase. Näheres zu
diesen Verträgen bei 'Die Zusammenarbeit mit der Plattenfirma'.

Während die Rolle des 'musil<alischen' oder 'ausführenden' Produzenten
immer von einer natürlichen Person ausgeübt wird, kann 'Tonträgerproduzent'auch eine juristische Person sein. Mit diesem Begriff ist nämlich
der Hersteller eines Tonträgers gemeint. Nach dem URC ist Hersteller
eines Tonträgers, wer eine Folge von Tönen festlegt, wobei massgebend
nicht die Festlegung von Tönen als solche ist, sondern der komplexe Produktionsvorgang, der einem Tonträger zugrunde liegt.r Entscheidend ist,
wer für die Leitung des ganzen Produktionsvorganges rechtlich verantEs

Der Tonträger-

produzent
(Hersteller)

geht also nicht um eine schöpferische sondern um eine kaufmännisch-organisa-

torische Leistung.
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wortlich ist.' Hersteller können also Plattenfirmen, Labels oder aber Du
selber sein. Möglich sind natürlich auch Koprocluktionen von mehreren
Personen oder Firmen. lnteressant ist es jedenfalls, als Hersteller im Sinne
des URCs zu gelten. Das URC schützt nämlich bei den'verwandten
Schutzrechten' nicht nur den lnterpreten (ausübenden Künstler) und das
Sendeunternehmen, sondern auch den Hersteller von Ton- und Tonbildträgern, indem es ihm das ausschliessliche Recht einräumt, die Aufnahmen zu vervielfältigen und die Vervielfältigunpisexemplare zu verbreiten
(Art. 36). Dieses Vervielfaltigungs- und Verbreitungsrecht besteht nur auf
den jeweiligen Tonträger bezoplen, verhindert also Lrnbefugtes Überspielen.'Zudem gewährt Art. 35 dem Hersteller zum Beispiel bei Sendung des
im Handel erhältlichen Tonträgers eine angemessene Beteiligung am Vergütungsanspruch des lnterpreten. Auch wenn es also nur um ein kleines
Stücklein geht, kann dieses bei einem grossen Kuchen satt machen. Für
.l
995 wurde mit Einnahmen von l5 Mio. Fr. Nutzungsgebühren für die
ausübenden Künstler, Produzenten (Hersteller) und Sendeunternehmen
plerechnet, die zu verteilen sind! Verteilorg,an ist die Swissperform. Eine
Mitgliedschaft auch als Hersteller dort kann folglich lohnen. Die konkrete Verteilung wird momentan ausgefeilscht. Jede der einzelnen an der
Swissperform beteiligten Cruppen versucht natürlich, für sich ein mög-

lichst grosses Stück abzuschneiden.

Die Herstellung des Tonträgers
wir zusammen. Du bist im Studio gewesen,

hast dort aufgenommen und abgemischt. Schliesslich hast Du Deinen Stereo Mix mastern lassen. Damit sind die Vorbereitungen zur Pressung des Vinyls oder Produktion der CD im wesentlichen abgeschlossen. Wenn Du nicht in den
Cenuss ei nes'Produ ktions- oder Künstlervertrages' oder ei nes'Bandübernahmevertrages' gekommen bist, musst Du Dich selber um die Pressung
(inkl. graphiscl'rer Arbeiten für Cover und Booklet) des Tonträg,ers kümmern. Zu diesem Zweck beauftragst Du clas Presswerk mit der Herstellung
einer bestimmten Stückzahl CDs oder LPs oder MCs anhand Deines
Masterbandes. Hier liegt - im Cegensatz zur Tätigkeit des Tontechnikers Fassen

ein Werkvertragsverhältnisr vor. Das Presswerk schuldet Dir

einen
bestimmten Erfolg, nänrlich die fehlerfreie Herstellung einer Anzahl Tonträger. Du schuldest dem Presswerk dafür einen Werklohr.r, der sich aus den
Fixkosten (2.8. Clasmaster) und den variablen Kosten (Stücl<preis) zusanrmensetzt. Der Stückpreis wiederum wird mit steigender Auflage sinl<en.
Liefert das Presswerk'Pfusch'ab,r kannst Du Dich zur Wehr setzen. Je
nach Patzer stehen Dir verschiedene Möglichkeiten zu. Lässt sich der Fehler ohne übermässige Kosten l<orrigieren, kannst Du eine ftir Dich kostenlose Nachbesserung, oder aber eine Preisreduktion verlangen (Art. 368
Abs. 2 OR). lst der Tonträger (für Dich) unbrauchbar, kannst Du dessen
Annahme verweigern, respektive die Tonträger nach erfolg,ter PrÜfung
zurückschicken. Du musst dann auch nichts bezahlen. Dieses Recht wird
Wandelungsanspruch genannt (Art. 368 Abs. 1 OR).

Cover- und Bookletgestaltung
Einen Werkvertragr schliesst Du ebenfalls mit all den graphischen Unternehmungen ab, die an der Herstellung des Covers oder Booklets beteilig,t
sind. Die Rechts- und Pflichtenlage entspricht derjenigen bei der Herstellung des Tonträgers. Erwarte l<eine graphischen oder künstlerischen Tips.
Sie sind auch hier (leider) nur rechtlicher Natur (zu lnhalten und Cestal-

2

Das Urheberrecht gilt nicht nur für musikalisches Schaffen, sondern für
alle schöpferischen Tätigkeiten, die unter den 'Werkbegriff' des URC falIen. Was wir einleitend der Kreationsphase skizziert haben, gilt folglich
auch für Werke der bildenden Kunst, also für zeichnerische, malerische
und graphische Erzeugnisse, allenfalls auch für Fotografien.r Deren VerAtt.363-379 OR. Weil das Presswerk die Tonträger aus eigenen Rohstoffen herstellt, kommt zusätzlich noch ein kaufrechtliches Elemerrt dazu. Diese Verbindung
2
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4

wird'Werkl ieferungsvertrag' genannt.
Zum Beispiel falsche Beschriftung der CD-Oberfläche. Das kann ein Schreibfehler
beim Bandnamen sein oder falsche Songauflistung. Du musst aber beweisen kÖnnen, dass Deine Vorlage korrekt warl
Der natürlich mündlich abgeschlossen werden kann. Schriftlichkeit ist aber auch
hier zu Beweiszwecken empfohlen (Termin, Preise usw.)
Nicht jedes Photo fällt unter den Werkbegriff des URC. Cerade kommerziell erfolgreiche Schnappschüsse sind praktisch nie geschützt, weil sie nicht als schöpferi-

Dumpingpreisen) in den Handel bringt. Kopien für den Privatgebrauch stellen

sche Leistung anerkannt werden. Hüte Dich trotzdem davor, solche Bilder ohne
Zustimmung (und Bezahlung) der Photographen zu benutzen. Eine solche Benutzung würde gegen das Wettbewerbsrecht verstossen (vgl. Art. 5 lit. c des Cesetzes

kein unbefugtes Überspielen dar.

