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WAS HABEN WIR DA NUR LOSGETRETEN? Als wir uns vor einem halben Jahr
in der Erstlingsnummer des neuen MUSIKFORUM mit dem Neben- und Gegeneinander
von E- und U-Musik befassten, ahnten wir nicht, welche Kontroversen dies hervorrufen
würde. Allein die Tatsache, Dieter Bohlen, Deutschlands erfolgreichsten Popmusik-Produzenten, mit einem Statement zitiert zu haben, wirkte wie Schwefelsäure auf Lackmus.
Wir erinnern uns: Bohlen wie auch Songpoet und Literat Heinz Rudolf Kunze konstatierten – freilich mit sehr unterschiedlicher Gewichtung! –, sowohl im populären als auch
im klassischen Musikbereich werde und wurde schon immer eine „Menge Klangmüll“
produziert. Dass hier E- und U-Musik quasi in einen Topf (bzw. in eine Abfalltonne)
geworfen wurden, ging einem Leser zu weit: Abgesehen von qualitativen Maßstäben, so
schrieb er uns, bestünde ein erheblicher Unterschied zwischen den beiden Musikbereichen nun einmal darin, dass ihre Chancen, mit Klangprodukten die Öffentlichkeit zu
erreichen, deutlich auseinander wichen. Während dem „Pop“ massenhafte Verbreitungskanäle offen stünden, böten sich der Klassik vergleichbare Optionen nicht.
Dieser These kann ich nur eingeschränkt folgen. Eine wesentliche Korrektur scheint
erforderlich: Denn nicht alles, was dem Hörer über die üblichen Berieselungswege, etwa
die Formatradios, aufs Ohr „gedrückt“ wird, ist repräsentativ für den Bereich der Popularmusik. Oder umgekehrt: Kenner der aktuellen Szene wissen und bedauern, dass die
Perlen dieser Musikkultur gar nicht oder nur in gelegentlichen Spezial-Sendeformaten
aufblitzen. Radio und Fernsehen beschränken sich weitgehend auf angloamerikanischen
Hitfabriksound. Das heißt: Auch die anspruchsvolle Popmusik findet kaum Zugang zur
Öffentlichkeit. Die wirklich Kreativen dieser Sparte fallen genauso durch den Rost wie
bedeutende Komponisten der Klassik oder Vertreter zeitgenössischer Musik.
Andersherum fallen auch gute Programme durch das Sieb – oder der Allgemeinheit zu
wenig auf: Die hervorragend gemachten Klassiksendungen in 3sat oder arte, das jugendorientierte Klassikmagazin im BR, die kontrastreiche Popwelle von radio EINS.
Willkommen im Schwerpunkttema dieses Heftes: Wie bekömmlich oder ungenießbar
servieren uns deutsche Medien die Musik? Appetit und Sättigung kommen mit dem Lesen!

Ihr Jens Michow
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— Doch „Aus“ für Berliner Symphoniker!
Der Deutsche Musikrat und die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) hatten
sich bis zuletzt stark gemacht für den Erhalt der Berliner Symphoniker – ein Orchester, das
sich in Ausbildung und Nachwuchsförderung einen besonderen Namen gemacht hat. Doch
das Ende ist nun offenbar endgültig besiegelt: Der Berliner Senat beschloss am 18. März,
die Symphoniker aufgrund der verheerenden Haushaltslage finanziell nicht weiter zu unterstützen. Tage zuvor hatte sich der parlamentarische Kulturausschuss noch einstimmig für
den Erhalt ausgesprochen. Auch ein entsprechender Antrag der Oppositionsparteien CDU,
FDP und Grüne wurde abgelehnt. Das Orchester erwägt jetzt, vor Gericht zu ziehen und die
Streichung der Zuschüsse juristisch anzufechten. Intendant Jochen Thärichen: „Wir werden
es nicht zulassen, dass der Senat das Orchester in die Insolvenz treibt.“
ˇ Die DOV hat gemäß ihrem traditionellen Turnus von zwei Jahren die aktuelle Planstellensituation deutscher Kulturorchester veröffentlicht. Demnach fielen zwischen 2002 und
2004 weitere 120 Stellen dem Kulturabbau zum Opfer.

— Weniger Bürokratie zugunsten der Kultur
Die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) fand großes Verständnis bei zahlreichen Abgeordneten, die zum ersten parlamentarischen Abend des Verbands
gekommen waren. Wichtigstes Anliegen von BDMV-Generalsekretär Stefan Liebing:
„Unsere über 18000 Orchester können ihren Beitrag zur kulturellen Landschaft in Deutschland nur leisten, wenn die ehrenamtlichen Führungskräfte von komplizierten bürokratischen
Regelungen entlastet werden.“ Das koste nicht viel und könne schnell Erleichterung für die
rund 1,3 Millionen Verbandsmitglieder schaffen.
Verschlankungen des Zuwendungs- und des Vereinsrechts stehen genauso auf der Agenda der Bundesvereinigung wie die Reduktion der Haftungsrisiken für Ehrenamtliche und die
Umsetzung der Empfehlungen aus der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“. Liebing: „Wir benötigen aber auch steuerliche Erleichterungen und
Vereinfachungen, so etwa eine Erhöhung der Freigrenze im Körperschaftssteuerrecht oder
aber die Anpassung der Übungsleiterpauschale“. Nur so könnten gemeinnützige Vereine
auf Dauer überleben und seriös geführt werden. Wenn die Politik nicht helfe, stehe die
Breitenkultur in Deutschland vor großen Schwierigkeiten.

personalia
Karin von Welck
(Bild), Generalsekretärin der Kulturstiftung
der Länder, wird neue
Hamburger Kultursenatorin. Bürgermeister Ole
von Beust (CDU) bei
der Vorstellung seiner
neuen Senatsmannschaft in der Hansestadt:
„Frau von Welck wird für die Hamburger
Kultur ein großer Gewinn sein.“ +++
Martin Maria Krüger, Präsident des
Deutschen Musikrats, wurde in den Beirat
der Kulturstiftung des Bundes berufen.
+++ Komponist Jörg Mainka, dessen
Portrait-CD vor kurzem in der Reihe „Edition Zeitgenössische Musik“ des Deutschen
Musikrats erschien (WER 6557 2), erhielt
am 18. März den Förderpreis Musik im
Rahmen der Verleihung des Kunstpreises
Berlin 2004. +++ Die Nachwuchsdirigenten Simon Gaudenz (Staatliche Hoch-
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schule für Musik Freiburg), Hartmut
Keil (Solorepetitor, Oper Frankfurt),
Ulrich Kern, Marie-Luise Häuser
(Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar), Volker Perplies (Hochschule für
Musik und Theater Hamburg), Shi-Yeon
Sung, Itay Dvory (Hochschule für Musik
Hanns Eisler Berlin) und Kevin John
Edusai (Berlin) wurden in das Förderprogramm des Dirigentenforums aufgenommen,
einem Nachwuchsprojekt des Deutschen
Musikrats (DMR). +++ Deutsch-Rocker
Udo Lindenberg nahm am 30. März den
Frankfurter Musikpreis 2004 entgegen. Das
Kuratorium des Preises zeichnet damit seine Verdienste in Musik und Gesellschaft
aus. +++ Hans Bäßler, bisher Präsidiumsmitglied, rückte für den neuen Generalsekretär Christian Höppner ins Amt des
DMR-Vizepräsidenten nach. +++ DMRVizepräsident Jens Michow hat den
Vorsitz im Fachbeirat der Musikmesse
Popkomm übernommen.

„Musik als Wirtschaft“:
Der Dialog geht weiter
Mit dem 2. Kongress „Musik als Wirtschaft“
wird jetzt der Dialog zwischen der Musikwirtschaft und der Kulturpolitik fortgesetzt. Nach der Auftaktveranstaltung im
April 2002, die große Resonanz fand, steht
nun am 22. April der Folgekongress an, auf
dem die wichtigsten Repräsentanten der
Musikwirtschaft und der Bundeskulturpolitik zu Wort kommen werden.
Auf Initiative der Kulturausschussvorsitzenden im Deutschen Bundestag, Monika
Griefahn, und organisiert vom Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft (IDKV)
in Kooperation mit der Kulturpolitischen
Gesellschaft, gibt es einen Tag lang konzentrierte Informationen und Diskussionen im
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Christina
Weiss, werden den Kongress inhaltlich einleiten. Danach wird es sechs Podien zu den
wichtigsten Fragen der Musikwirtschaft und
des politischen Handlungsbedarfs geben.
Das wesentliche Anliegen des Kongresses besteht darin, bessere Rahmenbedingungen für die Musikwirtschaft einzufordern
und den politischen Handlungsbedarf aufzuarbeiten. In diesem Sinn werden sich Statistiker, Unternehmer und Verbandsvertreter zur aktuellen Lage der Arbeitsbedingungen äußern. Ein Kreis ausgewiesener Experten, darunter Balthasar Schramm (Präsident Sony Music), Jürgen Becker (stellvertretender GEMA-Vorsitzender) und Dagmar
Sikorski (Präsidentin des Deutschen Musikverlegerverbandes) setzt sich mit den Kernproblemen der einzelnen Sparten auseinander und wird u. a. das Potenzial der mittelständischen Wirtschaft ausloten, Fragen der
Aus- und Fortbildung behandeln und die
Zukunftsperspektiven der Branche prognostizieren. In einer Abschlussrunde nehmen
dann Kulturpolitiker aller Parteien Stellung.

Wittener Tage für neue Kammermusik
mit zahlreichen Uraufführungen
Kompositionspreis der
Landeshauptstadt Stuttgart
Junge Komponistinnen und Komponisten
zu fördern und ihnen und der zeitgenössischen Musik den Weg in das Bewusstsein
der Öffentlichkeit zu ebnen, ist Ziel des
„Kompositionspreises 2004“ der Landeshauptstadt Stuttgart.
Zum Wettbewerb, der seit 1955 jährlich
durchgeführt wird und der mit insgesamt
12 000 Euro dotiert ist, können die Teilnehmer (Höchstalter: 35 Jahre) maximal zwei
Werke einreichen, die in den vergangenen
Jahren entstanden sind und deren Aufführungsdauer zwischen zehn und 30 Minuten
betragen sollte. Eine Beschränkung für Besetzungen besteht nicht. Auch Kompositionen für multimediale und elektronische
Realisationen werden angenommen. Der
Bewerbung ist für jede Komposition eine
Partitur beizufügen (bzw. Dokumentation
bei elektronischen Werken). Ausgeschlossen sind Werke, die bereits im Rahmen eines Wettbewerbs ausgezeichnet wurden.
Bewerbungsschluss: 30. September 2004;
Informationen: Kulturamt Stuttgart; E-Mail:
poststelle.kulturamt@stuttgart.de

Erstmals großer deutscher
Gospel-Wettbewerb
Erstmals in der Geschichte der Gospelmusik findet in Deutschland ein bundesweiter Gospel-Wettbewerb statt. Mit dem
Aufruf „Mach mit beim Gospel-Award
2004!“ lädt die Fernseharbeit der evangelischen und der katholischen Kirche alle
Musik- und speziell Gospel-Begeisterten
ein, sich bis zum 15. Juli bei der „Initiative
Gospel“ zu bewerben.
Die Besten unter den Bewerbern – Solointerpreten sind genauso willkommen wie
Chöre – werden zur Endausscheidung auf
den Gospel-Kirchentag in Bochum (3. bis
5. September 2004) eingeladen. Dort treten sie vor großem Publikum und der Jury
live im RuhrCongress Bochum gegeneinander an. Der Sieger erhält neben dem
Gospel-Award einen Geldbetrag von 5 000
Euro. Exklusive Aktions-Partner sind die
christliche Hilfsorganisation World Vision
und RTL-Television als Media-Partner.

Unter dem Titel „Erkundungen im Mikrobereich“ präsentiert
das Ensemble Modern Werke von Wildberger, Kurtág, Huber und Moser.

Das wohl lebendigste Festival der „Musica Nova“, die Wittener Tage
für neue Kammermusik, eröffnet mit rund zwanzig Ur- und Erstaufführungen auch
in diesem Jahr wieder vielfältige Einblicke in die Kammermusik der Gegenwart. Komponistinnen und Komponisten aus zehn Nationen sind vom 23. bis 25. April in der Ruhrstadt präsent.
Die Spannbreite reicht von Arrivierteren – wie Wolfgang Rihm, Toshio Hosokawa und Brian Ferneyhough – bis zu
den „Newcomern“ Athanasia Tzanou,
Klaus Lang und Philipp Maintz, die in den
70er Jahren geboren wurden.
Seit 1969 werden die Wittener Tage
für neue Kammermusik vom Westdeutschen Rundfunk und der Stadt Witten
gemeinsam veranstaltet. Ins Blickfeld der
36. Ausgabe des Festivals rücken führende Komponisten der Schweiz: Jacques
Wildberger, Klaus Huber, Heinz Holliger,
Roland Moser und Beat Furrer. Ein
Schwerpunkt gilt der Musik Klaus Hubers,
der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag
feiert. Auch in seinen jüngsten Werken
erweist sich Huber wieder als überaus
engagierter Zeitgenosse, der Orient und

Die u. a. mit Mola Adebisi, Susanne Uhlen, „Deutschland sucht den Superstar“-Vocal Coach Deborah Woodson nicht nur prominent, sondern auch kompetent besetzte
Jury ermittelt die besten Bewerber, die in die
Final-Runde aufrücken.
„Bei den Kandidaten sind uns Freude
und Begeisterung wichtiger als musikalische
Perfektion“, betont Bernd Merz, Rundfunk-

Okzident, Alte und Neue Musik in ein
dichtes Beziehungsgefüge spannt.
Neben hochrangigen Solisten wie Kai
Wessel (Countertenor) und Teodoro
Anzellotti (Akkordeon) sind führende
Formationen in Witten zu Gast: so etwa
das Arditti String Quartet, das Ensemble
Modern (Leitung: Heinz Holliger) und das
Freiburger ensemble recherche. Unter Leitung von Peter Rundel ist das Collegium
Novum Zürich zu hören; Rupert Huber
leitet den WDR Rundfunkchor Köln. Die
sechs Konzerte werden durch Performances und Klanginstallationen flankiert.
Das Eröffnungskonzert am 23. April
wird live in WDR 3 übertragen (20 Uhr).
Mitschnitte aller anderen Veranstaltungen
sind im Mai und Juni in WDR 3 („Das
Konzert“) zu hören.

beauftragter der Evangelischen Kirche.
„Gospel ist ohne Emotionen nicht denkbar
und so wird sicher derjenige das Rennen
machen, der den Funken überspringen
lässt.“
Kontakt: Initiative Gospel, Marianne Vogl,
Tel.: 040/25 33 61-32, E-Mail: marianne.
vogl@nsltv.de
www.gospel.de
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GermanSounds

Neues Musikexportbüro bereits
auf der MIDEM präsent
Ziele: Die Bewerbung des Musikstandorts Deutschland und die Erschließung ausländischer Märkte – Deutscher Musikrat ist Gesellschafter
Mit der „German Sounds AG“ hat nun
auch Deutschland sein Musikexportbüro
und zieht in Sachen Musikexportförderung
im internationalen Vergleich nach. Bisher
gehörte die Bundesrepublik zu den wenigen
europäischen Ländern, die noch nicht über
eine entsprechende Fördereinrichtung verfügten. Zu den ersten internationalen „Amtshandlungen“ des neu gegründeten Unternehmens und seines geschäftsführenden
Vorstandes Peter James gehörte die Präsenz
auf der Musikmesse MIDEM in Cannes im
Januar. Die Botschaft von GermanSounds –
Musik „Made in Germany“ – soll von nun
an auf keinem wichtigen Musik-Event mehr
fehlen.
Mit seltener Einmütigkeit aller relevanten
Beteiligten des deutschen Musiklebens und
Unterstützung der Politik hatte Mitte Dezember das lange Ringen um die Gründung

Wer Zahlen und Fakten zum deutschen
Musikmarkt benötigt, wird auf der Website
von GermanSounds fündig: Absatzzahlen,
Marktprobleme und Repertoire-Umsatzanteile werden hier veröffentlicht.
www.germansounds.de

eines Exportbüros für Musik einen Abschluss gefunden – und damit auch die Diskussion um das „Wie“, „Mit wem“ und „Mit
wessen Unterstützung“. Das Büro firmiert
jetzt in der Rechtsform einer so genannten
kleinen Aktiengesellschaft unter dem Namen „GermanSounds AG – Das deutsche
Musikexportbüro“.