über den unlauteren Wettbewerb, UWC ßenannt).

So kann der Tonträgerproduzent einer im Handel erhältlichen CD beispielsweise
verhindern, dass ein Unbefugter ab dieser CD neue Tonträger herstellt und (zu

bei der Gestaltung beachten?

tung siehe Kapitel 'lnfo & PR').

-l

Barrele/Egloff, Das neue Urheberrrecht, l994, Art.36 Note 3. Da das neue URC
noch jung ist, können wir leider keine genaueren Bestimmungskriterien geben.

Was muss ich

W.t.-

Der lange Wepl zum (ersten) Tonträger
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weise an Konzerten) direkt verkaufst oder
10% der Produktions- und Herstellungskosten, wenn Du den Tonträger unentgeltlich abgibst (Demoträge1 die nur an Veranstalter

wendung ausserhalb des Eigengebrauchs bedarf der Zustimmung der
Künstler oder Verlage! Willst Du eine fremde Craphik oder Foto auf dem
Cover verwenden, tust Du gut daran, Dich vorher um die entsprechende
Rechtseinräumung zu kümmern.

Auch in diesem Bereich gibt es eine Verwertungsgesellschaft und zwar die
Pro Litteris, eine Cenossenschaft mit Sitz in ZÜrich, die unter anderem die
Verwertunpi verschiedener Nutzungsrechte auf dem Cebiete der bildenden Kunst und Fotographie Übernimmt.

Druckst Du einen fremden (Song-) Text im Booklet ab, so halte Dir vor
Augen, dass darin eine kostenpflichtige Nutzung (VervielfältiSung) eines
Werkes liegt.

Die SUISA
und die Tonträgerherstellung
Die
Mechanlizenz

Die Aufnahme und Herstellung (Pressung) einer CD oder LP mit musikalischen werken und deren Verkauf an das Publil<um stellen urheberrechtlich gesehen Werknutzungen dar, die der vorgängigen Zustimmung des
oder der Urheber bedürfen. Wer indes Mitglied bei der SUISA ist, hat ihr
cJie entsprechenden Rechte zur Verwaltung anvertraut. Cegen Bezahlung
der Urheberrechtsentschädigung erhält - auf Deine Tonträger-Anmeldung
hin - einerseits das beauftragte Presswerk die Zustimmung' der SUISA zur
Herstellung des Tonträgers (vorher darf das Presswerk im Prinzip keine
Fertigungen vornehmen), andererseits werden Du oder Dein Vertrieb
berechtigt, den noch herzustellenden Tonträger in Verkehr zu bringen'

abgegeben werden).1

Diese Prozentzahlen berechnen sich nicht etwa anhand der verkauttert
(oder verschenkten), sondern anhand der hergestellten Tonträger.'?
Wenn Du auf Deinem Tonträger ausschliesslich eigenes Songmaterial verwendest und die Tonträgerherstellung selber finanzierst, wäre es sinnlos,
wenn Du der SUISA eine Entschädigung bezahlst, die - nach Abzug der
SUISA-Verwaltungskosten - wieder an Dich zurückgeht. In solchen Fällen
sieht die SUISA - auf Deinen Wusnsch hin - davon ab, eine Entschädigung
geltend zu machen. Das gilt aber wirklich nLrr, wenn Du ausschliesslich
eigene Songs verwendest!

Ausnahmsweise

Zur Klärung allfälliger Missverständnisse: Die Zustimmung der SUISA
erfasst nicht etwa auch das Recht zur Bearbeitung fremder Songs, sondern
nur die Erlaubnis zu Originalaufnahmen.

Inhalt der

Die Festsetzgng
der Mechanlizenzgebühren

Mechanlizenzge-bühren
geschuldet

Lizenzerteilung

Was muss auf dem Etikett des Tonträgers stehen (siehe hierzu auch die
Checkliste Cover und Bio-lnhalte in Kapitel 'Auch eine Rockband braucht

gen Angaben

PR')?

auf dem Tonträ-

Die notwendi-

geretikett

Alle Etiketten der serienmässig hergestellten Tonträger sind mit den folgenden Angaben zu versehen:
a

a

Massgebend für die Festsetzung der Urheberrechtsentschädigung ist der
Tarif PI, der das Aufnehmen von Musik auf Tonträgern regelt, die ans
Publikum abgegeben werden. Wenn Du die Herstellung cles Tonträgers
sel ber organ isierst,z beträgt d ie Entschäd gu n g :

sind keine

SU

ISA-Zeichen (+SU ISA+)r

"Urheber- und Hersteller-Rechte vorbehalten, vor allem für öffentliches Vorführen, Senden und Überspielen"

a

i

die Titel aller gcschützten Musikwerke, die auf dem Tonträger enthalten sind, sowie die Namen ihrer Komponisten, Textautoren und Bearbeiter.

11% des Engrospreises (PPD = published price for dealers), wenn
der Tonträger in den Handel gelangt,
10% cies Detaitverkaufspreises, wenn Du den Tonträger (beispiels-

I
2

Diese Einwilligung der SUISA wird in Fachkreisen Mechanlizenz Senannt'
Anders sieht es aus für die professionellen TonträEerhersteller, die einen dem
Mustervertrag BIEM (Bureau international des soci6t6s g6rant les droits d'enregistrement et de reproduction m6canique)-lFPl (lnternational Federation of Producers

of Phonograms and Videograms) entsprechenden Vertrag mit der SUISA abgeschlossen haben.

320

Bei nicht seriell hergestellten Tonträgern kann die Etikette durch ein Beiblatt ersetzt werden.

I
2

Vorbehalten bleiben die Mindestentschädigungen gemäss Ziffer 16 des Tarifs.
Bei den professionellen Herstellern berechnen sie sich anhand der an den Detailhandel verkau[ten Tonlrätser.

3

Die SUISA stellt Dir hiefLir unentgeltlich Clich6s zur Verfügung.

&ft..
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Der Release - die rechtliche Seite
der Verbreitung und Nutzung
Mit dem Begriff 'Release' ist das lnverkehrsetzen des Tonträgers gemeint'
Es ist dasienige Stadium, das

Deinem Einfluss weitgehend entzogen ist'

Du kannst nur noch hoffen, dass Deine Plattenfirma eine erfolgreiche vermarktungsstrategie entwickelt hat oder aber Deine PR-ldeen konsequent
umsetzt.

Was kann ich noch tun?
Tonträgeranmeldung?

Soll ich meine

Urheberrechle
einem Verlag
abtreten?

Eigentlich müsste cJer Tonträger ja vor dessen Herstellung bei der sUISA
angemeldet worden sein. Ansonsten sei Dir oder der Plattenfirma empfohlen, dies innert 30 Tagen seit Veröffentlichung nachzuholen (siehe
Abschnitt 'Die Herstellung des Tonträgers' weiter vorne).
Sei nicht erstaunt, wenn Deine Plattenfirma Über den Bandübernahmevertrag hinaus auf Abschluss eines Verlagsvertragesr drängt. Sie wird argume-

tieren, class damit die Vermarktung Deiner Songs erleichtert werde. Dieses
Argument ist nicht aus der Luft gegriffen. Cerade wenn mehrere Personen an
cler Entstehung eines Songs als Urheber mitgewirkt haben (Band), ist es fÜr
einen interessierten Kunden'einfacher, die Nutzungserlaubnis zentral nachzufragen. Allerdings ist das nicht die ganze Wahrheit. Trittst du Deine Urlreberrechte an einen Verlag ab, dann verdient dieser bei der werknutzung
kräftig mit (zwischen 35-50%). Und zwar nicht nur bei denjenigen Entschädigungen, die auf seine BemÜhungen zurückzuführen sind, sondern bei
jeder Werknutzung! Der Verleger verdient also auch an Mechanlizenzgebühren und an den Sende- und AuffÜhrungsg,ebÜhren mit. Das kannst Du
Dir ersparen. was der verlag tut, kannst Du in der Schweiz selber erledigen.
Auch der Verleger ist Mitglied bei der SUlsA, tritt also die von Dir erworbenen Rechte gleich wieder weiter ab. Die Werl<anmeldung, kannst Du aber
selber besorgen. Zudem kannst Du, um beim Beispiel des Werbejingles zu
bleiben, im Mitgliedervertrag auch einfach direkt die SUISA ermächtigen,
clie Verwendung Deiner Songs zu Werbezwecken zu gestatten (Zif{er 2'4\'
cemeint ist hier nicht der beim Bandübernahmevertrag geschilderte Verlagsver
trag

cJes C)R

(Art. 380-393) sondern die vertragliche Abtretung Deiner Urheber

rechte oder eines Teils clavon zur treuhänderischen Verwaltung an einen Verlag'
Du trittst also z.B. die Übersetzungsrechte, die sonstigen Bearbeitungsrechte usw.
ab. Kann der Verlag diese Rechte vermarkten, erhältst Du dafür eine prozentuale
,)
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Beteiligung. Dieser Vertrag wird im Gesetz nicht besonders geregelt'
Beispielsweise ein Werbebüro, das Deinen Song als Werbeiingle verwenden will,
oder der Filmschaffende, der Deinen Song als Filmmusik verwenden will usw'

hliesst Du dennoch einen Verlagsvertrag ab, so empfehlen wir, dass Du
jt'rles einzelne Urheberrecht nur unter dem Vorbehalt abtrittst, dass es

1,r

rr

ic

ht durch eine Verwertungsgesel lschaft wahrgenommen wi rd.

Sir.rnvoll wird das Verlagswesen beim Schritt ins Ausland. Dort bleibt Dir
cine Abtretung Deiner Urheberrechte an einen Verleger praktisch nicht
Crspart. Verwaltet Dein Verlag Deine Urheberrechte auch international,
rlann kann der ausländische Verlag bloss Sub-Verlag werden, und muss
lirren Teil der im Ausland eingenommenen Urheberrechtstantiemen an

rlcn (Original-) Verlag abliefern.
l,rg zu gründen.r

Es

kann deshalb lohnen, selber einen Ver-

Sofern Du auf Deinem Tonträger eigene Kompositionen verwendet hast,
t,mpfiehlt sich eine Mitgliedschaft bei der SUISA. Zu diesem Zweck lässt
l)u Dir den vorformulierten Mitgliedervertrag zustellen. Mit der Unterzcichnung wirst Du Auftraggeber der SUISA. Unter gewissen Bedingungenr wirst Du später als stimm- und wahlberechtigtes Mitglied aufgenomrren. Das alles kostet Dich keine Mitgliedschaftsbeiträge, im Cegenteil:

Mitgliedervertrag bei der
SUISA?

Die SUISA zieht die U rheberrechtsentschädigungen (Tantiemen) Deiner
angemeldeten und von der Öffentlichkeit genutzten Songs ein und Ieitet
sie pro Kalenderjahr und nach Abzug einer Verwaltungsgebühr an Dich
w,eiter. Mit dem Mitgliedervertrag trittst Du die wichtigsten Urhebernutzungsrechte an die SUlSAab. Der Umstand, dass Du allenfalls schon vorl'rer liewisse oder alle Urheberrechte an einen Verlag abgetreten hast und
somit der SUISA gar keine oder nicht alle Rechte Übertragen kannst, bleibt
[otgenlos, da die SUISA ja auch Deinen Verleger zu ihren Migliedern
zählen wird.
Aufgrund des Mitgliedervertrages bist Du verpflichtet, alle Werke anzumelden, die Du selber geschaffen und/oder mitgeschaffen hast. Die SUISA
stellt Dir zu diesem Zweck kostenlos Anmeldeformulare zu, die Du ausiüllen und, mit einem Belegexemplar (Tonbandl<assette, CD usw.) versehen, zurücksenden musst. Dic Werkanmeldung ist Crundlage der an Dich
zu vertei Ienden

U

Werkanmeldung?

rheberrechtsentschädigu ngen.