8
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Hauptaktionäre sind neben dem Deutsche Musikrat der Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft, der Verband Unabhängiger Tonträgerunternehmen (VUT)
und der Deutsche Musikverleger-Verband.
Alle Aktionäre halten jeweils 90 Nennbetragsaktien in Höhe von je 100 Euro. Weitere Aktionäre mit Aktienanteilen von jeweils
30 Aktien à 100 Euro sind zurzeit der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft
(IDKV), das Music Managers Forum
Deutschland (MMF), der Musikmanagerverband IMUC, der Verband der deutschen
Musikproduzenten, CLASS (Association of
Classical Independents Germany) sowie die
Musikmessen Womex und Popkomm.
Finanzielle Unterstützung findet das Unternehmen durch die Verwertungsgesellschaften GEMA und GVL sowie vor allem
durch die Bundesregierung unter der Federführung der Beauftragten für Kultur und
Medien, Christina Weiss, die ihr frühes Engagement für GermanSounds mit den sowohl wirtschaftlich wie auch kulturell positiven Effekten begründete, die ein Musikexportbüro auslösen könne.
GermanSounds versteht sich als JointVenture der deutschen Musikwirtschaft und
des Deutschen Musikrats. Ziel ist die Bewerbung des Musikstandorts Deutschland im
Ausland sowie die Erschließung ausländischer Märkte zugunsten der ca. 150 000 inländischen Kreativen (Urheber, Interpreten
und Produzenten) sowie rund 5500 kleinen

und mittleren Unternehmen der Musikwirtschaft, die angesichts des radikalen Umbruchs auf dem internationalen Markt mehr
denn je auf Hilfe zur Selbsthilfe angewiesen
sind.
Unter der Prämisse, dass spezielle Marktkenntnisse und Kontakte zu potenziellen
Geschäftspartnern wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Musikexport
sind, will das Exportbüro mit einem kleinen
Team und unter der Leitung von VUT-Präsident Peter James – er hatte das Projekt
maßgeblich vorangetrieben – folgende
Dienstleistungen erbringen:
ˇ die Bereitstellung von Informationen,
insbesondere Marktanalysen, Kontaktdatenbanken sowie praktische Hilfestellungen zu
Steuer, Zoll- und Rechtsfragen,
ˇ die Förderung von Kontakten zu Musikfirmen, Promotion-Partnern, Konzertveranstaltern etc. im Ausland sowie
ˇ die Entwicklung von Förderprogrammen und -aktionen zur Bewerbung und Verbreitung deutscher Musikproduktionen und
Kreativer im Ausland.
Einen weiteren Schwerpunkt sollen Kooperationen mit Einrichtungen im In- und
Ausland bilden (wie beispielsweise Music
Export Cologne in Nordrhein-Westfalen). Ins
Auge gefasst ist auch die Zusammenarbeit
mit Medien mit internationaler Reichweite
wie der Deutschen Welle TV in Berlin, deren neues Musikformat popXport die Ziele
von GermanSounds in idealer Weise ergänzt (siehe Meldung rechts). Darüber hinaus wird sich das Unternehmen am Aufbau
der Dachorganisation der Europäischen
Musikexportbüros beteiligen.
GermanSounds hat vor kurzem sein
Büro in Berlin bezogen und ist unter folgender Adresse zu errreichen:
GermanSounds AG, Fasanenstraße 85,
10623 Berlin, Tel: 030–723 90-920; E-Mail:
coops@germansounds.de

— Kritik an Auswärtiger Kulturpolitik
Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, fordert ein
Ende des Kahlschlags in der Auswärtigen Kulturpolitik. Er reagiert damit auf die Debatte im
Deutschen Bundestag vom März. Im Mittelpunkt standen dabei die Kürzungen in der Auswärtigen Kulturpolitik und die Ankündigung von Bundesaußenminister Fischer, dass das
Ende der Fahnenstange der Einsparungen bei den Goethe-Instituten und den deutschen
Auslandsschulen noch nicht erreicht sei.
Die Regierungsfraktionen hatten in der Debatte zwar beklagt, dass die Auswärtige Kulturpolitik in den vergangenen zehn Jahren kräftig zur Ader gelassen worden sei, als Lösung
schlugen sie aber nur die Anwendung neuer Steuerungsmodelle und die Verstärkung der
Zusammenarbeit von privaten Förderern mit den Mittlerorganisationen vor. Die Opposition
kritisierte das krasse Missverhältnis zwischen Anspruch an die Auswärtige Kulturpolitik und
ihrer Mittelausstattung scharf.

Spannender Querschnitt
aus dem „Musikland
Deutschland“
„DW-Radio“: Neues 24-StundenProgramm der Deutschen Welle
„Musik aus der Mitte Europas“ – mit diesem Claim startete die Deutsche Welle
(DW) am 1. April ein neues 24-stündiges
Musikprogramm: „DW-RADIO“, so der
Name des Programms, bringt ausschließlich
Musik aus Deutschland und Europa. Dabei
stehen mit Pop, Klassik und Jazz drei Spitzenfelder deutscher und europäischer Musikproduktion im Mittelpunkt. Vom Pop aus
den 80ern bis zur Gegenwart, über Klassik,
gespielt von renommierten Interpreten, bis
hin zu Jazz bietet DW-RADIO einen spannenden Querschnitt aus dem Musikland
Deutschland. Specials wie die mit Fono Forum gemeinsam präsentierte Sendung
„Künstler des Monats“ sowie die Ausstrahlung von hochkarätigen Konzertmitschnitten sollen die Attraktiviät erhöhen. Hier
nutzt der Auslandssender seine Kulturkooperationen mit dem Internationalen Beethovenfest Bonn und den Ensembles der
ROC Berlin, darunter Kent Naganos Deutschem Sinfonie-Orchester. Besonderes Highlight: eine 13-teilige Serie mit Simon Rattle
und den Berliner Philharmonikern.
„Mit DW-RADIO werden wir unseren
Programmauftrag noch effektiver und kostengünstiger wahrnehmen können“,
so Gero Schließ,
Leiter der Stabsstelle der Programmdirektion und verantwortlich für das
neue
Musikprogramm. „Wir fördern nicht nur den
im Ausland hochgeschätzten, aber
viel zu wenig präDW-Radio-Programmsenten Musikstandmacher: Gero Schließ.
ort Deutschland,
sondern entsprechen mit neuen MusikWort-Formaten auch veränderten Hörgewohnheiten.“
Nach dem Start der Sendung popXport
bei DW-TV ist DW-RADIO die zweite Programmneugründung innerhalb weniger
Monate, mit der die Deutsche Welle ihr
Kulturprofil schärft. Das Musikprogramm ist
im Internet (www.dw-radio-m.de) und in
Europa über Hot Bird 6 digital zu empfangen (Kanal DW-M).

„Ich freue mich auf den partnerschaftlichen Dialog“: Kulturstaatsministerin Christina
Weiss hieß DMR-Präsident Martin Maria Krüger (rechts) und den neuen Generalsekretär
Christian Höppner in Berlin willkommen.
Fotos: Michow

Musikrat in Berlin angekommen
DMR eröffnet Generalsekretariat in der Hauptstadt
Der Umzug des Deutschen Musikrats
von der alten in die neue Hauptstadt ist
– zumindest auf einem Standbein –
vollzogen: Das Generalsekretariat und
sein seit Anfang März amtierender
„Chef“ Christian Höppner fanden in
Berlin-Mitte, unweit der politischen
Machtzentrale, im Haus der Deutschen
Phonoverbände ihr neues Domizil.

verfüge mit dem Berlin-Sitz nicht nur über
eine ideale Plattform für die Vertretung der
Interessen von über acht Millionen musizierenden Menschen, er könne unter dem
Leitgedanken „Brücken schlagen“ auch
einen stärkeren Beitrag für eine lebenswerte Gesellschaft leisten. „Unser Ziel ist
ein erreichbares und bezahlbares Bildungsangebot für jeden Bürger.“

Auf einer Pressekonferenz mit anschließendem Empfang begrüßte Kulturstaatsministerin Christina Weiss am 23.
März den Musikrat in Berlin – und verband
damit gleichzeitig die Aufforderung, die
„Politik nie in Ruhe“ zu lassen. Vor zahlreichen Ehrengästen, Kulturpolitikern und
Verbandsfunktionären sprach die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien lobende Worte über die jüngste
Vergangenheit des Deutschen Musikrats
(DMR): „Nach erfolgreicher Bewältigung
der erheblichen Probleme des Jahres 2002
hat diese größte Bürgerbewegung im Kulturbereich im vergangenen Jahr unter Führung seiner neuen Mannschaft eine steile
Aufwärtsentwicklung erfahren.“ Man könne daher feststellen, dass sich die gemeinsamen Anstrengungen zur Neustrukturierung des Musikrats gelohnt haben.
Bundestagsvizepräsident Norbert Lammert (CDU) versicherte, dass die „institutionelle Anwesenheit des Musikrats in der
Hauptstadt die ungeteilte Freude von Bundesregierung und Bundestag“ fände, zumal es bei der Thematik Musik nicht immer
nur um Gesetzgebung und Administration
gehe. Demgegenüber betonte DMR-Präsident Martin Maria Krüger, der Musikrat

„Hausherr“ Christian Höppner – er ist
zugleich Vorsitzender der DMR-Strategiekommission – wies darauf hin, dass der
Deutsche Musikrat sein vielfältiges Engagement für die musikalische Bildung in der
Marke „Musik bewegt“ zusammengefasst
habe. Darüber hinaus werde man sich in
diesem und im nächsten Jahr schwerpunktmäßig den Themen kultureller Vielfalt und der Musikvermittlung widmen.
Werner Bohl

Der Hausherr im neuen Generalsekretariat,
Christian Höppner, mit Bundestagsvizepräsident Norbert Lammert (rechts).
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Musik in den Medien ist zuallererst: Musik im Hörfunk.
Und so ist es sinnvoll, die Entwicklung der elektronischen
Medien über fünf Jahrzehnte hin zu verfolgen.
Dass diese Entwicklung nicht ohne Brüche ist, dass sich die
Hörgewohnheiten der Konsumenten stark verändert haben,
beschreibt Jürgen Christ

E

s ist gerade einmal 50 Jahre
her, dass bei den Ausstrahlungen der berühmten DurbridgeHörspiel-Krimis die Menschen vor
dem Lautsprecher ihres Radios
saßen und gebannt – in mono –
den gruseligen Geschichten des
englischen Erfolgsautors folgten.
Die Straßen waren wie leergefegt.

Fernsehen gab es damals noch nicht und
das Radio fungierte neben der Schallplatte
als einziges Medium und in erster Linie als
Zuhör-Medium! In den Sendern gab es fest
angestellte Tanz- und Unterhaltungsorchester, Sinfonieorchester, Kammermusikensembles und Hauspianisten – und sie alle
spielten noch live.
Programmdirektoren und Wellenchefs
wischen sich heute Tränen aus den Augenwinkeln, wenn sie daran zurückdenken, wie
aktiv einmal Radio gehört wurde, als monothematische Spezialsendungen, Live-Diskussionen, politische Sendungen, Podiumsdiskussionen, aber auch Opernübertragungen
und Sportberichterstattungen praktisch von
selbst ihren Hörerkreis fanden.
Heutzutage sind die (meisten) Sender zu
Hitlisten-Abspielstationen mutiert und hetzen im Kampf um Einschaltquoten den letzten Hörern hinterher. Wohl wissend, dass
keiner mehr so richtig zuhört, dass das Programm – und sei es noch so hip – nur
nebenbei und vor allem passiv rezipiert
wird.

10
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Diese drastische Veränderung der Hörgewohnheiten hängt mit einer ganzen Reihe von Entwicklungen zusammen, die
teilweise parallel verliefen, aber vor allem ab
Mitte der 80er Jahre an Fahrt aufnahmen.
Bis dahin hatte gerade einmal das Fernsehen
mit zwei (zuletzt drei) Programmen das Radio als Medium Nr. 1 abgelöst. Die Schallplatte erlebte bis Ende der 70er Jahre ihre
Blütezeit als Hör-Medium, vor allem durch
die technische Entwicklung der Stereophonie. Wer bestimmte Musik hören wollte,
musste sich Platten kaufen, festgelegte Sendezeiten im Rundfunk beachten oder die
Musik selbst machen.
Bis in die siebziger Jahre hinein war es
durchaus üblich, dass – zumindest in gutbürgerlichen Haushalten – in gewisser Regelmäßigkeit gemeinsam musiziert wurde. Wer
Musiktitel individuell zusammenstellen
wollte, konnte dies damals zwar mit Hilfe
von Tonbandgeräten tun, doch die spielten
als unhandliche, empfindliche Großapparate, zumal teuer in der Anschaffung und unpraktisch im Betrieb, keine wesentliche Rolle für das allgemeine Nutzungs- und Hörverhalten von Musik.

Die Revolution der
Kassettenrecorder
Erst die mobilen Kassettenrekorder, die
sich ab Mitte der 70er Jahre auf dem Markt
durchsetzten, läuteten einen Trend ein, der
dann seit den 90ern – durch Digitalisierung
und Miniaturisierung – zum bestimmenden
Element für die musikalische Rezeption
wurde: das Zusammenstellen von Musik
nach den Vorlieben des Hörers. Gefördert
wurde dieser Trend durch die Etablierung
des Dualen Systems im Hörfunk, als mehr
und mehr Privatsender on air gingen.

BRINGT

Verbreitungskanäle wie Antenne, Kabel,
Satellit und Internet erlauben seitdem den
Empfang hunderter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen. Spartensender mit bis in
die letzte Konsequenz formatierten Musikund Unterhaltungsangeboten sorgen dafür,
dass der Hörer quasi sein eigener Programmdirektor wurde. Sagt ihm ein Programmangebot nicht zu, so zappt er einfach
weiter, bis er etwas findet, was ihm gerade
gefällt. Es ist keine Ausnahme, sondern eine
absolute Selbstverständlichkeit, dass ein Mediennutzer für sich beanspruchen kann, bestimmte Musik unmittelbar, zu der Zeit und
in der Form zu hören, die ihm gerade passt.
Doch das eigentliche Hör-Erleben spielt
sich seit geraumer Zeit nicht mehr überwiegend in klassischen Medien ab: Mittlerweile
hat im Wohnzimmer der Festplattenrekorder die Hifi-Anlage ersetzt, die 5.1-Anlage
sorgt für digitalen Surroundsound, in der Küche steht eine MP3-fähige Minianlage,
unterwegs ist immer der MP3-Stick dabei.
Der Trend hin zur digitalen Musik im trauten Heim ist kräftig, die Möglichkeiten, die
Digi-Musik verheißen, sind zu verlockend.
Mehr und mehr dominieren Computer und
Internet bei Jugendlichen die Musiknutzung.

Straßenfeger aus alten Radiotagen: Durbridge-Hörkrimis und Konzerte der von den Sendeanstalten gegründeten Tanz- und Sinfonieorchester.
Der Philips-Kassettenrecorder revolutionierte die Musikrezeption – die Hörer begannen, ihre Lieblingsmusik selbst zusammenzustellen. Und
tun es heute – zum Leidwesen der Phonoindustrie – mehr denn je über Download-Musikbörsen im Internet wie Napster oder MyCokeMusic.

Klassik aus der Playstation
DIE KIDS IN DEN KONZERTSAAL?
MUSIK HÖREN IM WANDEL DER ZEIT

Seit 1999 schießen illegale und legale
Musiktauschbörsen, so genannte P2P-Börsen, ins Kraut und bringen die etablierten
Plattenfirmen in Existenznöte. Die Zauberworte heißen Napster, Kazaa oder Gnotella.
Nach dem Erfolg von Apples InternetMusic-Shop „iTunes Music“ haben neuerdings auch musikfremde, aber jugendorientierte Firmen wie Coca Cola erkannt, dass
die Verbindung von Markenname und Musikrechtehandel durchaus satte Gewinne
verspricht. Wer glaubt, dass bei „MyCoke
Music“ nur die Charts der letzten Jahre rauf
und runter vertreten sind, der wird eines
Besseren belehrt: Neben den Superhits findet man die gängigen Größen von RockDinosauriern bis hin zu Restaurant-Beschallungen auf der Phil-Collins-Schiene, und
überraschend groß ist auch das Jazz- und
Klassikangebot.