Bist Du für Musik und Text alleine verantwortlich, brauchst Du bloss die
Spalten Komponist und Textautor mit Deinem Namen auszufÜllen. Sind
mehrere Personen an der Entstehung eines Songs beteilig,t, sind sie in den

Werkanmeldung bei meh-

reren Urhebern

entsprechenden Spalten auszufüllen. Dies betrifft vor allem das Songschaffen von Bands. Mit der Urhelterbenennung ist aber noch nicht allzu-

1
2

Als Einzelfirma oder bei mehreren Urhebern als Kollektivgesellschaft'
Schweizer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz oder besondere Verbundenheit mit
der Schweiz oder Liechtenstein, mindestens 1 lahr Auftraggeber und Erreichen
eines bestimmten Mindestbetrages an Urheberrechtsentschädigungen'

&ff "'

Der lange Weg zum (ersten) Tonträger

Der lange Weg zum (ersten) Tonträger

viel über den Anteil jedes Mit-Urhebers ausgesagt. Massgebend hiefür ist
der Verteilungsschlüssel. Füllst Du den nicht selber aus, dann erhalten
nach reglementarischem Schlüssel die Mit-Urheber jeder Sparte gleiche
Anteile.l Das ist eine basisdemokratische Lösung, widerspiegelt allerdings
nicht immer die tatsächlichen Verhältnisse beim Entstehen eines Songs.
Die SUISA lässt deshalb ve(ragliche Abmachungen zu, die vom obigen
Modell abweichen können. Und zwar können diese Abmachungen verschieden aussehen für Einnahmen aus Aufführungen und Sendungen
respektive aus Herstellung von Tonträgern. lmmer aber mÜssen sich die
Vereinbarungen in dem von der SUISA vorgegebenen Rahmen halten. Bei
einem Song mit Text, der nicht verlegt wird, sieht dieser wie folgt aus: Der
Anteil des Komponisten (oder aller Mit-Komponisten zusammen) darf
nicht unter 35% fallen und nicht 82,5% übersteigen. Folglich darf der
.l
Anteil des Textautors (oder aller Mit-Texter zusammen) nicht unter 7,57o

fallen und höchstens 657u erreichen.':

Wichtig: Haltet lhr Euch nicht an die Mindest- und Höchstgrenzen, dann
wendet die SUISA ihren regilementarischen Schlüssel an.

bende Künstler).r lnteressant ist vor allem der Vergütungsanspruch des Art.
35 URC. Danach hast Du als lnterpret Anspruch auf VergÜtung, insbesonclere wenn Deine lnterpretation am Radio gespielt wird. Das war füher
nicht so. Da kassierte nur der Urheber. Die Wahrnehmung der Vergütungsansprüche ausübender Künstler darf nur von zu5lelassenen Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden. Zeit, uns der SIC und der
Swissperform zuzuwenden. Was sind sie, welche Zwecke verfolgen sie.

Schweizerische
I nterpretengesel lschaft

(Sl

G)

Neben der SUISA und der Swissperform gibt es in der Schweiz noch weitere Stellen, die sich um die Verwertung bestimmter Rechte von Künstlerinnen und Künstler sowie von weiteren Anspruchsberechtigten kümmern.
Eine davon ist die bereits 1953 gegründete Schweizerische Interpretengesellschaft. Sie vertritt in allen Sparten der darbietenden Künste die sogenannten'ausschl iessl ichen Interpretenrechte'. Die folgenden Abschnitte
zeigen, was darunter zu verstehen ist.

Bist Du bloss Bearbeiter (auch Übersetzer) eines vorbestehenden Songs,
kannst Du trotzdem eine Werkanmeldung machen und Dir einen Anteil
von 5-2O"/" der Urheberrechtstantiemen sichern. Bedingung ist allerdings,
dass Du (bei geschützten Werken) die Bewilligung des Verlegers oder des
Urhebers des Originalwerkes vorlegen kannst. lm weiteren natÜrlich, dass
dieser von Dir nicht eine Verzichtserklärung für Bearbeitungsentschädigungen verlangt hat (was regelmässig der Fall sein dürfte).

Mit einer kollektiven Verwaltung der Rechte Iassen sich die Anliegen der

Neue

lnterpreten und lnterpretinnen besser wahren, insbesondere in einer Zeit,
in der es immer mehr künstlerische Darbietungen gibt und in der sich Verwertungsformen rasch ändern. Die Mitglieder der SIC treten ihr daher die
Rechte an der WeiterverwertunB der künstlerischen Darbietungen ab. Und
die SIC schliesst dann die Verträge mit den Nutzern über die Weiterverwendung der lnterpretenleistu ng.

Verwertungs-

Mitgliedschaft

Finden sich auf Deinem Tonträger Covers, erübrigt sich eine Werkanmel-

dung, weil Du keine schöpferische Leistung erbracht hast. Du erhältst
folglich auch keine Urheberentschädigungen.

Die SIC ist aber auch eine lnteressengemeinschaft für die lnterpreten und
lnterpretinnen. Seit ihrer Cründung bemühte sich die SIC an vorderster
Front für die gesetzliche Verankerung der lnterpretenrechte in der
Schweiz. Mit dem lnkrafttreten des neuen Urheberrechtsgesetzes erhielten
bekanntlich die ausübenden Künstler und Künstlerinnen einen gesetzli-

Schutz von

bei der

Werkanmeldung

bei Bearbeitungen?

SWISSPERFORM

oder SIG?

Seit Revision des URC werden aber nicht nur die Urheberinnen und
Urheber eines Werks geschützt, sondern neu auch die Interpreten (ausÜBsp.: Eine Band, bestehend aus 5 Personen, hat den Text eines Bandmitgliedes
gemeinsam vertont. Entsprechend wird die Werkanmeldung ausgefüllt. (lhne ver

tragliche Einigung werden die Urheberrechts{antiemen folgendermassen aufge
teilt.50% gehen an den Komponisten,50To an den Textautor. Weil ieder Mitur
heber je Sparte anteilmässig beteiligt wird, erhält der Texter und Mitkomponist
60%, die übrigen Mitkomponisten je 10%. Das gilt für Einnahmen aus AuffÜhrun-

formen

Darhietungen

chen Schutz ihrer Darbietungen und für bestimmte Massennutzungen von
kü nstleri schen Darbietu n g,en wu rden ei gens Vergütu ngsrechte ei ngefü h rt.

Als das neue Cesetz in Sicht war, war es wiederum die SlC, welche
zusammen mit den andern Berechtigtengruppen von Leistungsschutzrechten, mit den Produzenten von Ton- und Tonbildträgern und mit der SRC,
die im Cesetz vorgesehene Verwertungsgesellschaft für die Leistungsschutzrechte Swissperform gründete. Die SIC vertritt im Vorstand von

Unterschiede

zut
Swissperform

gen und Sendungen und für Einnahmen aus Mechanlizenzen.
2

Weitere lnformationen findest Du in Ziffer 2 des Vefteilungsreglementes der
SUISA.

324

Selbstverständlich geniesst Du den vollen Interpretenschutz auch bei der Interpretation eigener Werke (BarreleVEgloff, Das neue Urheberrecht, Art. 33 N 12).
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Swissperform die Anliegen der lnterpreten und lnterpretinnen. Swissperform kümmert sich um jene lnterpretenrechte, die obligatorisch von einer

Verwertungsgesellschaft verwaltet werden müssen (obligatorischer
Bereich). Die SIC nimmt dageg,en weiterhin wie vor dem Inkrafttreten des
Cesetzes jene Rechte wahr, die ihr von ihren Mitgliedern auf freiwilliger
Basis abgetreten worden sind (freiwilliger Bereich).
Die Exklusivrechte der lnterpretierenden

Diese sogenannten Exkl usiv- oder aussch I iessl ichen Interpretenrechte sind

in Art. 33 des Urheberrechtsgesetzes umschrieben. Danach haben die
ausübenden Künstler das Recht, darüber zu bestimmen, ob und wie ihre
Darbietung:
a

a

über Radio, Fernsehen oder ähnliche Verbreitungsarten gesendet und
weitergesendet wird und darüber, wie die Sendungen und Weitersendungen öffentlich wahrnehmbar gemacht werden;
auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger aufgenommen wird und darüber,
wie die Aufnahme vervielfältigt und die Vervielfältigungen veräussert
oder sonstwie verbreitet werden.

Die ausschliesslichen Rechte stehen grundsätzlich den einzelnen Künstlern zu, welche die Darbietung erbringen. Sie können darüber verfügen.
Sie tun es, wenn sie Verträge mit den Produzenten über die Bedingungen
für eine Tonträgerproduktion oder eine Filmproduktion oder mit den Sendeunternehmen über die Teilnahme bei einer Radio- oder Fernsehsendung schliessen. Bei solchen direkten Arbeits- und Auftragsverhältnissen
zwischen dem Künstler und dem Arbeit- oder Auftraggeber mischt sich
die SIC nicht ein.
Zweitnutzungen

Mitglieder: Die SIC zählt heute ungefähr 2000 Einzelinterpreten und
über zwanzig Kollektivmitglieder. Mitglied werden kann jeder ausübende Künstler, der Wohnsitz in der Schweiz hat. Erforderlich ist die
sr:hriftliche Beitrittserklärung, welche die SIC mit der Wahrnehmung
cler oben umschriebenen Rechte beauftragt. Die SIC erhebt keine Mit-

gliedschaftsgebühr. Zur Deckung der Verwaltungskosten wird ein
.l
Abzug von max. 5% auf dem Verwertungserlös erhoben.

ausserhalb des Raumes, in welchem sie erbracht wird, wahrnehmbar

gemacht wird;
a

l<en gespeichert werden, von wo sie von einzelnen Kunden abgerufen
werden, oder bei Multimediaproduktionen.

Die Tätigkeit der SIC bezieht sich vielmehr auf die WeiterverwertunBen
von Livedarbietungen. Wenn zum Beispiel ein Konzert mitgeschnitten
wird für die Herstellung einer CD oder wenn ein Festival im Fernsehen
übertragen wird, so sind die Verträge über solche Zweitnutzungen mit der
SIC zu schliessen. Die SIG nimmt auch jene Vervielfältigungsrechte wahr,
die im Zusammenhang mit der Sendung (oder der öffentlichen Vorführung
von im Handel erhältlichen Tonträgern) vom Nutzer in Anspruch genom-

Die Swissperform
Neben der SUISA, die sich hauptsächlich um die Rechte der Urheber

Neues Gesetz,

l<ümmert, gibt es noch weitere Verwertungsgesellschaften. Seit der Revision des Schweizer Urheberrechtsgesetzes haben nämlich auch die ausübenden Künstlerinnen und Künstler Vergütungsrechte, ausserdem können
Hersteller von Ton- und Tonbildträgern sowie Sendeunternehmen neue
Ansprüche stellen. Zur Wahrung der Verwertungsrechte wurde eigens die

neue Ansprüche

Swissperform gegründet, die 'schweizerische Cesellschaft für die verwandten Schutzrechte'.'
Unter dem alten Urheberrecht waren bisher lediglich die Werke z.B. von

Was sind die

l(omponisten, Schriftstellern, Bildhauern, Malern oder Regisseuren

'verwandten

geschützt. Die Rechte, die nun den neuen Berechtigten für ihre Leistungen
eingeräumt werden, heissen verwandte Schutzrechte. Sie werden auch
Leistu ngsschutzrechte oder Nachbarrechte genannt.

Schutzrechte'?

Swissperform vertritt diese Rechte der Künstler, Produzenten und Sendeunternehmen gegenüber den Nutzern, also jenen, die diese Leistungen
verwenden. Die Swissperform kümmert sich um die Vergütungen, wenn:

tr

Radio- oder Fernsehprogramme weiterverbreitet werden (Über
Kabelnetze, Umsetzer) oder in öffentlichen Lokalen empfangen
werden;

men werden.
Digitale
Nutzung
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Ein neues Tätigkeitsgebiet wird die Wahrnehmung der ausschliesslichen
Rechte und Interessen der lnterpreten und lnterpretinnen bei den neuen
digitalen Nutzungsarten von künstlerischen Darbietungen sein. Wenn es
zum Beispiel darum geht, dass künstlerische Darbietungen auf Datenban-

Sie hat eine Konzession des Bundesamtes für geistiges Eigentum und arbeitet eng

mit den vier anderen Verwertungsllesellschaften Suisa, Prolitteris (für Literatur urrd
bildende Kunst), Soci6t6 Suisse des Auteurs SSA (für wort und musikdramatische
Werke) sowie Suissimage (für audiovisuelle Werke) zusammen.

MfrL
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tr

im Handel erhältliche Videos und Tonträger gesendet oder in
öffentlichen Lokalen wie Restaurants, Discos, Kaufläden etc. abgespielt werden.

tr

Ton- und Tonbildträger und Sendungen zum Eigengebrauch auf
Ton- und Videokassetten überspielt werden (2.B. Leerkassettenabgabe);

tr

Ton- und Tonbildträger vermietet werden

Die Exklusivrechte der lnterpreten, Hersteller oder Sendeunternehmen
werden also nicht von der Swissperform verwaltet (Ausnahme: Weiterleitung und öffentlicher Empfang von Programmen)' So bleiben Aufnahmeund Vervielfältigungsrechte bei den Künstlern oder den Produzenten.
Verteilung der,
Gelder

Die Swissperform strebt keinen eigenen Cewinn an, sondern hat eingezogene Vergütungen nach Abzug der notwendigen Verwaltungskosten und
der von der Delegiertenversammlung beschlossenen kulturellen und
sozialen Zuwendungen an die einzelnen Berechtigtengruppen zu verteiIen. Die Verteilung erfolgt aufgrund eines Reglementes, welches von den
zuständigen Fachgruppen zusammengesetzt aus Vertretern der verschiedenen Berechtigtenkategorien ausgearbeitet wird.