Hören mit kurzer
Halbwertszeit
Die Flut von Musikangeboten, die ständige Verfügbarkeit von Inhalten wie Musik,
Video oder Information sowie die Etablierung schnell geschnittener Videoclips in

Fernseh-Musikkanälen wie MTV oder VIVA
haben zu einem Hörverhalten geführt, das
von Sprunghaftigkeit und kurzer Halbwertszeit geprägt ist. Es ist unbestritten, dass Kinder und Jugendliche heute häufiger als früher Probleme haben, sich ganz allgemein
über längere Strecken zu konzentrieren.
Dies trifft auch für das Hören von Musik zu,
wobei es die klassische Musik in diesem
Zusammenhang besonders schwer hat, da
sie überwiegend auf längere thematische
Entwicklungen angelegt ist.
Die große Auswahl an Angeboten birgt
aber auch eine Reihe von Vorteilen: Es gibt
keine Musik, die nicht dem Nutzer – ob
durch die klassischen Medien oder durch
die neuen Online-/Offline-Medien – zugänglich gemacht und von ihm zu praktisch
jedem beliebigen Zeitpunkt gehört werden
könnte. Der große Konkurrenzdruck innerhalb der klassischen Medien führt dazu, dass
Musikprogramme – mittlerweile auch Kulturprogramme – mehr denn je auf die Hörerbedürfnisse eingehen müssen, was zu
kreativeren und allgemein verständlicheren
Sendeinhalten führt und sicher auch Klassik-Unbedarfte zu „Beethoven & Co.“ bringen kann. Klassische Musik wird heute nicht

nur über Radio, Fernsehen oder CD zum
Konsumenten transportiert, sondern auch
über DVD (in digitaler Surroundqualität),
Internet oder sogar per Handymelodie.
Die Verbreitung von Musik und die Popularisierung speziell klassischer Musik war
nie so weit fortgeschritten wie heute. Wenn
die derzeitige Entwicklung nicht als Fluch,
sondern als Chance begriffen wird, so darf
man optimistisch in die Zukunft schauen.
Oder anders ausgedrückt: Wenn heute Klassik in der Playstation erklingt, kommen morgen die Kids vielleicht in den Konzertsaal.

Der Autor:
Prof. Jürgen Christ ist seit 1997 Leiter
des Instituts LernRadio an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, wo er für Ausbildung, Sendekonzept und -inhalte verantwortlich zeichnet. In den 90ern prägte
er als Musik- und Programmchef den
ersten privaten Klassiksender, Klassik
Radio.
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Fernsehen
Brimborium?

KLASSIK IM
MEHR ALS

–

Klassische Musik nicht TV-kompatibel? Georg Maas meldet Zweifel an
– und beschreibt, wie es doch funktionieren kann

E

in Beitrag über klassische
Musik im Fernsehen?
Machen wir uns nichts vor:
Das ist keine Erfolgsgeschichte.
Es ist auch nicht das Thema einer
großen, aber unerfüllten Liebe.
Es scheint eher das Thema eines
Missverständnisses zu sein, einer
Mesalliance.

Zu pessimistisch? Dann machen Sie doch
bitte ein Experiment und nehmen eine Fernsehzeitschrift in die Hand: Wo finden Sie
Sendungen über „klassische Musik“? Die
Bilanz dieser Recherche ist zügig zu erstellen
und lässt sich in wenige Aussagen fassen:
æ Klassische Musik gehört zum Wochenende und zu Feiertagen.
æ Gezeigt werden vor allem Opernaufzeichnungen, bisweilen auch Gala-Veranstaltungen wie die Verleihung des ECHOKlassik-Preises oder Konzertübertragungen.
æ Klassik ist Sache der öffentlich-rechtlichen Sender; die Privaten glänzen durch fast
völligen Verzicht. Die Öffentlich-Rechtlichen delegieren vor allem an ihre Spezialsparten ARTE und 3Sat oder an ihre dritten
Programme. Bisweilen finden sich sogar Features oder mit Umsicht arrangierte Themenblöcke zur Musik – da darf man durchaus
ein Lob aussprechen!
Ansonsten scheint die aktuelle Programmgestaltung der Fernsehsender posthum Theodor W. Adorno Recht zu geben,
dem ein Spiegel-Redakteur die Aussage in
den Mund gelegt hatte: „Musik im Fernsehen ist Brimborium!“

12
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Nun handelt es sich bei der Klage, das
Fernsehen mache sich nicht zum Anwalt
der klassischen Musik, um keine Neuigkeit;
vielmehr wird das Fernsehen seit seiner Einführung als Medium des Kulturverfalls angeprangert – und das, obwohl es sich in den
vergangenen gut fünf Jahrzehnten unübersehbar zum meinungsbildenden Massenmedium schlechthin entwickelt hat.

TV-Nostalgie
Es gab Zeiten, da schien alles anders zu
sein. In den 50er und 60er Jahren hatte der
junge und charismatische Chefdirigent der
New Yorker Philharmoniker Leonard Bernstein das Fernsehen als demokratisches Bildungsmedium für die Musik entdeckt. Er
nutzte es, um seine beliebten Jugendkonzerte zunächst unter dem Titel Omnibus, später als
Young People’s Concerts
landesweit zu verbreiten.
Der
musikpädagogische
Anspruch war hoch, die
Wirkung immens: Noch
heute lassen die Konzerte
die Begeisterung des Dirigenten für die Musik erkennen, die sich spürbar auf das
Publikum übertrug. So wurden Jugendliche in den USA
und in befreundeten Staaten

Entwickelte – mit eigener
Produktionsfirma – eine
artifizielle Konzertfilmästhetik:
Herbert von Karajan.

mit amerikanischer Musik von Copland bis
zum Jazz in Kontakt gebracht, musikalische
Formen wurden ebenso vorgestellt wie Besonderheiten des Musicals. Gemessen an
heutigen Standards waren die technischen
Möglichkeiten des Fernsehens der Musik
nicht gerade gewogen: Der Ton war nur
monofon und von eingeschränkter Klangqualität. Was das Bild jedoch zusätzlich zum
Radio leisten konnte, kompensierte diese
Schwächen: Die Kamera versetzte die Zuschauer vor der Mattscheibe in den Konzertsaal, zeigte die Musiker beim Spiel, holte
den erläuternden Dirigenten in der Nahaufnahme in intime Nähe, signalisierte dem
Zuschauer zu Hause durch den Blick auf die
interessierten jungen Zuschauer im Konzertsaal, welch spannungsreiche Atmosphäre herrschte.

Genusshören und -sehen ist legitim.
Disney bewies mit Fantasia, welche amüsante, aber auch ergreifende Verbindung Filmbilder und Klassikklänge eingehen können.

Der Erfolg der Jugendkonzerte lässt sich
im Rückblick an ihrer großen Anzahl ablesen und an dem Faktum, dass sie auch –
zumindest teilweise – in Buchform publiziert und später als Videos wiederveröffentlicht wurden. Aber die ebenso müßige wie
spekulative Frage sei erlaubt: Wäre der Erfolg der Fernsehkonzerte denkbar ohne das
Charisma von Bernstein? Und Fernsehmacher würden gleich noch eine andere Frage
nachschieben: Wo wäre heute ein Publikum
zu finden, das sich für die Dauer eines solchen Konzerts konzentriert vor dem Fernseher niederlässt? – Keine Antwort…
Fast kann man es als Ironie der Mediengeschichte bezeichnen, dass ausgerechnet
Bernsteins Antipode Herbert von Karajan
ebenfalls zum engagierten Fürsprecher des
Fernsehens wurde. Er sah in diesem Medium die Möglichkeit, dem Publikum zum
Hörerleben eine visuelle Beigabe anzubieten, die Schallplatte und Radio verwehrt
war. Schon frühzeitig arbeitete der Dirigent
mit namhaften Regisseuren zusammen, ehe
er selbst die filmische Gestaltung übernahm,
um eine Vielzahl von Werken audiovisuell
zu archivieren. Seine eigene Produktionsfirma U-nitel gab ihm die Unabhängigkeit, die
Produktionen nach eigenen Vorstellungen
zu formen, so dass er neben einzelnen experimentellen Produktionen eine artifizielle
Konzertfilmästhetik entwickelte, in der die
Kameraeinstellungen stark stilisiert dem
Verlauf der Musik folgen. Man mag den Filmen die Eitelkeit des Stardirigenten vorwerfen – der teilweise sogar seine Musiker doubeln ließ –, aber es wird sichtbar, dass
Karajan sich offenbar eine spezifische Wirkung des Films auf das Musikhören ver-

sprach. Und damit war damals das Fernsehen angesprochen, denn Videorekorder für
den Privatbereich waren noch nicht verfügbar.

TV-Gegenwart
Vollziehen wir den großen Schritt von
den „Fernsehpionieren“ Bernstein und Karajan in die Gegenwart, so erleben wir die
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in die
Rolle als Quotenjäger gedrängt. Sie sehen
sich durch die Rundfunkgebühren alimentiert und legitimieren darüber das Programmangebot ans Publikum. Wie man dieses Publikum erreichen will, schildert Anca-Monica Pandelea für das ZDF im aktuellen Jahrbuch: 1 Man setze auf die Moderation, Einbettung der Musik in attraktive Umgebung, Grenzüberschreitungen von Klassik
zu Volksmusik und Pop, auf Stars und herausragende „Events“ wie Neujahrs- oder
Wohltätigkeitskonzerte.
Und die Einschaltquoten lassen sich sehen: So erreichte Senta Berger mit ihren
Konzertsendungen im Schnitt mehr als zwei
Millionen Zuschauer und einen Marktanteil
von 8,8 Prozent. 2 Das sind rund die Hälfte
der Terra-X-Serie. Grund zur Freude?
Die Sehbeteiligung bestätigt, was schon
die große Kulturstudie von ARD und ZDF
aus dem Jahr 1991 gezeigt hatte: Die Barrieren zur klassischen Musik sind keineswegs
so strikt gezogen und unüberwindlich wie
einst angenommen. Unter den Zuschauern
von Senta Berger dürften nicht wenige sein,
die normalerweise kein Konzert mit klassischer Musik besuchen würden, sich das
Fernsehkonzert aber wegen der beliebten

Schauspielerin anschauen. Die klassischen
Musikdarbietungen werden in diesem Kontext dann durchaus akzeptiert, vielleicht
sogar genossen. Dies sollte nicht Anlass zu
versnobter Kritik sein: Solches Genusshören
und -sehen ist legitim.
Was allerdings enttäuschen mag, ist die
Beliebigkeit der Musikdarbietungen und die
Oberflächlichkeit des angebotenen Musikgenusses: Es geht nicht um die Musik, um
Hilfestellung zum Musikverständnis, es geht
um gefällige Interpretation, spektakuläre
Virtuosität, optische Attraktivität der Interpretin oder des Interpreten, um kurze und
kurzweilige Musikhäppchen unterschiedlicher musikalischer Herkunft. Solche Konzertprogramme sind keine Erfindung des
Fernsehens. Aber man sollte sich vor dem
Trugschluss hüten, mit Fernsehkonzerten
dieser Art wären neue Zuschauerkreise für
das klassische Konzertleben zu gewinnen.
Grundsätzlich muss man dem Fernsehen
nicht abraten, seine Popularität für spektakuläre Klassikkonzerte einzusetzen. Immerhin werden so herausragende Künstler präsentiert, deren Konzerttickets für viele
Menschen nicht erschwinglich sind. Auch
können hier junge Nachwuchsmusiker einem größeren Publikum vorgestellt werden.
Konzertereignisse wie das Leipziger Crossover-Konzert im Bachjahr 2000 mit Musikerprominenz wie den King’s Singers und
Bobby McFerrin sind Domänen des Fernsehens, für die man dankbar sein kann.
!
Fußnoten:
1
2

Anca-Monica Pandelea: „Apropos Musik“, in: ZDF Jahrbuch
2002, Mainz 2003, S. 144 f.
ebd., S. 349.
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Musik und Film:
Synchrones Vergnügen
Aber schade ist es doch, denn das Fernsehen könnte mehr. Es ist das Medium, das
Auge und Ohr zum gemeinsamen Entdecken einladen kann – in einer Art und Weise, die es nur im Film und nicht im Konzertsaal gibt.
Die Idee ist nicht neu und setzt schon
recht früh in der Filmgeschichte ein. Das
Medium Film bot sich deshalb an, weil es
sich – ebenso wie die Musik – in der Zeit
entwickelt und damit eine Synchronisierung
mit musikalischen Abläufen möglich ist.
Kann man den frühen Versuchen eines
Walter Ruttmann oder Oskar Fischinger
noch vorwerfen, dass sie ihren experimentellen Charakter nicht abstreifen konnten, so
zeigte spätestens Walt Disney, welches Vergnügen die Verbindung von Zeichentrickfilm und klassischer Musik bereiten kann.
Ausgehend von seinen Silly Symphonies, in
denen einzelne Musikwerke mit einer gezeichneten Handlung begleitet wurden,
schuf Disney mit Leopold Stokowski zusammen den ersten abendfüllenden Zeichen-

trickfilm nach klassischer Musik: Fantasia
(USA 1940). Heute gehört der Film – in digital restaurierter Fassung – in jede gute
Musikfilmsammlung. Für das Fernsehen
böte sich hier ein interessanter Programmpunkt, ebenso wie mit Bruno Bozzettis
Allegro non troppo, einer Hommage an Fantasia mit frivolen und makabren Untertönen.
Einen anderen Gestaltungsansatz entwickelte Adrian Marthaler mit seinen fantasievollen Konzertfilmen – Ergebnisse einer
langjährigen Kooperation mit dem Schweizer DRS-Redakteur (und Musiker!) Armin
Brunner. Marthaler zeigt zwar die musizierenden Musiker, aber er inszeniert sie, steckt
sie in Kostüme, baut Kulissen auf, wobei der
Film oft eine die Musik erhellende Perspektive öffnet. Da spielt dann Gershwins Rhapsody in Blue – schwarzweiß gefilmt – in einer amerikanischen 30er-Jahre-Bar, Ravels
Tzigane findet als Stierkampf zwischen dem
Dirigenten-Torero und der Geigerin in einer
Arena statt, für die Symphony classique von
Prokofieff schlüpfen Charles Dutoit und die
Musiker des „Orchestre symphonique de
Montréal“ in Rokoko-Kostüme. Die Reihe
der verfilmten Werke ist lang, die Vielfalt
der Ideen beeindruckend. Und obwohl vielfach ausgezeichnet, rufen Marthalers „narrative Konzertfilme“ auch viele Kritiker auf
den Plan: Sie sehen die Musik in den Hintergrund gedrängt, durch das Bild bedrängt.
Hier handelt es sich jedoch nicht um ein
grundsätzliches Problem der audiovisuellen
Wahrnehmung, sondern um eine Frage der
persönlichen Vorlieben.
In einer Studie zeigten der Musikpsychologe Klaus-Ernst Behne und der Filmwissenschaftler Lothar Prox, dass es sehr unterschiedliche Präferenzen gibt, welche Bilder
sich Zuschauer zur Musik wünschen. Also
sollte Musik im Fernsehen durchaus auch
Alternativen anbieten. Und deren gibt es
ungezählte: Die Musikfilme von Yo Yo Ma
zu den Solosuiten für Cello von Bach, Klassik à la Videoclip von Zbig Rybczynski (USA
1990) oder die Filme von Oliver Herrmann
mit der Sopranistin Christine Schaefer.
Sie kennen die Filme nicht? Ein Indiz
dafür, dass das Fernsehen sie gar nicht ausstrahlt oder mitten im Nachtprogramm versteckt.