Mit clem Anmeldeformular werden diese Rechte treuhänderisch an die
Swissperform abgetreten. Wer nicht Mitglied werden möchte oder die Vor-

,russetzungen für die Mitgliedschaft aufgrund der Statuten nicht erfüllt,
l<ann seine Rechte im Auftragsverhältnis durch die Swissperform wahrrrehmen lassen.

Wie hoch im Konkreten Dein Entschädigungsanspruch aussieht, können
wir Dir leider noch nicht verraten. Das URC sagt dazu lediglich, dass die
[ntschädigung für die verwandten Schutzrechte grundsätzl ich höchstens

nes Anspruches

l% des Nutzungsertrages ausmacht (Art.60 Abs.2 URC).'An den

Künstler

Ent-

Die Höhe Deials ausübender

schädigungen der verwandten Schutzrechte partizipieren neben den ausübenden Künstlern auch noch die Hersteller von Ton- und Tonbildträgern

'angemessen'(Art.35 Abs.2). Über die konkrete Verteilung wird im
Moment noch gefei lscht.

Alle Tonträgereinnahmen unterliegen
der Steuer und der AHV
Sowohl Deine Royalties aus den Tonträgerverkäufen als auch Deine Urheberrechtstantiemen aus der Verwertung (2.8. SUISA-Celder aus Mechanlizenzen, Konze(auff ü h ru n gen rsp. Rad ioai rpl ay, I nterpretenentschäd gu ngen) Deiner Songs stellen Einkonrnren dar, das - sofern Du die
persönlichen Voraussetzungen erfüllst - zu versteuern ist, und wovon
AHV-Beiträge zu bezahlen sind (die Details findest Du unter 'Das Konzert'
i

Mitgliedschaft
bei der SWISSPERFORM?
Verbands-

mitglieder

Die Swissperform kennt zwei Arten von Mitgliedschaft: die Verbandsmit.l
gliedschaft oder die Einzelmitgliedscha{t. Bis 995 hatte sie zehn Verbandsm itgl ieder, darunter die SIC (Schweizerische I nterpretengesel lschaft), der ASMP (Produzentenverband), die IFPI oder der Verband der
Film- und Videoproduzenten. Deren Mitglieder sind automatisch bei dcr
Swissperform vetreten.

Einzelmitglieder

Ausübende Künstler, Tonträgerproduzenten und Sendeunternehmen werden aber auch als Einzelmitglieder aufgenommen, sofern ihnen eigene
Rechte zukommen, die in den Tätigkeitsbereich von Swissperform fallen''

respektive'Die Band').':

Last but not least
Spätestens jetzt dürftest Du gemerkt haben, dass

Bei Sendungen auf Radio DRS bestimmt sich der Nutzungsertrag anhand der
Radio DRS von der PTT überwiesenen Cebührenanteilen (BarreleVEgloff, Das

Ausserdem nötig: Schweizer Nationalität oder Wohnsitz in der Schweiz. Die meisten Rechte, die von der Swissperform verwaltet werden, stehen grundsätzlich
auch ausländischen Berechtigten zu, deren Leistungen in der Schweiz genutzt

werden. Die Ansprüche ausländischer Berechtigten werden, soweit möglich, mit
tels Cegenseitigkeitsverträgen mit den ausländischen Schwesterngesellschaften
geregelt. Die Mitgliedschaft bei der Swissperform ist für die Berechtigten übrigens

ry_fu
''Mg

kosten I os.

Du Dich mit (anonymen)

Cesellschaften verbünden musst, um Deine Rechte einigermassen wahrnehmen zu können. Lassen wir deshalb zum Schluss dieses Abschnitts
noch einen altgedienten Kämpfer der Schweizer Rockbranche über seine
Erfahrungen in diesem Bereich zu Wort kommen. Vorher aber noch ein
paar Worte zur Vertretung der Rockmusik in den Cremien der SUISA.

2

neue Urheberrecht, Art.60 N 11).
Das Bundesgericht hat im Entscheid 114 V 129 ausdrücklich festgehalten, dass die
Einnahmen eines Musikers aus dem Verkauf von Schallplatten Einkommen aus
selbständ ger Erwerbstätigkeit darstel len und daher der AHV-unterstehen.
i
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Von den Sorgen und Nöten
der Funktionäre...
Das Verhältnis

der Rock- und
Pop-Szene zur
SUISA

Das Verhältnis der Rock- und Pop-Szene zur SUISA, der über lange Zeit
einzigen für diese Sparten bedeutsamen Urheberrechtsgesellschaft, hat
sich sehr langsam, aber stetig entwickelt. Die Einsicht, dass eine Mitgliedschaft auch Rockbands von Nutzen ist (oder: sein kann), setzt sich
erst in neuerer Zeilauf breiter Basis durch. Es dauerte überdies sehr lange,
bis Vertreter der einheimschen Rockszene Einsitz in wichtige Cremien der
Verwertungsgesellschaft nehmen konnten. Die Bentühungen der Action
CH-Rock, des damals noch aktiven Rockrates sowie weiterer Cruppierungen trugen Früchte, als 1992 H;trdy Hepp für den SUISA-Vorstand por-

tiert und in das Leitungsgremium schliesslich auch gewählt wurde. Doch
schon vorher gelangte ein Rockmusiker an eine entscheidende position:
1990 wurde Dänu Siegrist Mitglied der Ve(eilkommission (VK).
Eingeschränkte
Einfluss-

möglichkeiten;
Unkenntnis,
Komplexität

Dass die Erwartungen bezüglich den Einflussmöglichkeiten dieser Rockvertreter etwas zu hoch angesetzt waren, hing mit einer weitverbreiteten
Unkenntnis über die Funl<tionsweise der Verwertungsgesellschaft und der
unterschätzten Komplexität zusammen. Mitte 1994 nahm Dänu Siegrist
anlässlich eines Interviews eine Zwischenbilanz vor, die derart (selbst-)kritisch ausfiel, dass er kurz danach seinen Rücktritt eingab:, überforderung
und beschränkte Kompetenzen waren seine Hauptargumente; es sei den
Kommissionsmitgliedern als Laien unmöglich, das komplexe Verteilsystem zu durchschauen. "Die SUISA hat daher nur selten mit ernsthaften
Cegenargumenten oder Vorschlägen zu rechnen. Das macht die Vl( mehr
oder weniger zu einer AIibi-Kommission.",

Stichwo( Rockrat: Anfang Neunzigerjahre gegründeter, bis etwa .l 993
aktiver Zirkel initiativer, erfahrener Musikschaffender, der sich die Verbesserung der Situation fr.lr die Rockmusil< in der Schweiz zum Ziel
gesetzt hatte und in einige Aktionen involvie( war (etwa der petition
für mehr Rock am Schweizer Fernsehen). Personell und ideel war der
Rockrat anderen Cremien verbunden, etwa dem Schweizer Musikrat
oder der Action CH-Rock. Mitglieder waren unter anderen Hardy
Hepp, Polo Hofer, Vera Kaa oder PJ Wasserman.