Stürzte sich im Musikfilm zu Ravels Tzigane
in den „Stierkampf“ mit einem DirigentenTorero: die Schweizer Violonistin Mirjam
Tschopp.
Foto: Tschopp

Was ist zu fordern?
Zunächst müsste ein guter und regelmäßiger Sendeplatz her. So wie der Sonntagabend im ZDF attraktiven WissenschaftsFeatures von Terra-X bis zu Schliemanns
Erben gehört, müsste auch die klassische
Musik ihren Platz erhalten. Zweitens wären
filmisch wie musikalisch kompetente und
begeisterungsfähige Redakteure gefragt, die
Kontakt gerade auch zum jungen Publikum
herstellen können.
Vielleicht könnte es dann zu einem TVErfolg kommen wie in Belgien. Dort steht
die in Kooperation mit der Musikhochschule Antwerpen produzierte Fernsehserie
Symfollies auf dem Programm, in der in kleinen Häppchen Appetit auf klassische Musik
gemacht wird. Und dies mit überwältigendem Erfolg – und der Konsequenz, dass Zuschauer nach der Sendung die Musik auch
im Konzert hören wollen…

Der Autor:

Der chinesisch-amerikanische Cellist und
vielfache Grammy-Award-Gewinner Yo Yo
Ma geht regelmäßig den Weg der Musikvermittlung über Filmproduktionen.
Foto: yo-yoma.com
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Prof. Dr. Georg Maas , Schulmusiker, Erziehungswissenschaftler und Germanist, ist Professor für Musikpädagogik und -didaktik an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg. Seit 1990 gehört er dem wissenschaftlichen
Beirat des Arbeitskreises Studium Populärer Musik an.

Ulrike Liedtke über die Auseinandersetzung um das Kulturund Klassikangebot im deutschen Hörfunk. Ein Plädoyer für
professionelle, emotional packende Programme

Kulturradio:
DENKEN MIT DEN OHREN
KULTURRADIO

„T

ralalalaaaa! So pocht Musik-Trübsal an die Kulturradio-Tür“,
titelte die FAZ vor Weihnachten und kritisierte damit den
Wandel der Kultur- und Klassikprogramme von BR 4 und HR 2.
Die Veränderung der Hörfunklandschaft beschäftigt mehr und
mehr die Presse. Feuilletonisten und Kulturredakteure sprechen
schon von einem „Kulturkampf veritablen Ausmaßes“.

Während Journalisten und Hörer ihren Unmut äußern über die aktuelle Verflachung der Programme, befasst sich der
Rundfunkarbeitskreis der Konferenz der
Landesmusikräte schon seit zwei Jahren
mit dem sich abzeichnenden Wandel im
deutschen Kulturradio. Der Arbeitskreis,
in dem sich diejenigen Rundfunkräte
und Mediensprecher treffen, die als Vertreter der Landesmusikräte in den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen
und privaten Rundfunkanstalten tätig
sind, bereitet jetzt eine gemeinsame Beratung mit den Hörfunkdirektoren des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor.
Worum geht es in der Kritik am Kulturradio? Hier einige ausgewählte Aspekte zu
Kultur und Musik im Hörfunk…

Die Quote:
auch im Kulturradio?
Wer mit den Ohren denkt, hört Radio.
Wer sich darüber hinaus kulturell interessiert, hört Kulturradio. Doch diese Hörer
sind laut Mediaanalyse „mit den Jahren alt“
geworden, 60 plus. In fünf Jahren alterten
die Zuhörer von Radio Kultur (SFB/ORB)
und Radio Drei (ORB/NDR) um 16,6 Jahre. An manchen Tagen hörten nur 60 000
Ohren dem Programm zu. Darüber kann
man streiten, weil die Autofahrer zum Beispiel nie gefragt werden, was sie hören.
Auch die Frage, für wen das Kulturradio
eigentlich gemacht wird („nicht für Spezialisten wie Sie!“), führt ins Leere, weil sie ei-

gentlich gar nicht beantwortet
werden kann. Auch die Frage,
ob nun nur „ernste Musik“ oder
ein Gemischtwarenladen der
Genres das neue Publikum bringen kann, wird jeder für sich
anders entscheiden. Was bleibt, ist
der Versuch, ein neues, kluges
und zugleich attraktives Kulturradio zu kreieren. Also: Programmreformen in den Kulturradios, so im
WDR, HR 2, BR 4, mdr, rbb…
„Man muss in neuen Programmen
auch nachjustieren“, sagt Dagmar Reim,
neue Intendantin des rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg). Das gehört zu einem Versuch dazu. Nur warten auf die übernächste
Media-Analyse darf man damit nicht, sonst
sind die alten Hörer vielleicht schon verloren gegangen und keine neuen gewonnen.
NDR-Intendant Jobst Plog räumt schon
ein, dass die Kulturradios gar nicht nach
Quote gemessen werden könnten.
Schließlich bekommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Gebühr, damit er nicht
nach der Quote schielen muss, sondern Programm für große
Mehrheiten und kleine Minderheiten anbieten kann.

!

„Man muss auch nachjustieren“:
rbb-Intendantin Dagmar Reim. Foto: rbb-online
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© rbb

Ernst Elitz, Intendant des DeutschlandRadio, fordert einen Qualitätskodex der öffentlich-rechtlichen Sender als Voraussetzung
für die Erhöhung der Rundfunkgebühren *
wie etwa in der Schweiz und in Großbritannien, wo mittels Kennziffern Qualität und
handwerkliches Können bewertet werden
(u. a. gemessen an der Zahl von Eigenproduktionen und Erstausstrahlungen, an der
Vielfalt an Genres in der Hauptsendezeit,
der regionalen Berichterstattung, der Experimentierfreude, Werbefreiheit, Respekt vor
der Privatsphäre, Umgang miteinander und
Nutzen einer Sendung). Denn: Öffentlichrechtlicher Rundfunk ist zur Kontinuität verpflichtet, auch bei der Erfüllung seines in
den Rundfunkanstalten unterschiedlich formulierten Bildungs-, Unterhaltungs- und
Kulturauftrags. Dafür erhält er langfristige
Planungssicherheit.

Die neue Idee:
Tagesbegleitprogramm?
Ein Begriff „geistert“ durch die Sendeanstalten: der des „Tagesbegleitprogramms“.
Die Idee funktioniert in typischen Landessendern wie Antenne Brandenburg hervorragend, erweist sich aber als nicht direkt
übertragbar auf Kulturradio. Auch wenn
immer weniger Hörer im Laufe des Tages
eine ganze viersätzige Sinfonie aufmerksam
verfolgen, auch wenn man das Programm
an- und ausschalten können soll (was man
ja eigentlich sowieso immer getan hat!),
muss das Programm nicht zwangsläufig aus
Minuten- bis Viertelstundenabschnitten bestehen und schon gar nicht beliebig in Text
und Musik sein.
Warum also erzürnen die KulturradioProgramme so viele kulturinteressierte Menschen? – Weil Text- und Musikbeiträge beziehungslos nebeneinander stehen, weil der
erweiterte Kulturbegriff überdehnt wird und
alles „Kultur“ zu sein scheint, über die man
wichtig berichten muss, weil halbstündliche
Nachrichten nicht notwendig sind bei Umschaltmöglichkeit auf Info-Radio (der Hörer
kann tatsächlich weg- und treu zu „seinem“
Kulturradio zurückschalten), weil die MusikAnsagen leider oft höchst unprofessionell
erfolgen („Sie hören jetzt Musik von Georg
Philipp Händel… das war ein Adagio, dirigiert von Kegel – ah ja!“).

Fußnote:
* Ernst Elitz: „Denn Sie wissen nicht, was sie tun“, in: Die Zeit,

Nr. 8/04, 12.02.04, S. 40.
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Im Dezember startete das neue Kulturradio des rbb. Freunde der Welle können
sich in einem modern aufgemachten Heft über das Programm informieren.

Das wäre die oberflächliche Einschätzung. Langjährige Hörer suchen lieb gewonnene Sendungen und finden sie – unter anderem Namen und zu anderer Zeit – auch
durchaus wieder. Beschleunigung, Verknappung und der hocherregte Schlagwortmoderator ermöglichen aber kaum tiefgründige Behandlung von Themen der Zeit.
Darüber hinaus bleiben Bedürfnisse unerfüllt: Im Hessischen Rundfunk vermisst man
die großen Features oder Elektroakustische
Musik, im MDR und rbb wird der Verlust
zeitgenössischer Musik befürchtet. Es sind
die Denkanstöße im Tagesbegleitprogramm,
die einfach fehlen. Am Abend und am Wochenende ist die Kulturradiowelt versöhnter, aber auch weniger reformiert.

Die Identität: Musik!
Die ausgewählte Musik bestimmt die
Identität des Programms, auch wenn sich
das Grundverständnis von Musik im Kulturradio durchaus unterscheiden kann. Sicher
sind sich alle darüber einig, dass Musik als
akustische Kunst eine typische Radio-Kunst
ist. Aber nicht alle werden daraus schließen,
dass Musik die Hauptsache im Kulturradio
ist (zumindest die Text-Menschen werden
Einspruch erheben). Selbst wenn Musik
gleichrangig neben guten Textbeiträgen und
gut zum Text vermittelt gesendet wird –
zum Beiwerk darf sie nicht degradiert werden, nicht zur Geräuschkulisse oder zum
Nebenbeihörprogramm, auch nicht zum
Pausenfüller zwischen zwei Textbeiträgen.
Wer mit den Ohren denken möchte, will
auch nicht nur genießen, erbaut werden
und entspannen. Also, bitte: nicht nur Blumenwalzer, Diebische Elster, NussknackerSuite, Carmen-Fantasie, Divertissements zum

Geklapper adliger Teetassen, nicht nur das philharmonische Orchester und nicht nur 18. und 19. Jahrhundert! Auswählen macht
Arbeit, aber es lohnt sich, in den unglaublich vollgestellten Rundfunkarchiven, den Schatzkammern des Rundfunks, neben Bekanntem nach Unbekanntem zu suchen.

Wie geht’s weiter?
Der Versuch des neuen Kulturradios zeigt, was nicht gut geht.
Aber: Der Kritiker muss ehrlich zugeben, dass auch er nicht weiß,
wie neue Hörerschichten im Kulturradio gewonnen werden können. Es bleibt also beim Versuch, beim Weiterprobieren, Nachjustieren.
Das Ende der Spaßkultur ist allerdings soziologisch absehbar und
die Gegenbewegung lohnt sich. Doch muss das neue Kulturradio
anders daherkommen als die „alten“ Programme – nicht pseudowissenschaftlich, nicht arrogant, nicht belehrend oder gar moralisierend, sondern entspannt vermittelt, kenntnisreich, professionell,
„emotional packend“ wie die Rundfunkleute sagen (und was doch
so schwer zu machen ist).
Deutlich zeigt sich, dass die Gleichschaltung der Kulturprogramme verschiedener Rundfunkanstalten irgendwann dazu führen
muss, dass man sie durch ein ARD-weites Kulturprogramm ersetzen kann. Der Hinweis, dass Rundfunk Ländersache ist, greift nicht
so ganz bei nur neun Rundfunkanstalten für 16 Länder. Dabei ist
zu bedenken, dass im ARD-weiten Kulturprogramm die Abbildung
der Musikszene des jeweiligen Landes im Rundfunk zu kurz kommen würde und dass ein Verlust der verschiedenen Klangkörper
des Rundfunks unwiederbringlich Kultur auslöschen würde.
Also brauchen wir die Kulturprogramme der einzelnen Länder,
notfalls neben einem ARD-Programm – besser aber als individuelles Markenzeichen einer Rundfunkanstalt! In Deutschland gibt es
heute 245 private Hörfunkprogramme (davon 83 in Bayern und
50 in NRW; Stand August 2003) und 61 öffentlich-rechtliche Programme (davon 58 der ARD, zwei im DeutschlandRadio, eines der
Deutschen Welle).
Im Blickpunkt stehen gegenwärtig die Kulturradios. Es lohnt
sich, dafür zu streiten – gemeinsam mit den kulturinteressierten
Journalisten im Rundfunk, von denen viele Musik studiert haben,
die Medienpartnerschaften bilden, die die Mittel der Sendeanstalten – u. a. die Orchester – für die Förderung von unbekannter
Musik, Neuer Musik, und jungen Künstlern einsetzen, die die Musikinstitutionen unterstützen.
Sie wollen doch auch, dass aus dem Versuch ein gutes, neues
Kulturradio wird – eines zum Denken mit den Ohren!

Die Autorin:
Dr. Ulrike Liedtke, Leiterin der Bundesmusikakademie Rheinsberg, ist Mitglied
im Rundfunkrat des Rundfunk BerlinBrandenburg und im Rundfunkarbeitskreis der Konferenz der Landesmusikräte.

FOKUS

KULTURRADIO

S

eit Anfang des Jahres präsentiert sich WDR 3, die Kulturwelle des WDR-Hörfunks, mit
einem neuen Programmschema.
Der Sender wendet sich mit der
Ausweitung seiner aktuellen
Kulturstrecken noch gezielter der
Kultur des Landes zu. Berichterstattung auf höchstem Niveau
und lebendige, anspruchsvolle
Musik sollen die neuen Programmflächen prägen.

Mit den neuen Angeboten ist WDR 3
eine deutliche Alternative zu den informations- und servicegeprägten Sendungen anderer Programme, ohne dass die kulturinteressierten Hörer auf politische Kerninformation verzichten müssten. Die Programmreform 2004 setzt die 2001 begonnene Entwicklung fort, das Kulturprogramm für neue
Hörergruppen und eine stärkere Anbindung
der jüngeren Kulturinteressierten zu öffnen.
Mit WDR 3-Programmchef Karl Karst
sprach Hans Bäßler.
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Im Moment ist der WDR in aller
Kulturmunde. Trotzdem stellt sich für uns die
Frage: Brauchen wir noch Kulturradios?

Wäre es nicht ökonomisch einfacher,
wenn die Kulturradios zu einem Abspielplatz
von CDs würden?

Karst: Angesichts der derzeitigen
kulturpolitischen Lage wird die Notwendigkeit für Kulturradios in Zukunft größer
sein denn je. Kulturradios ermöglichen
Kulturleistungen der Länder, die ansonsten
nicht mehr finanzierbar wären. WDR 3 ist
an gut der Hälfte aller anspruchsvollen
Musikveranstaltungen und an fast allen
großen Musikfestivals in NordrheinWestfalen beteiligt.

Karst: Es wird in Zukunft zahlreiche
digitale Programme und Internetangebote
geben, mit denen man sich die eigene
Wunschmusik ins Zimmer oder ins Auto
holen kann. Es wird durch weiterentwickelte Datenreduktion möglich sein,
viele Stunden vorbereiteter Musik auf CD
zu brennen und sie unterwegs oder zu
Hause abzuspielen. Diese Form der
Backgroundmusik hat mit dem Auftrag
eines öffentlich-rechtlichen Kulturradios
nichts zu tun. Die Leistung und die
Qualität des öffentlich-rechtlichen Kulturradios bestehen gerade darin, Dinge zu
liefern, die man nicht selber machen kann.
Backgroundmusik kann eine Zusatzleistung
radiofoner Vertriebswege sein, die aber
nicht mit der Aufgabe identisch ist,
Gesellschaft aus der Perspektive der Kultur
und – vice versa – Kultur an die Gesellschaft zu vermitteln.

Zu Beginn des Jahres hat WDR 3
eine Programmreform in Kraft gesetzt. Worin
bestehen die wesentlichen Änderungen?
Karst: Kern ist die Ausweitung der
Kulturstrecken „Mosaik“ und „Resonanzen“
auf insgesamt sechs Stunden an Werktagen. Damit verbunden ist die Stärkung
des kulturpolitischen Engagements des
Programms u. a. durch die Einführung des
„Kulturpolitischen Forums WDR 3“, das
wir in Verbindung mit den Kulturpartnern
WDR 3 veranstalten. Dazu kommt die
Profilschärfung von Musik- und Literaturfeature, Dokumentation und Hörspiel.
Schließlich die Vervollständigung der
Konzertstrecke ab 20.05 Uhr, in der nun
pro Jahr über 350 Konzerte Platz finden.

Warum trägt der Begriff der
Hochkultur Ihrer Meinung nach heute im
Kulturradio nicht mehr?
Karst: Ich halte nichts von der Dichotomie zwischen Hochkultur und – ja, wie
heißt eigentlich das Pendant? – „Tiefkultur“?

»DIE NOTWENDIGKEIT FÜR

Kulturradio

IST IN ZUKUNFT

GRÖSSER DENN JE!«

Die WDR-Kulturwelle reformiert sich: Programmchef Karl Karst äußert sich im Interview über
Innovationen, neues Profil, Quote und Qualität und Kulturpartnerschaften

Für mich gibt es nur eine „Kultur“ und die
hat mit Geist, Sinnlichkeit und Bedeutung
zu tun. Es gibt aber durchaus den Unterschied zwischen Qualität – und Schrott!

Sie haben in einem Interview die
Befürchtung geäußert, „die nächste Generation“ der Kulturinteressierten könne „andere
Wege“ gehen. Wie kommen Sie an diese
nächste Generation heran?

Wie empfinden Sie die Spannung
zwischen Quote und Qualität?

Karst: Zwei Programminnovationen,
die wir 2001 eingeführt haben, zeigen
Erfolge. Zum einen die tägliche Sendung
„WDR 3 open“ – zwischen 23.05 und 24
Uhr – mit neuen Wort-Musik-Sendungen
jenseits der eingetretenen Pfade, mit
Klangkunst und experimentellen Formaten. „WDR 3 open“ sollte die Tür öffnen
für die nächste Generation. Und die
Medienforschung bestätigt, dass dies
funktioniert hat. Das zweite Beispiel ist
„WDR 3.pm“ am Samstag: Drei Stunden
Musik und Wort in gleichwertiger Folge,
Radio zu einem Thema, weitgehend ohne
Moderation, assoziativ, radiospezifisch, sehr
auf das Hören gerichtet. Auch hier hat die
Öffnung funktioniert. Wir hoffen, dass
auch die neue Form der „Resonanzen“
zusätzliche Hörerkreise anspricht.

Karst: Hier im WDR besteht eine klare
Aussage darüber, dass es einerseits massenattraktive Programme geben muss,
andererseits aber auch spezifische Minderheitenprogramme, die niemals mit denselben Maßstäben gemessen werden dürfen.
Zu diesen Programmangeboten gehören
das Funkhaus Europa sowie WDR 5 mit
Einschaltangeboten und WDR 3 als
Kulturradio. Zielgruppenangebote haben
nicht die Aufgabe, Massenquoten zu
erreichen, sondern ihr Zielpublikum zu
bedienen. Dennoch muss man konstatieren, dass die Resonanz der angestammten
Kulturradioangebote sukzessive gesunken
ist. Hier muss geprüft werden, ob das
vorhandene Angebot noch der Zielgruppe
entspricht bzw. ob die Definition der
Zielgruppe weiterhin zutrifft.

WDR 3 spannt einen weiten Bogen
zwischen globalen und regionalen Themen
der Kultur und der Musik. Ist diese Spannung
auszuhalten?
Karst: Sie ist konstitutiv. WDR 3 ist das
einzige Kulturvollprogramm des Landes.
Deshalb hat es die Aufgabe, einerseits aus
dem Land für das Land und andererseits
aus der Welt für das Land zu berichten.
Beides muss in einem angemessenen
Verhältnis stehen, sonst wird das Programm abgehoben oder provinziell.
Sie haben eben die „Kulturpartner“
erwähnt. Was verbirgt sich dahinter?
Karst: Die WDR 3-Kulturpartnerschaften sind ein Netzwerk von mittlerweile 77
Kulturpartnern zum nicht-kommerziellen
Austausch von Werbemöglichkeiten. Es
beruht auf festen Verträgen und ist auf
Dauer angelegt. WDR 3 sendet Trailer und
trägt damit zur Auslastungsverbesserung
der Veranstaltungen seiner Partner bei. !
Im Bild: Das WDR Sinfonie-Orchester Köln
beim Westfälischen Musikfest im Mai 2003 in
Bielefeld.
Foto: WDR
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Die Partner deklarieren ihre Partnerschaft
vor Ort und in ihren Druckerzeugnissen.
Zusätzlich gibt es Veranstaltungen, Projekte, gemeinsame Podien.
Im Oktober des vergangenen Jahres
hat sich die bundesweite „Initiative Hören“
gegründet, in der auch der WDR eine
wichtige Rolle spielt. Welche Funktion hat
diese Initiative für das Radio?
Karst: Die „Initiative Hören“ ist ein
Bundesverband, dessen Mitglieder – meist
selber Bundesverbände – sich zusammengeschlossen haben, um an geeigneter Stelle
auf die Bedeutung des Hörens in seiner
gesamten Komplexität hinzuweisen und
Öffentlichkeit für einige gravierend vernachlässigte Themen herzustellen. Was das
Radio betrifft: Die kulturelle Fertigkeit des
Zuhörens bildet die Voraussetzung für die
Rezeption von Anspruchsprogrammen.
Verlieren wir diese Fähigkeit, brauchen wir
auch keine Kulturradios mehr.
Die biologische Fähigkeit des Hörens ist
darüber hinaus Basisbedingung aller Formen
der akustischen Kommunikation – natürlich
auch der Musikrezeption. WDR-Intendant
Fritz Pleitgen, Botschafter der Initiative
Hören, hat deutlich gemacht, dass „der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich nicht taub
stellen“ kann, wenn er davon erfährt, „dass
die Zuhörfähigkeit unserer Gesellschaft immer mehr abnimmt … Hören und Zuhören
bilden die Voraussetzung für Informationsaufnahme und Informationsfluss“. Die Felder des Engagements der Initiative Hören,
die den Bogen spannt von der Kultur über
die Medien bis hin zur Medizin, sind – leider
– so zahlreich, dass so rasch kein Mangel an
Handlungsbedarf bestehen wird.

Im Interview:
Karl Karst, Programmchef von WDR 3, befasste sich
schon während des Studiums mit Themen des Hörens.
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung führte er Ende
der 70er Jahre Radio-Vorab-Rezensionen ein, für den
Kölner-Stadt-Anzeiger die noch heute existenten „HörTipps“. Im Suhrkamp- und Inselverlag gab er in den
90ern die Hörspielwerke von Günter Eich heraus. 1996
entstand nach zahlreichen Vorträgen der gemeinnützige
Projektkreis SCHULE DES HÖRENS e.V., der vor allem in
der Hörbildung für Kinder bahnbrechende Entwicklungen vorlegte. Seit Januar 2001 ist er Ehrenprofessor für
Medienwissenschaft der Universität Siegen. Lehraufträge
an den Universitäten Köln, Essen, Siegen und Leipzig
gingen der Ernennung voraus. Karst ist u. a. Mitglied der
Künstlerischen Leitung der MusikTriennale Köln und
Vorstandsmitglied der bundesweiten INITIATIVE HÖREN.

WDR-Intendant Fritz Pleitgen (rechts) bei
der Eröffnung des ersten „Kulturpolitischen
Forums“ im Oktober 2003. Mit dem Forum
will WDR 3 das kulturpolitische Engagement
des Programms stärken.
Fotos: WDR

Angesichts leerer Kassen wären viele
Konzertveranstaltungen ohne das
Engagement von Kulturradios nicht
mehr denkbar. So unterstützt WDR 3
fast alle bedeutenden Musikfestivals
und -reihen in Nordrhein-Westfalen:
Best of NRW
Musiktriennale Köln
Tage Alter Musik Herne
Romanischer Sommer Köln
Städtekonzerte NRW
Kammerkonzerte NRW
Traumzeit-Festival Duisburg
Jazzfestival Münster
Viersener Jazzfest
WDR Funkhauskonzerte
Westfälische/Rheinische Musikfeste
Wittener Tage für Neue Kammermusik
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FORMATRADIO

Das „Selbstfahrerstudio“ von radio NRW in Oberhausen.

Formatradios:
HAUTE CUISINE ODER EINHEITSBREI?
Formatierte Wellen dudeln erfolgreich im Äther. Yara Hackstein nahm das Phänomen unter die Lupe

M

an nehme: Zwei aktuelle Hits aus den Top-Fourty, drei Renner aus
den vergangenen sechs Monaten sowie einige Toptitel der letzten
zwei Jahre. Den Rest fülle man mit beliebten Songs aus den 80ern und
90ern. Jetzt noch beim Mischen darauf achten, dass Gruppen- und Sologesänge, Frauen- und Männerstimmen, langsame und schnelle Stücke
sich schön fein abwechseln und fertig ist das erfolgreiche „Formatradio“!

So simpel stellt man sich landläufig das
Erfolgsrezept eines Privatsenders vor. Doch
was wie Fast Food klingt, ist bei den erfolgreichen Sendern feinst abgestimmte Haute
Cuisine.
„Musik allein macht kein Format. Dazu
gehört natürlich viel mehr“, rückt Carsten
Hoyer, stellvertretender Programmdirektor
von radio NRW, das gängige Klischee gerade. „Der Wortanteil, die Präsentation der

Nachrichten, die Anmutung von Moderatorinnen und Moderatoren oder die Art, wie
sie ihre Sendungen fahren – all das prägt
ebenfalls das Format eines Senders.“
Hoyer muss es wissen, denn schließlich
verantwortet er als Musikchef des größten
deutschen Privatsenders, der radio NRW
GmbH, die Musik von 45 nordrhein-westfälischen Lokalradios. Damit ein Formatradio
an Format gewinnt, ist vor allem auch die so

genannte Verpackung des Senders entscheidend. Dazu zählen die kurzen Jingles (Fanfaren), Showopener und Trailer, die den Sender wieder erkennbar machen. Gerade
diese Elemente sind es, die den Hörerinnen
und Hörern neben der Musik bewusst machen, welchen Sender sie gerade hören.
Denn vor allem dort, wo sich auf der Frequenzskala viele Sender tummeln, müssen
Programme innerhalb weniger Minuten
vom Hörer eindeutig identifiziert werden
können. Neben den Programm-Verpackungselementen tragen hierzu vor allem auch die
Moderatoren bei – ihre Art der Präsentation
prägt das Format des Senders entscheidend
mit.
Der Begriff „Format“ steht dabei zunächst
einmal ganz wertneutral als objektive Be-
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zeichnung für ein Produkt, das nach festgelegten Regeln produziert wird. Das Maß der
Dinge ist dabei stets der Hörer, oder besser:
das Bild, dass sich die Radiomacher vom
Hörer machen. Dazu bemühen vor allem
die großen Sender permanent die Instrumente der Marktforschung (siehe Artikel ab
Seite 24). Die Maxime der Radiomacher ist
dabei, nicht ihre eigenen Musik- und Programminteressen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern ausschließlich die ihrer Kundschaft. Da es den Hörer schlechthin aber
nicht gibt, definiert sich das Format eines
Senders an der jeweils ausgesuchten Zielgruppe.

240 Formatwellen mit
großer Bandbreite
Derzeit buhlen in Deutschland neben
den alteingesessenen öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten über 245 Privatradios mit
unterschiedlichsten Formaten um die Gunst
der Hörer. In vorderster Reihe agieren dabei
die so genannten AC-Sender (Adult Contemporary, wörtlich: Erwachsenen-Gegenwartsmusik), die die breite Masse der 25- bis 49Jährigen vorwiegend mit englischsprachigen
Poptiteln umwerben.
Doch Formatradio mit diesen Sendern
allein gleichzusetzen, entspricht nicht der
Wirklichkeit: Die Bandbreite reicht vom
wortstarken Nachrichten-Sender über Talkradios bis hin zu religiösen Wortprogrammen, von Schlager- oder Volksmusiksendern über Jazzradio bis hin zur Klassikwelle.
Das bundesweit ausstrahlende Klassik Radio
zählt also genauso zu den Formatradios wie
der Jugendsender Planet Radio. Doch bei
aller möglichen Vielfalt reduziert sich die
deutsche Formatradiolandschaft im Wesentlichen auf die AC-Sender.
Laut einer Umfrage der Landesmedienanstalten (2003) gaben 120 von 205 lizenzierten Radioanbietern an, dieses Format
auszustrahlen, da sich mit aktuellen Titeln
sowie Hits aus den 80ern und 90ern die
breiteste Hörerschaft ansprechen lässt.
Dabei ist das Alterssegment der 25- bis 49Jährigen für die werbetreibende Wirtschaft
besonders interessant, da hier die größte
Kaufkraft steckt und Werbespots nah an der
Kundschaft platziert sind. Die richtige Musik bindet also die wirtschaftlich wichtigen
Hörer. Hohe Einschaltquoten sorgen für
gute Einnahmen und nur diese sichern den
Privatsendern das Überleben.
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Moderatoren und Nachrichtenredakteure im Privatfunk – wie hier Marc Weiss (radio
NRW) – „fahren“ ihre Sendungen in der Regel selbst, müssen nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch die Technik im Griff haben. Alle Fotos: radio NRW Oberhausen

So sehr Radiomacher auch betonen, wie
wichtig alle Erscheinungselemente eines
Senders sind – von den Inhalten über die
Moderation bis hin zu den Verpackungselementen –, die Musik ist das wesentliche Einschaltkriterium für die meisten Hörer. Und
so wundert es nicht, dass Profis die Musikformate weiter differenzieren: AC so zum
Beispiel in Hot-AC mit Schwerpunkt auf aktuelle Charts, Oldie-based-AC mit einem höheren Oldie-Anteil oder Euro-AC mit mehr
europäischer Popmusik.
In der Format-Hitliste folgen CHR-Stationen (Contemporary-Hit-Radio). Sie binden
mit junger Musik die 14- bis 24-Jährigen. In
Bayern sind mit 16 von 29 bundesweit die
meisten CHR-Sender beheimatet. Andere
Formate, wie reine Rock- oder Oldiesender
(jeweils sechs bundesweit), rangieren weit
hinten, ebenso wie Nischenprogramme mit
Jazz oder Black Music.
Sehr weit abgeschlagen landet auch die
Klassik, und das, obwohl z. B. Klassik Radio
bundesweit empfangbar ist. Mit klassischer
Musik lässt sich offensichtlich nur ein kleiner Marktanteil erobern. Wirtschaftlich erschwerend kommt hinzu, dass Klassik-Hö-

rer meist die 50 überschritten haben und
somit für die Werbewirtschaft nicht interessant sind. Deshalb versucht man hier
inzwischen mit einem Musikmix aus Klassik
und orchestraler Unterhaltungsmusik auch

Klassik-Mix
nach Gefühl
jüngere Hörer zu gewinnen. „Die MA (Medien-Analyse) ist immer ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wir wissen letztlich nicht, welche
Musik den Hörern nun wirklich gefällt“, sagt
Bastian Schmalisch, Leiter der Klassik RadioMusikredaktion und verlässt sich bei der
Musikauswahl für sein Format vor allem
„aufs Gefühl“.
So etwas käme bei einem großen ACSender nicht in Frage. „Bei uns wird nur gespielt, was nachweislich beim Hörer ankommt“, sagt Hoyer von radio NRW. Große
Formatsender lassen mindestens alle 14
Tage ihre Musik per Telefonumfrage (Call-

out) überprüfen. „Wenn bei so einer Überprüfung rauskommt, dass ein Titel nicht
mehr funktioniert, dann schmeißen wir ihn
raus“ erläutert Hoyer das Prinzip. Doch damit nicht genug getestet: „Einmal im Jahr testen wir tausend Titel aus den 70ern, 80ern
und 90ern, denn der Musikgeschmack der
Hörer ändert sich ja auch im Laufe der Zeit“,
so Musikprofi Hoyer.