Unverhältnismässiger

Der lange Weg zum (ersten) Tonträger
.rls viele andere Rockmusiker, kann aber als Musil<schaffender - der
zudenr für seinen Lebensunterhalt noch in einem Verlag arbeitet meine
lcit unmöglich für das notwendige ausführliche Studium der Dokumente
,rufbringen." Verteilreglement und Verteilmodus seien dermassen umf.rs
send und knifflig, dass es einen riesigen Aufwand bedeute, sich überhaupt
in die Sache einzulesen. "Es ist schwierig, sich die nötigen lnformationen
,rnzueignen, um überhaupt eine Ahnung zu haben, worüber in den Sitrungen jeweils abgestimmt wird. Selbst lnsider bekunden da oft Mühe."
I)ieses Problem hat auch Hardy Hepp erkannt: Die effiziente Führung
r,,iner Organisation wie der SUISA bedinge einen Einsatz, ein Know-How
rrnd eine Kontinuität, "die aus der Rockszene heraus einfach nicht zu
crbringen ist bei allem Respekt vor den Anstrengungen Einzelner",
berichtet er 1994 in einem lnterview:1 "Da es bei der SUISA um die Wahrnehmung der nationalen und internationalen Autorenrechte - und damit
um die Verteilung von viel Celd geht, wird auch dieses Cremium vor
allem von Bürokratie dominiert. Viele Sachen, die dort verhandelt werden,
sind enorm kompliziert, das kann man sich von aussen kaum vorstellen."
Dennoch gibt es Themen, die gerade aus der Rockperspektive von besonderem Interesse sind, zum Beispiel Proportionalität bei der Förderung
bestimmter Cenres und bei den Vergütungen. "lch mache mir nichts vor:
Die SUISA ist in den Händen der etablierten Musik. Als Organisation fÜr
alle Urheber und Verleger tut sie nicht von sich aus etwas zur besonderen
Förderung einer bestirnmten Sparte Musik; das ist auch nicht ihre Aufgabe," erklärt Hardy Hepp zum ersten Punkt. Dass Rock und Popwegen der
häufigeren Nutzung die wichtigsten Einnahmequellen bilden, ist unbestritten - "und auf der anderen Seite kassieren wir am wenigsten. So gesehen, stimmt die Verhältnismässigkeit tatsächlich nicht. Doch der Crund ist
klar: ln der sogenannten Hauptabrechnung, mit der die Tantiemen aus
Sendungen und Aufführungen ausbezahlt werden, fliesst nur knapp ein
Drittel an die Mitglieder der SUISA. Der Rest geht dorthin, wo die Urheber
der Musik leben, die wir am häufigsten nutzen, also ins Ausland. Den
'anglo-amerikanischen Musikimperialismus'gibt es nach wie vor, das ist
eine Katastrophe. Doch dafür kann die SUISA nichts. Für die einheimischen Musikschaffenden ist die Lage erdrückencl." Der Fall ist klar: Würde
mehr Rock und Pop aus der Schweiz genutzt, ginge an die hiesigen

Rock passt

nicht zur Bürokratie

Stimmt die
Verhältnismässigkeit?

Urheber auch mehr Celd...

Dänu Siegrist brachte das Dilemma der Doppelrolle als Rocl<musiker und
'Funktionär'auf den Punl<t: "lch bin über die Sache zwar besser informiert

Einarbeitungsaufwand
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Als Nachfolger wurde Mitte 1995 Higi Heilinger gewählt.
Zitate von Dänu Siegrist aus Action News 6/94.

1

Zitate von Hardy Hepp aus Action News 7/9,1
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Der lange Weg zum (ersten) Tonträger

... ztr einem Plädoyer
für die SU ISA-Mitgliedschaft
Anlässlich der SUISA-Medienkonferenz 1995 hielt Hardy Hepp, einer der Urväter des
Schweizer Pop- und Rock-Schaffens, eine kurze Ansprache, die hier ebenfalls auszugsweise
wiedergegeben sei. Der Musiker vermittelt darin mit anekdotischer Färbung - persönliche
Erlebnisse im Zusammenhang mit der Urheberrechtsgesellschaft und den durch sie ausbezahlten Tantiemen:

6

,ru. unterschrieb ich in München meinen ersten ExklusivVertrag mit einer amerikanischen Schallplattenfirma. Der deutsche Musiker r-rnd Komponist K/aus Doldinger bat mich um
einen Text für die Titelmelodie zum Film "Negresco" mit lra von
Fürstenberg. Auch wenn es rrur die B-Seite meiner ersten Single
wurde, freute ich mich trotzdem darauf, als Texter auf der Platte erwähnt zu werden. Als ich dann aber las: "Text und Musik
Klaus Doldinger" fuhr mir diese Frechheit heavy, schnell und
ganz schlecht ein. Also griff ich zum Telefon und rief den deutschen Star in seinem Landhaus an um folgenden Satz zu hören:
"Weisst du Junge, ich habe gedacht, da du ja sowieso nicht bei
der Cema angemeldet bist, nehme ich das einmal auf mich."

Auch bei der SUISA war ich damals noch nicht anpiemeldet, es
sollte noch zwei Jahre dauern. Um Mitglied dieser Cesellschaft
für die Rechte der Urheber.musikalischer Werl<e werden zu
können, musste man zu dieser Zeit noch drei oder waren es
gar fünf Partituren zur Beurteilung vorlegen. Der Musil<er
Bruno Spoenl hat mir damals geholfen und sich die MÜhe
Hardy Hepp
genommen, meine Lieder in Noten zu schreiben, und so bin ich
dann 1969 Mitglied der SUISA geworden. lch habe in den Büchern geblättert und bin dabei
auf die erste Abrechnung über Fr. 92.50 aus dem Jahre 1970 gestossen. lm Dezember glei.l
chen fahres erhielt ich noch einmal 22 Franken 5 (fünfzehn) und auch 1971 waren es Über
Fr. 100.-, genau gesagt I10 Franken 85. Später hat mir die SUISA geholfen, zu meinen 507o
zu kommen, welche Doldinger unrechtmässigerweise für sich beansprucht hatte. lch fühlte
mich irgendwie aufgehoben.
.l

Auch clie Filmmusik zu Fanö Hill, dem Erstling von Xavier Koller,brachte mir Über Fr. 00.ein, und erst viel später, nach dem "gefrorenen Herz" beim "schwarzen Tanner" verkrachten wir uns auf Kolters Weg nach Hollywood. Weil das Celd knapp war, mussten immer die
zu erwartenden SUISA-Cebühren die dünne Suppe auslöffeln.
lch gehöre mit meiner Arbeit zum diffusen Haufen der soglenannten Pop- und Rockmusiker,
schreibe meine Songs selbst, gehöre also zum Kuchen der Singer/Son51writer, jener meist
fll

).)

z

autoclidaktischen Vorhut des zeitgenössischen Liedes. Erst als Leonharcl lJt:rnstt'irt rlcr Wclt
erklärte, dass die Beatles seriöse Musiker und Komponisten scicn, ;tt-tt lr olltrt' Nolt't'r
geschrieben zu haben, hat die kulturverwaltende Welt versucht, dies zr-r al<ze'pticrctt. I irr tlitr
SUISA hiess es von nun an, dass nicht nur Noten, sondern auch ein Tontr.ig,t'r, s,'i t's ttrltt "irrt'
Schaltplatte oder ein BanrJ, als Dokument für eine Werkanmeldung akzr:pli<:rl wcrtlt:tt ttttts
ste. Darüber waren wir froh, und bekannttich ist es unterdessen einfach gcworcletr, t'in Liecl
auf einem Keyboard zu spielen und über den Computer die dazugehörige Nolcrrstl-rriit ar-rszudrucken.

sl.rtt 199:J
Jeweils in den Junitagen findet die grösste Auszahlung des Jahres an die Urheber
tlerr VerDass
Verlegcr.
und
Urheber
waren es 3B Millionen, davon 12 Millionen an SUISA
jene
hal
atrch
kot-rtrle,
werden
verringert
22"/,,
auf
der
im
Laufe
Jahre
waltungsanteil von 35%
Mitglieäer überzeugt, welche die Arbeit der SUISA nur gut fanden, wenn sie etwas erhielten,
sonst aber eigentlich nicht.
Sie möchten sicher wissen, wie clie Bilanz für mich heute aussieht, und da ich nicht zu den
Crossverdienern der Branche gehöre, l<ann ich es lhnen auch ruhig sagen. lm Schnitt der
letzten l0.lahre habe ich ziemlich genau Fr. 8'000.- erhalten, was für mich immer noch zwei

Monatslöhnen entspricht. Für meine drei Konzerte in China werde ich jedoch keine Ar-rtorenrechte erhalten, ganz einfach weil in diesem riesigen Land noch keine entsprechende
Cesellschaft existiert, und ich frage Sie, wie ein Komponist eines Musil<stiickes bei dessen
Aufführung zu seinen Autorenrechten kommen soll, ohne gegenseitige internationale Verträge? Dasi wir als freischaffende Musil<er ausser der AHV auf keine Pensionsgelder Anrecht
haben, damit müssen wir leben. Dass die SUISA uns, oder auch unsern hinterbliebenerr Ehepartnern, vom 60. Altersjahr an den Durchschnittsertrag der letzten 10 Jahre davor bis Fr.
36'000.- und bis ans Lebensende im Sinne einer Altersversicherung ausbezahlt, ist deshalb
eine absolut gute Sache, und wenn ich unsere Cesellschaft und ihre Aktivitäten über den
Klee hinaus lobe, bleibt nur noch die Frage, ob es denn an dieser lnstitution nichts zu l<ritisieren gäbe.

lch gebe zu, es nervt mich extrem, dass der Anteil der Schweizer Musik am Schweizer Raclio
so gering ist, und auch wenn ich nicht für eine Quotenregelung bin, finde ich trotzdem, dass
hier unbedingt etwas geänclert werden muss. Wenn z.B. die Franzosen gezwungen werden,
minclestens 45% einheimische Musik zu senden, sind unsere Zahlen, die an den meisten
Radiostationen unter 10% liegen, katastrophal. Ich habe in einer Abrechnung den Betrag
gefunden, den ich von allen 35 Lokalradios im.lahre 1992, als meine CD mit dem Heppchor
veröffentlich wurde, erhalten habe. Es waren dies 20 Franken und 40 Rappen. Daran I<ann
aber cJie SUISA nichts ändern. Durch ihre ir-rternationalen Verträge mit ihren Schwcstergesellschaften ist sie verpflichtet, ihre Mitglieder und die ausländischen Partner genau g,leich

zu behandeln.

i
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Auszug der Ansprache von Hardy Hepp anlässlich SUtsA-Medienkonferenz im luni 95.
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Tobek: Marken-lndex für Ton- und Bildträger
Vosseler, Peter: Der Schutz der Tonträgerproduzenten in der Schweiz (Dissertation Universität Zürich), Phonos-Verlag, Zürich 1992

WoZ Music 95 (WochenZeitung, 5..1 2.95, Diverse Autoren)
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H

igh-§ou nd -Tra nsfer
Mic's und Mix für Musik, die ankommt.

Damit Dein Sound einfährt,
muss er ankommen. Shure

und §oundtracs
der

§lt un§

sorgen

§teme

dafür. Mach's wie die VIP's
Konzertbühnen: Setz' auf
draht-

gebunden

oder neu a
marke Sh

§hure
ah Fr.
§hure

VHF

UHF: Die Top-

hat die

sound-

für iede Anrvenin der Qualität,
dung low im Preis. Das gilt auch für
starke

§OUilD

renomKonsolen.

mierten

Die hochgelobten Kompaktmischpulte der Reihe Topaz
sind ietzt auch in

Deiner
Reichweite. Mit preiswertester

Profiqualität f ür Alleinunterhalter und Bands. Der Variantenreichtum von Topaz Minin
Macro und Maxi und Proiect 8
bietet für ieden Live- und Studio-Einsatz die massgeschneiderte Lösungr von 8 bis 32 Eingängen, mil 2, 4 und 8 Subgruppen. Ruf'
uns an, damit wir Dir mehr
lnfos schicken können.

M

Soundtracs Topaz:

lllini
Fr, 750,Macro Fr. 995.Maxi ab Fr, 4495,-

Proiect 8 Fr, 4900.A

Ein Unternehmen der Dr.W.A.Günther

AG

Audio System PAS AG, §eestrasse 77,8703 Erlenbach, Tel.01/910 45 45, Fax 01/910 35 44
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