hören am liebsten das, was sie bereits gut
kennen. Unbekannte Titel schneiden in den
Callouts in der Regel schlechter ab als solche, die man mitsingen kann. Ein neuer
Titel erscheint deshalb zunächst kaum häufiger als acht- bis zwölfmal pro Woche im
Programm, während ein Top-Titel aus der
so genannten Power-Rotation durchaus dreibis viermal täglich läuft. Die von Kritikern
beanstandeten Wiederholungen sind so –
nach Aussage der Macher – letztlich reiner
Passt das Produkt, hat es
Hörerwille.
„Chartpotenzial“?
Mit diesen Grunderkenntnissen zur muIn den wöchentlich ein- bis zweimal statt- sikalischen Programmgestaltung programfindenden Abhörsitzungen wählen die Mu- miert die Mehrheit der Radiostationen rund
sikredaktionen neue Titel für ihre Playlists
um den Globus ihre Computer. Das meist
sorgfältig aus. Dabei umfassen die Angebote verwendete Programm dabei ist Selector, das
der Musikindustrie in Spitzenzeiten bis zu Hoyer als „Werkzeug der Radiomacher mit
25 neue Singles. „Passt das Prodem Schraubenschlüssel
dukt zu uns, hat es unseren
für den Mechaniker“
Sound, ist es gut produziert
vergleicht. Das Prooder kann es vielleicht eine
gramm erzeuge zwar
Spitze im Format setzen?“ Diemit Hilfe festgelegter Pase und andere Fragen stellen
rameter die GrundmiHoyer und Kollegen an die
schung der Musik, aber
Musik. Andererseits kann auch
trotzdem seien mehrere
entscheidend sein, ob ein Titel
Musikredakteure noch
„Chartpotenzial“ hat, die Band
über viele Stunden am
vielleicht zum Interview ins
Tag mit dem Verfeinern
Studio kommt oder sogar unbeschäftigt, bevor der
plugged dort spielt.
Musikmix im Programm
Letzteres erleichtert es
serviert werde.
übrigens häufig gerade deutSo ist es also grundschen Produktionen, Eingang
sätzlich doch so, wie
ins Programm zu finden, denn Fördert Künstlerkarrieren:
man sich landläufig die
die Künstler sind greifbarer als Radiomacher Carsten Hoyer.
Erfolgsmischung für ein
internationale Stars. „Die AnFormatradio vorstellt:
zahl deutscher Produktionen in englischer Man nehme… Doch wie antwortete schon
Sprache ist in den letzten zwei, drei Jahren Paul Bocuse, befragt nach dem Unterschied
ganz enorm angestiegen“, sagt Carsten Hoyzwischen Allerweltskost und französischer
er. „Wir spielen zurzeit in unseren Playlists Haute Cuisine: „Auch die Franzosen kochen
rund 20 Prozent deutsche Produktionen.“ mit Wasser – und mit Wein.“
Sasha, Jeanette Biedermann oder Sarah
Connor sind nur einige der Stars, die aus
deutschen AC-Radios kaum noch wegzuDie Autorin:
denken sind.
Yara Hackstein ist freie Journalistin
Hoyer verweist auch darauf, dass zahlreiund Buchautorin. Die studierte Musikche Bands mit Hilfe der Airplays (Einsätze
pädagogin war fünf Jahre lang Chefim Radio) der Radiosender erst bekannt
redakteurin eines nordrheinwestfäliwerden. „Karrieren wie die von ATC, Lou
schen Privatsenders und ist heute in
Bega oder Wonderwall sind schon durch
verschiedenen Medienbereichen tätig.
uns befördert worden“, so Carsten Hoyer
nicht ohne Stolz, „und beim Comeback von
Nena im letzten Jahr haben wir auch stark
mitgeholfen.“
Neue Titel platzieren die Sender mit Bedacht, denn die Musikliebhaber am Äther
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Zur Diskrepanz von Musik- und Hörerforschung

Formatierte PROGRAMME
UND unformatierte Hörer
Schafft herkömmliches Music Research erst die Wirklichkeit, die es abbilden will?
Michael Altrogge und Eva Schabedoth stellen die Forschung auf den Prüfstand

FORSCHUNG

V

oll-Programme in Magazinform, unterschiedliche Formatradios, eine Reihe musik- oder
informationsorientierter Nischenprogramme, spezielle Lokal- und
Regionalradios – der Hörfunkmarkt in Deutschland scheint
ausdifferenziert für jedes nur
mögliche Rezeptionsinteresse.

ders im Berliner Hörfunkmarkt nicht zuletzt
durch ständig wechselnde „Marktführerschaften“ manifestiert. Im Folgenden wollen
wir die gängige Forschungspraxis der kommerziellen Hörfunkforschung in Deutschland kritisch diskutieren.

Wie verschieden dieses Interesse auch im
Einzelfall definiert sein mag: Mindestens,
was die morgendliche Hörsituation angeht,
spielt für die meisten Hörfunknutzer vor
allem die Musik eine entscheidende Rolle:
Als primäre Zugangsmodalität bestimmt sie
letztlich die Zuwendung zu einem bestimmten Programm. In Form der privatwirtschaftlich organisierten Formatradios existieren
seit der Einführung des Dualen Rundfunks
in Deutschland auf jedem Teilmarkt eine
ganze Reihe musikbasierter Angebote, die
mit erheblichem Forschungsaufwand ständig in Richtung einer unterscheidbaren „Musikfarbe“ und damit eindeutiger Positionierung auf dem umkämpften Radiomarkt
optimiert werden.
Gerade hier in Deutschland aber erweisen sich die hauptsächlich aus den USA importierten Verfahren, insbesondere des
Music Research, zunehmend als kontraproduktiv, da sie aufgrund ihrer „Logik“ zu einer zunehmenden Konvergenz des Angebots auf dem jeweils größten gemeinsamen
Nenner der Zielgruppe führen. Die Konsequenz ist eine aus Sicht der Hörer geringere
Unterscheidbarkeit vor allem der Formatradios und entsprechend eine im Vergleich
der vergangenen Jahre deutlich schwächer
werdende Senderbindung, die sich beson-

Hörerforschung ist spätestens seit der
Einführung des Dualen Rundfunks zu einem Bereich geworden, in den erhebliche
Summen investiert werden. Kontinuierliche
Forschungsanstrengungen werden dabei vor
allem im Bereich Musik unternommen:
Kaum ein Sender verzichtet heute auf eine
der mehr oder weniger ausgefeilten Strategien zur Ermittlung und Kontrolle der Akzeptanz der von ihnen gespielten Musiktitel.
Hinzu kommen in der Regel noch eine Reihe von problembezogen durchgeführten ad
hoc-Studien etwa zur Moderation oder sonstigen Bestandteilen des Programms. Demgegenüber wird die klassische Hörerforschung insbesondere von den privatwirtschaftlich organisierten Anbietern zumeist
als reine „wissenschaftliche Grundlagenforschung“ betrachtet, die aus ihrer Sicht keine
oder nur selten unmittelbar programmrelevante Erkenntnisse verspricht.
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Zum Stellenwert der Musikforschung

Musik – das zentrale
Positionierungsinstrument
Die Professionalisierung des Music Research im Bereich der Formatradios wurde
in Deutschland befördert durch US-amerikanische Beraterfirmen, die entsprechende
Marktforschungsinstrumente hier bekannt

machten und in der Folge flächendeckend
implementierten. „Musik“ wandelt sich in
dieser Sichtweise von einem – zwar wichtigen – Programmaspekt zum zentralen Positionierungsinstrument der „Musikfarbe“. Sie
gilt es nicht nur im Hinblick auf die Zielgruppe zu optimieren, sondern vor allem von
den im gleichen Markt operierenden Konkurrenten eindeutig unterscheidbar zu machen. Der Begriff Music Research bezeichnet
deshalb nicht nur die unmittelbare programmbegleitende Forschung, bei der es um
die bessere Anpassung eines Programmangebots an die Wünsche und Vorstellungen
der Zuhörer geht, sondern sie ist vor allem
Bestandteil der so genannten strategischen
Planung der Hörfunksender, die die Abschätzung der Marktentwicklung und die
Stärkung der eigenen Position zum Gegenstand hat.
Music Research ist somit der wichtigste
Kernbereich der kommerziellen Hörfunkforschung. Eher selten, etwa wenn es um
Fragen der Erst- oder Neupositionierung eines Radioprogramms geht, wird dies zusätzlich flankiert durch Markt- und Positionierungsanalysen auf der einen und Hörerbzw. Rezeptionsforschung auf der anderen
Seite. Eigenständige, allgemeinen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende For-

Foto: radio NRW

Mit „Musikfarbe“ Sender-Image machen
Nicht die Moderatorin bestimmt bei den meisten Formatradios das Musikprogramm, sondern „Kollege Computer“:
Er mixt aus Titellisten, die nach Hörerbefragungen zusammengestellt sind, das senderspezifische Klangspektrum zusammen.

schungsanstrengungen auf diesem Gebiet
führen in Deutschland hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- sowie die
einzelnen Landesmedienanstalten durch.

Von „Callouts“ und „Hooks“
In der täglichen Praxis – insbesondere bei
den privatwirtschaftlich organisierten Hörfunkstationen – dominiert dagegen Music
Research im engeren Sinne: die musiktitelbezogene Ermittlung der Wünsche und Vorlieben der Zielgruppe per regelmäßiger Befragung. Die Befragungsfrequenz ist dabei in
der Regel umso höher, je jünger die Zielgruppe ist: Hier ändern sich nicht nur musikalische Vorlieben besonders schnell, hier
spielt es für dauerhafte Akzeptanz und jugendkulturelle Credibility eine extrem wichtige Rolle, dass die „richtigen“ Titel im Programm sind und andere rechtzeitig aussortiert werden. Ermittelt wird dies hauptsächlich in so genannten Callouts, regelmäßig durchgeführten telefonischen Befragungen, bei denen den Zielpersonen in der
Regel 15 bis 20 kurz angespielte Musiktitel
(so genannte Hooks) zur Bewertung präsentiert werden. Die Bewertung erfolgt mittels
einer mehrstufigen Skala (bis zu zehn Skalenpunkte sind üblich), deren Extrempunk-

te „höre ich sehr gerne“ bzw. „will ich nicht
mehr hören“ bezeichnen.
Für alle abgefragten Titel lässt sich so die
Geschichte ihres Erfolgs oder Misserfolgs in
der Zielgruppe nachvollziehen, ihr Einsatz
im Programm gezielt steuern. Neben den
Durchschnitts-Ratings der einzelnen Titel
sind für die Planung der Musikauswahl zwei
weitere Kennzahlen von Bedeutung: burnout und fit. Als burnout wird ein Titel dann
klassifiziert – und als Folge aus dem Titelpool ganz entfernt oder zumindest mit deutlich niedrigerer Frequenz eingesetzt –, wenn
die Mehrheit der Zielgruppe diesen nach
anfänglicher Akzeptanz deutlich negativ bewertet und/oder angibt, ihn überhaupt nicht
mehr hören zu wollen.
Was „Mehrheit der Zielgruppe“ jeweils
konkret bedeutet und welche Veränderung
des Titeleinsatzes dann erfolgt, liegt in der
Einschätzung der Programmmacher oder
-berater und wird entsprechend unterschiedlich definiert. Ähnlich verhält es sich
beim fit, der jene Titel bezeichnet, die in der
Zielgruppe zu einem gegebenen Zeitpunkt
mehrheitlich sehr positiv bewertet werden.
Der Begriff wird in einem spezielleren Falle
außerdem verwandt für Titel, die von der
eigenen Hörerschaft sehr positiv, aber von
der des Konkurrenzsenders deutlich weni-

ger gut bewertet werden. Sie gelten dann als
Hörerschaften diskriminierende – und deshalb für Klangfarbe und Image besonders
zentrale – Titel (neudeutsch: „sie fitten“).

Playlist-Titel werden
automatisiert abgespielt
Ergebnisse der Callouts werden herangezogen, um die Playlist eines Programms zu
kontrollieren und gegebenenfalls zu verändern. Diese ist der musikalische Grundstock
eines jeden Senders: Sie enthält alle Titel,
die in einem gegebenen Zeitraum im Programm gespielt werden. Wie umfangreich
die Playlist ist, welche Art von Musik sie enthält, ist durch die Ausrichtung des Programms im Markt („Format“) definiert.
Ebenfalls hauptsächlich abhängig vom Programmformat teilt sich die Playlist zumeist
in mehrere Unterklassen, die im Wesentlichen die Häufigkeit des Abspielens der jeweiligen Titel („Rotation“) pro Tag bestimmen.
Hinzu kommen diverse Auswahlkriterien
wie etwa Einschränkungen der Uhrzeit (z. B.
„nicht morgens spielen“) oder auch der Reihung (z. B. „nicht zwei Titel von XY in einer
Stunde spielen“). Ferner existieren für die
verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche



MUSIK ORUM

25

FOKUS

Programmstrukturvorlagen, die so genannten Clocks. In ihnen ist definiert, welche Programmelemente in welcher Reihenfolge
und Länge innerhalb der betreffenden Zeiteinheit (z. B. Morgenstrecke) auftreten. Ein
spezialisiertes Datenbanksystem (z. B. „Selector“) verwaltet diese Information: Die
Auswahl der Musiktitel und ihre zeitliche
Einpassung in die vordefinierte Programmstruktur erfolgt weitgehend automatisiert
durch das System selbst.
Callouts produzieren vor allem über einen längeren Zeitraum gesehen wertvolle
Daten zur Struktur und Entwicklungslogik
des Musikmarkts und liefern damit wesent-

liche Entscheidungs- und Planungsargumente. Betriebswirtschaftlich amortisieren sich
die Kosten, die mit der Implementierung
und laufenden Durchführung von Callouts
verbunden sind, für einen Sender erst nach
einer gewissen Anlaufzeit. Denn erst mit
Anwachsen der Datenmenge sind statistisch
sichere Schlüsse möglich. Forschungsökonomisch wäre hier eine Zentralisierung der
Forschung sinnvoll, bei der alle im Markt
durchgeführten Callouts Daten an eine gemeinsame Datenbank liefern und Analysen
stets nach der gleichen Logik und in Bezug
aufeinander durchgeführt werden. Eine solche Konstruktion wird offiziell nicht reali-

siert, da ein berechtigtes Eigeninteresse der
einzelnen Sender darin besteht, nicht einmal
potenziell etwaigen Konkurrenten Einblick
in die Daten zu ermöglichen. Inoffiziell existiert aber genau diese Situation im deutschen Hörfunkmarkt, ausgelöst durch die
Stellung einzelner US-amerikanischer Beraterfirmen nebst ihrer Forschungsinstitute
und deutschen Ableger, die gleichzeitig für
die Mehrheit insbesondere der privaten Formatradios oder Formatradio-Ketten tätig
sind. Entsprechend ähnlich ist die Logik,
nach der dort Musik programmiert wird,
und entsprechend wenig unterscheidbar ist
das Ergebnis.

Die fragliche Dominanz von Hörerbefragungen:

»Callouts« reproduzieren den Status Quo
– und schlimmstenfalls den Schnee von gestern
Was in der Anfangsphase des Dualen
Rundfunks in Deutschland notwendiger
Wissenstransfer war, da aus historischen
Gründen kaum jemand hierzulande über
das nötige methodische und konzeptuelle
Know-how verfügte, hat sich als kaum noch
hinterfragter Standard durchgesetzt. Und
das, obwohl diese Art von Forschung ursprünglich auf einen Markt zugeschnitten
wurde, der sich substanziell vom deutschen
Markt unterscheidet. Dazu gehört auch,
dass durch die starke Konzentration auf reines Music Research in Form von Call-Outs
die tatsächlichen Hörsituationen als eher
randständige Phänomene in den Hintergrund zu rücken drohen. Für die Programmkonzeption relevante Veränderungen im
Rezeptionsverhalten werden deshalb in der
Regel erst dann erkannt und ernst genommen, wenn sie sich vermeintlich in den Daten der Media-Analyse (MA) niederschlagen. Dies wiederum hat eine an die
Veröffentlichungstermine der MA-Zahlen
gekoppelte, rein reaktive Forschungslogik
zur Folge, die das strategische Potenzial auch
der Callouts eben nicht effektiv nutzt.
Dabei gäbe es auch ohne die zumindest
fragliche Dominanz der Callouts genug methodische Gründe, diese nur für bestimmte,
sehr begrenzte Fragestellungen einzusetzen.
So sind sie beispielsweise völlig ungeeignet,
musikalische Trends frühzeitig zu entdecken, denn die Logik der Abfrage funktioniert nur bei Bekanntheit der Titel: Neue
oder unbekannte Titel erreichen grundsätz-
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lich schlechtere Bewertungen, was es unmöglich macht, ihr Potenzial abzuschätzen.
Was also durch das Forschungsdesign –
ständige ad hoc-Kontrolle des Markts durch
hohe Frequenz der programmbegleitenden
Datengenerierung – Aktualität und Prognosefähigkeit suggeriert, reproduziert in Wirklichkeit bestenfalls den Status Quo,
schlimmstenfalls Schnee von gestern. Viel
zu wenig gerade für die interessanten jugendlichen, konsumfreudigen und musikstilistisch versierten Zielgruppen.

Es stellt sich zumindest in diesem Zusammenhang die ketzerische Frage: Welches
Mehr an Erkenntnis bringt eigentlich ein
teurer Callout gegenüber dem deutlich billigeren Intensivstudium der Fachblätter der
Musikbranche, genauer gesagt: der diversen
Charts? Zumal dies ohnehin geschieht im
Rahmen der Zusammenstellung und laufenden Kontrolle der Playlist eines Senders, und
damit auch der Titelauswahl für Callouts.
Das Verfahren, Befragten eine Anzahl
kurzer Titelausschnitte zur Bewertung vorzulegen und daraus dann auf Akzeptanz
oder Nichtakzeptanz der jeweiligen Titel zu
schließen, leidet außerdem unter dem
Problem möglicher Ausstrahlungsund Reihenfolgeneffekte. Um dies
zu kontrollieren, wird die Reihenfolge der vorgespielten Titel im
Allgemeinen von Tag zu Tag rotiert, was bei kluger Rotation und
genügend großer Gesamtstichprobe zu einem Ausgleich von Reihenfolgeneffekten führen kann.

„Nummer 5 höre ich sehr gerne,
Nummer 11 find ich blöd!“ Viele Jugendliche kennen die Situation: Marktforscher
rufen an, spielen kurze Sequenzen von Poptiteln vor – und dann heißt es: über die
Sendetauglichkeit urteilen…

Musikalische Einfalt
statt Angebotsvielfalt
Es ist angesichts der herrschenden Praxis
nicht ganz unberechtigt, das übliche Music
Research in Form von Callouts in die Reihe
jener Verfahren zu stellen, die durch ihre
wiederholte Anwendung die „Wirklichkeit“
erst schaffen, die sie abzubilden vorgeben.
Das Verfahren, Musikprogrammierungsentscheidungen aus wenig mehr als Titelrangreihen von Bewertungsmittelwerten abzuleiten, die auf einem stark begrenzten Pool aus
ohnehin allgemein bekannten und im Programm bereits bewährten Musiktiteln basieren, produziert einen Zirkelschluss. Die Folge ist nicht Angebotsvielfalt, sondern eher
musikalische Einfalt, deren vermeintlich
hohe Akzeptanz nicht zuletzt durch die Art
der Abfrage generiert wird.

Die Autoren:
Michael Altrogge, während des Studiums
der Soziologie und Musikwissenschaft auch
als Musiker tätig, war zwischen 1988 und
1993 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Empirische Kommunikationsforschung der Freien Universität Berlin tätig,
wo er zum Thema „Videoclips und Jugendkultur“ promovierte. Nach 1993 leitete Altrogge vier Jahre lang das Institut für Populärkulturforschung, bevor er – gemeinsam mit
Eva Schabedoth – die Geschäftsleitung des
Forschungs- und Consulting-Unternehmens
SAKS Media Solutions in Berlin übernahm.

Ein am sog. „Mehrheitsgeschmack“ oder gar an
Verkaufscharts orientiertes Musikprogramm geht
zunehmend an den Interessen der Zielgruppe
vorbei. Entsprechend nutzt diese bereits in Scharen
andere Quellen. Die 12- bis 29-Jährigen sind
Medienexperten. Sie verhalten sich hochgradig
selektiv und gezielt interessegeleitet gegenüber
dem gesamten Programmangebot. Radio steht nur
an zweiter Stelle gegenüber eigener Musik, weiter
verschärft durch MP3 / Downloading.

Eva Schabedoth, Diplom-Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkten in empirischer Kommunikationswissenschaft,
Sozialpsychologie und empirischer
Methodik und Statistik, war nach dem
Studium als wissenschaftliche Mitarbeiterin
im DFG-Projekt Medienwirkungsforschung
an der FU Berlin tätig. Anschließend wurde
sie Mitarbeiterin am Institut für Empirische
Kommunikationsforschung der FU. Heute
befasst sie sich u. a. mit Musik- und Hörerforschung für SAKS Media Solutions in
Berlin.
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Was muss ein adäquates Music
Research heute leisten?
1. Es sollte nicht die vermeintliche „Mitte“
der musikstilistischen Präferenzen der
Zielgruppe bestimmen, sondern vielmehr
konsequent deren reale Vielfalt wie auch
Ränder / Grenzen ausloten.
2. Es sollte sich nicht um einzelne Titel,
sondern vielmehr um das Funktionieren
ganzer Musikstrecken kümmern. Gegenstand wären dann also die verschiedenen,
durch die Zielgruppe wahrgenommenen
Eigenschaften von Musik / Musikstilen sowie
deren Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz.
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Quelle: „Radio und Musikmarkt“, Forschungskonzepte 2004, SAKS Media Solutions Berlin

Angesichts der schnellen Verfallszeit von
Callout-Daten ist jedoch fraglich, ob dies
jemals ernsthaft geprüft wird: Üblicherweise
bestehen Analyseberichte von Callout-Tests
aus nichts weiter als Listen, die pro vorgespieltem Titel die Bewertungsmittelwerte
für einzelne Subgruppen der Stichprobe
ausweisen – Schwankungsbreiten, Konfidenzintervalle und ähnliche wesentliche Interpretationskriterien werden nur selten angeführt.
Besonders irreführend kann hierbei die
verbreitete Darstellung der Bewertungsmittelwerte als Kurve sein, denn diese suggeriert fälschlich den Spannungsverlauf der
Titel untereinander. Callouts geben jedoch
ausschließlich Auskunft über die momentane Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz einzelner Musiktitel, keineswegs lassen sich daraus
Erkenntnisse über die beste Art der Reihung
von Titeln im Programm, den wichtigen
Flow einer Musikstrecke, ableiten. Dazu bedarf es erheblich mehr Informationen, u. a.
über den musikalischen Charakter der Titel,
insbesondere ihrer Anfangs- und Endtakte,
sowie über die allgemeine Rezeptionssituation der geplanten Programmstrecke und
den damit verknüpften, im Tagesverlauf
durchaus variablen Erwartungen der Zielgruppe.
Oft genug beschränkt sich das Music Research von Sendern allerdings allein auf Callouts und überlässt den wichtigen Aspekt des
Flow mehr oder weniger der Erfahrung und
dem Feeling des jeweiligen Musikprogrammierers. So endet die Phase der Objektivierung und Professionalisierung von Forschung zumindest in diesem Bereich
letztlich wieder beim subjektiven Urteil einer Art von Diskjockey.

FOKUS

WDR-Jugendkonzerte:

»Extremsport«
FÜR OHREN UND GEIST

Mit einer Konzertreihe und einer überaus informativen und anregenden CD-ROM
macht der WDR jungen Menschen Appetit auf Orchesterklänge

„D

u guckst in den Konzertkalender deiner Zeitung.
Kommen Bro'Sis oder gar Britney
Spears? Dann geht der Kampf um
die Karten los. Das ist hip.
Lust auf mehr und mal was anderes? Probier’s aus: Hier kriegst du
den gesamten Orchesterklang
live, den es sonst nur im Kino
oder auf CD gibt.“

Mit dieser Ansprache an die Adresse junger Leute macht der WDR auf seiner Website „www.wdr-jugendkonzerte.de“ Appetit
auf „satte“ Orchesterklänge. In fünf Konzerten präsentiert der WDR mit seinem hauseigenen Sinfonieorchester und seiner Bigband
ausgesuchte Werke von Haydn bis Mussorgskij, von Ravel bis zu lateinamerikanischer Musik und will damit Jugendliche an
Konzertereignisse heranführen, zu denen sie
sonst kaum den Zugang finden. „Extremsport für Ohren und Geist“ umschreibt der
Sender seine ungewöhnliche Konzertreihe.
Gleichzeitig hat der
WDR eine CD-ROM zu
den Jugendkonzerten veröffentlicht, die die Möglichkeiten von Rundfunk,
Verlagen, Archiven und
Schulen verbinden und
Neugier bei jungen Hörern hervorrufen soll.
Wie entstehen die Momente, in denen plötzlich
ein Funke überspringt, die
Aufmerksamkeit voll da
und sozusagen ganz Ohr
geworden ist? Darüber reflektiert der Komponist Mauricio Kagel in einem Interview,
das auf der CD-ROM sowohl zu hören als
auch zu lesen ist. Sein Werk Andere Gesänge, das im 3. WDR-Jugendkonzert am 22.
April uraufgeführt wird, gibt es auf der CDROM natürlich noch nicht, dafür aber Ausschnitte aus WDR-Produktionen, die seine
Musik vor Ohren führen. Und es gibt Texte,
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in denen er über seine Musik und über die
Musik anderer Komponisten nachdenkt,
von Verlagen und ihm selbst zur Verfügung
gestellt.
Wie und ob der Funke beim Musikhören
überspringt, ist natürlich nicht berechenbar.
Der zündende Moment entsteht bei dem
einen vielleicht mit der aus Zischlauten
komponierten Dampflokomotive in Kagels
Radiophantasie, bei dem anderen ist es die
Liebeswalzerseligkeit des „Balls“ in Berlioz‘
Symphonie fantastique, die ebenfalls im 3.
Jugendkonzert mit dem WDR Sinfonieorchester zu hören ist. Eines jedoch ist ziemlich sicher: Aus heiterem Himmel funkt es
selten.
Um möglichst viele Ohren für den Funkenflug vorzubereiten, enthält die CD-ROM
zu jedem einzelnen Komponisten der fünf
Jugendkonzerte neben den Klangbeispielen
eine große Bandbreite an Informationen.
Mit den wesentlichen Daten zu Person und
Werk als Ausgangspunkt lässt sich das Wissen vertiefen. Briefe, Bilder und Zeitzeugenberichte machen Komponisten und UmIm Konzert und auf CDRom: Der WDR bringt
Jugendlichen die Musik von
Maurizio Kagel näher.
Foto: WDR

stände der Werkentstehung (wieder) lebendig, historische Hintergründe setzen das
Komponistendasein in Bezug zur Kulturgeschichte – und wer es ganz genau wissen
will, findet ausführliche musikwissenschaftliche Darstellungen mit Notenbeispielen.
Diese Bandbreite stellt der WDR in Kooperation mit zahlreichen Verlagen und Archiven Lehrern und Lehrerinnen aller Schulformen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Auch wenn sich die Inhalte der CDROM nach den Jugendkonzerten richten,
sind die vielfältigen Zugänge, die sie eröffnet, im Interesse aller beteiligten Kulturinstitutionen. Gelingt es hierdurch, wirkliche Begeisterung bei den Schülerinnen und
Schülern zu wecken, stehen die Jugendkonzerte stellvertretend für andere Kulturangebote, von Opern-, Konzert- und Verlagshäusern bis zu Programmen des öffentlichrechtlichen Rundfunks. Außerdem verweisen Ausschnitte aus Publikationen quasi als
„Appetizer“ auf die jeweiligen Verlage und
Archive, die im Übrigen auch durch einen
Link zu erreichen sind. Die Unterrichtenden
bekommen kostenlos eine Fülle von Material, aus dem sie je nach Alter und Voraussetzungen ihrer Klassen für die breite Zielgruppe der 12- bis 21-Jährigen das für sie
Span- nende auswählen können. Idealerweise wird das Konzerterlebnis in der Kölner
Philharmonie dann zum zündenden Höhepunkt – oder ersatzweise die Sendung im
Programm von WDR 3.
Kulturinstitutionen können nicht auffangen, was die Schulpolitik versäumt hat. Im
eigenen Interesse müssen sie aber auch
nicht tatenlos zusehen, wie einer nachwachsenden Generation musische Bildung nur
lückenhaft vermittelt wird. Und dabei geht
es nicht nur um nachwachsende „Kundschaft“, sondern um die Verantwortung derer, bei denen es selbst mal gefunkt hat und
die diesen Funken auch der nächsten Generation weiterreichen wollen.
Susanne Ockelmann
Mehr Informationen:
www.wdr-jugendkonzerte.de

ZWISCHEN

19.4 –

Eminem UND Beethoven

Klassikradio FÜR Jugendliche
Eine neue Sendung im Bayerischen Rundfunk beweist:
Auch junge Hörer können sich für klassische Musik begeistern
Von Agnes Müller

W

as haben Beethoven und Eminem gemeinsam?
Beide treten meist unfrisiert vor die Öffentlichkeit, haben Geld, mögen keine gesellschaftlichen
Verpflichtungen, hassen die Zensur, lieben Politik
und geistreiche Wortspiele, haben viele Fans und sind
schon zu Lebzeiten ein Mythos. Außerdem komponieren beide Musik.
Bei diesen Gemeinsamkeiten dürfte es kein Problem
sein, die Musiken beider Komponisten in einer Radiosendung nebeneinander zu spielen. Genau das macht
19.4 – „das junge Magazin in Bayern 4 Klassik“ im
Bayerischen Rundfunk.

Die Radionutzung von Jugendlichen hat
sich geändert, das Radio ist ein Begleitmedium geworden und das Fernsehen ein Zulieferer von Information und Videoclips. Die
auf die Zielgruppe zwischen 13 und 19 orientierten Radiosender spielen – wie die TVKanäle MTV und Viva – durchgehend
Rock- und Popmusik und so ist es kein
Wunder, dass so mancher Schüler fragt:
„Was ist Mozart?“ Björn (15) sieht das zum
Beispiel so: „Ich spiele weder ein Instrument
noch höre ich klassische Musik. Klassische

Musik hat bei einem Großteil der Jugendlichen kein allzu großes Ansehen. Das wird
wohl auch so bleiben.“
Erreicht klassische Musik die jungen Hörer über Werbespots, fällt das Urteil schon
anders aus: „Ich höre eigentlich nie klassische Musik, weil sie langweilig ist. Aber in
der Werbung finde ich sie ganz okay“ (Sandra, 15). Ist es nicht bedenklich, wenn ein
Bier-Werbespot Jugendliche mit der klassischen Musik mehr verbindet als Eltern und
Schule?
Anfang Juli 2003 startete der Bayerische
Rundfunk 19.4 die erste Klassik-Jugendsendung Europas, die einmal wöchentlich
sonntags ausgestrahlt wird. 19.4 setzt da an,
wo andere wegschauen und weghören:
in der real existierenden medialen und musikmedialen Welt. Klassische Musik kommt
in der Lebenswelt Jugendlicher nur noch
wenig und in der medialen Welt fast gar
nicht mehr vor. Dabei kommen viele Musiker und Bandmitglieder aus der Klassik; sie
haben in Konservatorien oder Musikhochschulen Musik studiert und immer noch einen intensiven Bezug zur klassischen Musik.
In den Medien aber wird dies kaum thematisiert.

—
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19.4 hat sich einerseits zum Ziel gesetzt,
klassische Musik wieder in die mediale
Lebenswelt Jugendlicher einzubringen, zum
anderen das Bewusstsein zu schaffen, dass
es bereits eine neue, atemberaubende Klassikszene gibt, die weit über Wettbewerbe,
Musikangebote oder Musikschulen hinausreicht. Diese neue Klassikszene spiegelt
19.4 medial wider.
Wer sonst, wenn nicht Jugendliche, sind
die zukünftigen Konzertgänger, die zukünftigen Opernbesucher, die zukünftigen Konsumenten von Klassik-CDs und Klassikradioprogrammen?
19.4 verbindet Musik aus den verschiedenen Bereichen Klassik, Jazz, Rock und
Pop miteinander. Der Schwerpunkt liegt
aber auf der klassischen Musik. Susanne
Prinz, Chefredakteurin von 19.4: „Klassische Musik und Popkultur schließen sich
nicht aus, sie stehen sich nicht alternativ gegenüber, sonden befinden sich in einem lebendigen Austausch. Jugendliche konsumieren alle Arten von guter Musik, hier setzt
19.4 an.“

menschwerpunkt, der wie ein roter Faden
durch die Sendung läuft, dazu viel Musik
und Hintergrundinformationen. Auch mit
Kritik wird nicht gespart – Schüler des Dossenberger Gymnasiums Günzburg äußern
diese so: „Die Musik ist gut, allerdings sollte
auch mal härtere Musik wie HipHop gespielt werden.“ Im Vorgrund steht aber das
Lob der Hörer: „Ich finde die Geschichten
über die Komponisten interessant … und
würde mir mehr Sendungen dieser Art
wünschen.“
Auch Musiklehrer zeigen sich positiv
überrascht: „Es ist schwer, Jugendliche für
klassische Musik zu begeistern. 19.4 bewältigt diese Aufgabe auf hervorragende Weise“, schreibt Max Pfahler, Musiklehrer des
Dossenberger Gymnasiums Günzburg.
Mittlerweile fordern Musiklehrer schon Manuskripte von Themen der Sendungen an,
um sie in ihren Musikunterricht einzubringen. Und: Es melden sich immer mehr begeisterte erwachsene Hörer.
Für das Jahr 2004 haben sich die Macher
von 19.4, junge Musiker, Musikwissen-

Vier Säulen stützen das 19.4-Konzept:
Aktualität, Musik, Interaktion, Fun
Ausgegangen wird von der Lebenswelt
Jugendlicher. Aktuelle neue Nachrichten
aus der Musikszene werden mit informativen Beiträgen, Humor, Soaps und Comedy
locker moderiert und rasant gefahren. Des
Weiteren spielt das Hörertelefon eine große
Rolle; die Einbindung des Webs ist in den
Anfängen, es gibt interaktive Gewinnspiele
und einen Chat, der sich mittlerweile als
eine Art „Club“ etabliert. So fragt die 15jährige Sonja in einer E-Mail an 19.4, ob
Beethovens Für Elise wirklich für eine Elise
geschrieben wurde oder ob es sich um eine
Erfindung handelt. Natürlich wird diese Frage sofort beantwortet.
In jeder Sendung sind jugendliche Gäste
im Studio, so auch Schüler aus unterschiedlichen Schulen, die mit 19.4 zusammenarbeiten. Oder junge Popmusiker, die sich für
klassische Musik interessieren, die sich und
ihre Musikwelt mit einbringen und ein Musikstück ihrer Wahl präsentieren.
Ein Element von 19.4 bilden persönliche
Gespräche mit den Jugendlichen, Schulklassen und Musiklehrern. Und hier zeigt sich,
dass Jugendliche sehr wohl eine genaue
Vorstellung davon haben, wie eine Musiksendung mit Schwerpunkt „Klassik“ auszusehen hat. Sie wünschen sich einen The-
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schaftler, Musikpädagogen und Profis aller
couleur, viel vorgenommen: Im Januar und
März wurden Pressekonferenzen für Schülerzeitungen gegeben, präsentierte man das
Sendekonzept vor Schulleitern und Lehrern. Im Februar wurde ein Klassik-Fest
organisiert und im Juli wollen die 19.4 Macher Europas erste Klassik-Party für
Jugendliche durchführen – unterstützt vom
Bayerischen Kultusministerium.
19.4 beweist: Es existiert eine Brücke
zwischen U- und E-Musik – und Jugendliche
können sich durchaus auch für klassische
Musik begeistern. 19.4 stellt sich auf die
Basis der real existierenden Musikrezeption,
nämlich das Hören der verschiedenen Musikstile in der Alltagswelt Jugendlicher. Die
Stile werden nebeneinander gestellt,a ohne
mit dem „moralischen Zeigefinger“ zu winken. Die Jugendlichen sollen die Qualitätsunterschiede selbst erkennen können.
So hat klassische Musik eine Chance und
kommt aus ihrem „Besserwisser-Ghetto“
heraus. Die Hoffnung keimt: Vielleicht sind
in den Konzertsälen zukünftig auch wieder
mehr jüngere Besucher zu sehen.

Alle Fotos: BR

»Klassik

GEHÖRT EINFACH IN

DIE WELT JUNGER MENSCHEN

«

Susanne Prinz, verantwortliche Redakteurin von 19.4., ist stolz auf
ihre Sendung. Mit der engagierten Programmmacherin sprach Hans Bäßler

Der Bayerische Rundfunk versucht
mit großem Erfolg, jüngere Hörerschichten
auch im klassischen Bereich zu erreichen.
Brauchen junge Leute heute eine besondere
Ansprache? Vor 20 Jahren wäre man nicht
auf die Idee gekommen, spezielle KlassikSendungen für Jugendliche zuzuschneiden.
Susanne Prinz: Das war genau die
Zeit, die wir verschlafen haben. Da haben
wir etwas versäumt. Früher, in meiner
Jugend, hat sich Klassik für junge Leute
nicht über das Radio mitgeteilt, sondern
dadurch, dass Eltern und Großeltern
klassische Musik gehört haben und sie
dadurch tiefer in der Lebenswelt junger
Menschen verwurzelt war. Dann kam der
Punkt, vor 20 bis 25 Jahren, an dem sich
im Radio vieles änderte, als eigene Klassikund Genre-Programme entwickelt wurden.
Damals hätte man wach sein müssen,
hätte den Jugendlichen demonstrieren
müssen: Wir bieten euch nicht nur junge
Konsum-Kultur an, hört euch auch Musik
in Gänze an! Das wurde verschlafen – und
nun haben wir den Salat! In Umfragen
stellte ich fest: Nicht allein die Jugendlichen hören nicht mehr Klassik, auch ihre
Eltern tun es nicht mehr.

stellt werden, vielleicht etwas mit Klassik
zu tun haben. Zwingend ist dies aber nicht.
Wir wollen gerade nicht sagen: „Klassik ist
wertvoll und eure Musik ist furchtbar.“
Unser Statement ist eher: „So sieht die
Musikwelt aus, es ist eure Wahl, deine
Wahl.“ Wir bieten Alternativen und Ergänzungen an, stellen zum HipHop beispielsweise etwas aus der jungen Klassikszene
hinzu und sagen: „Hört es euch an, entscheidet selbst!“
Forschungen weisen darauf hin, dass
es sinnvoll ist, wenn sich Jugendliche nicht auf
ein einzelnes Musik-Genre fixieren, sondern
Musik in ihrer ganzen Vielfalt erleben. Umso
mehr stellt sich die Frage, warum Sie mit
19.4 nur einmal pro Woche auf Sendung
gehen. Müsste ein solches Konzept nicht
tagesbegleitend sein?

Prinz: Oh ja, das ist natürlich mein
großer Wunschtraum! Auch, dass die
Sendung nicht nur auf den Bayerischen
Rundfunk begrenzt bleibt und andere
Hörfunksender und vor allem das Fernsehen das Konzept übernehmen. Der Bayerische Rundfunk hat, als erster deutscher
Sender, mit großem Wagemut einen
Anfang gemacht. Unsere Sendung ist
wahnsinnig wichtig, es gibt keine Vorlagen
dafür und ich bin stolz darauf, dass solch
ein Programm im BR möglich ist. Was
übrigens nicht falsch eingeschätzt werden
darf: Jugendliche, wie auch die meisten
Erwachsenen, fixieren sich nicht auf eine
bestimmte Musikrichtung. Musik ist Musik.
Unterscheiden kann man nur zwischen
guter und schlechter Musik.
Ist nicht ein Umdenken im Programmangebot der Sender generell erforderlich, müsste eine Sendung wie 19.4 nicht
auch auf anderen Wellen wie Bayern 1 oder
Bayern 2 zu hören sein? So erfreulich das
Konzept ist, durch die Einbettung der Sendung in die Klassik-Welle Bayern 4 befindet
man sich doch wieder in einer Nische. Reicht
der Grundansatz nicht viel weiter?

Das Stichwort ist gefallen: „Musik in
Gänze“. Das scheint ja so etwas wie das
Credo Ihrer Sendung 19.4 zu sein. Welche
Musik bieten Sie denn an?
Prinz: Alles! Es kommt alles vor, was
gut ist und Qualität hat. Und was die
Jugendlichen, die wir einladen, mit einbringen. Natürlich spielen wir fast keine
volkstümliche Musik. Auch keinen Rap,
der zu Gewalttaten auffordert. Grundsätzlich achten wir darauf, dass das, was die
Jugendlichen mitbringen, Sinn macht. Sinn
insofern, als dass die HipHopper, die von
den jungen Gästen in der Sendung vorge-

PROGRAMME

Pionierin im Klassikfunk für Jugendliche:
Alle Fotos: BR-Bildarchiv
Susanne Prinz.

Prinz: Ja, sicher. Wenn man sagt, dass
es Musik in Gänze gibt, dann gehört
Klassik nicht ins Ghetto, sondern einfach in
die Welt junger Menschen. Aber immerhin
machen wir einen Anfang. Sicherlich wäre
es auch sinnvoll, 19.4 öfter zu senden als
nur sonntags. Nachdem wir beim Programmstart noch Themen zusammengesucht haben, werden wir inzwischen geradezu überhäuft mit Inhalten und Ideen. Sie
kommen von vielen wunderbaren jungen
Menschen, die sich mit Musik und mit
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Klassik im besonderen befassen. Das
genau macht mich glücklich, nämlich
dass diese Szene so lebendig ist und
sich aus verschiedenen Quellen speist.
Es gibt Jazzer, die aus Konservatorien
kommen und lebendigen Jazz mit
Straßenmusikern machen. Es gibt Gothik
Rock-Leute, die Bach lieben, und es gibt
Orchester und Komponisten, die junge
Leute von überall herholen und versuchen, sich gegenseitig zu befruchten.
Dann sind da die Theatermusiker, die
mit HipHoppern neue Formen suchen.
Überhaupt ist toll, was in Schulen, in
Theatern und Orchestern los ist.
Man hat festgestellt, dass man
Hörgewohnheiten ganz stark verändern
kann, wenn man Räume verändert.
Denken Sie darüber nach, einmal nicht
aus dem Studio zu senden, sondern
beispielsweise aus einer Disco, und damit
ganz nah an die Menschen heranzugehen,
die Ihre Hörer sind?
Prinz: Wir denken ständig darüber
nach! Das ist eines meiner Ziele und
wir haben schon ein wenig davon
realisiert. Im Fasching sind wir nach
Kaufbeuren in ein kleines Theater
gegangen und haben von dort ein LiveKonzert mit jungen Künstlern gesendet,
moderiert von unseren jungen Leuten.
Grundsätzlich müssen wir vom Elfenbeinturm herunter. Wenn wir nur im
engen Büro sitzen, verlieren wir trotz
Chats, junger Studiogäste und Befragungen an Schulen den Kontakt nach
draußen. Wir müssen uns zeigen. Wir
haben diese Sendung entwickelt
zusammen mit 500 Jugendlichen. Die
meisten von ihnen haben gesagt, sie
hielten nichts von Klassik, aber viel von
Klavier, von Filmmusik, von Musicals,
auch Opern würden ihnen gefallen.
Das Wort „Klassik“ schienen sie nicht zu
mögen. Was uns umso mehr veranlasst,
den direkten Kontakt mit der Jugend zu
suchen. Zum Beispiel bei der „Ersten
Klassik-Party der Welt“, die wir im Juli
in den Studios und im Hof des Bayerischen Rundfunks veranstalten.

32



MUSIK ORUM

ECHO-Preisverleihung 2003:
Für die beste Medialleistung ging die
Auszeichnung an „radio EINS“, seinen
Chefredakteur Helmut Lehnert (Bildmitte)
und Musikchef Peter Radszuhn (2. v. r.).
Es gratulierten (von links): Preisverleiher
Oliver Schulten, Geschäftsführer der
Deutschen Phonoakademie, Gerd Gebhardt,
der Vorsitzende der Deutschen Phonoverbände, und der ehemalige Intendant
des ORB, Hansjürgen Rosenbauer (rechts).

E

in Radio tanzt aus der Reihe.
Schert sich in seinem Musikprogramm wenig um Verkaufszahlen und Charts, positioniert
sich frech und frei zwischen allen
Stilen und Epochen populärer
Musik – und erhält dafür, als
erster Hörfunksender überhaupt,
auch noch den ECHO für die
„beste Medialleistung 2003“.

Die Macher von „radio EINS“, das heute
von der neuen Gemeinschaftsanstalt rbb
(Rundfunk Berlin-Brandenburg) ausgestrahlt
wird, heimsten den höchsten Preis ein, den
die Deutsche Phonoakademie zu vergeben
hat – für ein Konzept, das in der Radiolandschaft einsam dasteht. Seitdem das Programm im Sommer 1997 on air ging, machte man in Potsdam-Babelsberg einen Bogen
um alle gängigen Rezepte der Massensender, bereitete einen ganz eigenen Mix zu aus
Musik und Information jenseits des Mainstreams.
Im Wortanteil überraschend breit angelegt – Gastkommentatoren wie Sandra
Maischberger, Friedrich Küppersbusch oder
Henryk M. Broder liefern kompetente
„Textspitzen“ –, präsentiert sich die Musikauswahl ausgesprochen diversifiziert. Hier
haben deutsche Produktionen und „Randläufer“ eine Chance, hier ist eine Hit-Rotation nur geringfügig auszumachen. MusicSpecials in den Abend- und Nachtstunden
fokussieren sehr tief gehend die unterschiedlichsten Genres aus Rock und Pop, Ambient- und Elektrobeats, Dub, Reggae und
Club-Sounds. „radio EINS“ schickt Musik in
den Äther, die anderswo nicht oder kaum
zu hören ist. Macht dies mit der Parole: „Nur
für Erwachsene“. Man steht für ein reifes
Programm – für Qualität im Radio.

PROGRAMM
Mit dem ECHO dekoriert, setzt
Werner Bohl sah sich im Sender

Und hat damit Erfolg: Auf dem BerlinBrandenburger Radiomarkt, dem vermutlich am härtesten umkämpften in ganz Europa, verzeichnete das Programm in den
vergangenen Jahren propere Hörerzuwächse – von 2002 auf 2003 allein 32 000 neue
Hörer. Erst die jüngste Media-Analyse (März
2004) registrierte ein vorläufiges Ende für
den kontinuierlichen und überdurchschnittlich starken Aufwärtstrend. Trotz Verlust
von 0,5 Prozentpunkten in der täglichen
Reichweite, erhöhte sich der Marktanteil
der Welle – aufgrund gestiegener Hördauer
– dennoch auf 6,1 Prozent .
Generell ist die Skepsis der Startzeit verflogen. Hansjürgen Rosenbauer, Ex-ORBIntendant und ehemaliger Hausherr des
Senders, erinnert sich: „Am Anfang glaub-

Foto: radio EINS

PROGRAMME
pekt: Wir sind stilistisch offen. Singer-Songwriter finden hier genauso einen Platz wie
HipHop-Nummern. Das hat etwas mit
dem Gefühl zu tun, dass dieses Programm
versucht aufzubauen und zum Hörer zu
transportieren.

»nur für Erwachsene«
„radio EINS“ gestärkt auf ein Programm jenseits des Mainstreams.
um und sprach mit den Machern Helmut Lehnert und Peter Radszuhn

ten nur wenige an das Konzept. „radio EINS“
hat innerhalb kürzester Zeit alle Pessimisten
eines Besseren belehrt. Gutes, innovatives
Radio findet sein Publikum nicht nur in Berlin und Brandenburg. Es ging uns von Anfang an um Qualität und nicht um den
schnellen Erfolg. Umso motivierender ist
eine Anerkennung wie der ECHO.“
Im Interview äußern sich „radio
EINS“-Chefredakteur Helmut Lehnert
und Musikchef Peter Radszuhn zur
Sendekonzeption und Zielgruppe, zu
Musikauswahl und Hörerforschung.

Was zeichnet den preisgekrönten
Sender „radio EINS“ und speziell sein Musikprogramm gegenüber Konzepten anderer
Radiostationen aus? Worin besteht der Mehrwert für den Hörer?
Peter Radszuhn: Es ist eindeutig die
Vielfalt. Hier rotieren nicht, wie in anderen
Programmen, nur 180 Titel, die ab und zu
ausgetauscht werden. Bei uns sind es viele
tausend, etwa 6000 Songs werden aktiv
gespielt, rund 2000 sind in der engeren
Rotation. Der zweite große Unterschied zu
anderen Sendekonzepten: Wir gehen quer
durch die Zeiten, beginnen da, wo Popmusik angefangen hat, während andere
sich zeitlich formatieren und sagen: Nichts
darf älter sein als 80er Jahre. Dritter As-

Helmut Lehnert: Wichtig ist auch,
dass wir Musik als journalistisches Produkt
betrachten. Das heißt: Wir geben Informationen zu dem, was wir senden. Das ist
notwendig, weil wir allein 50 Prozent Neuerscheinungen spielen. Wenn du 50 Jahre
Rock- und Popmusik reflektierst, dann
musst du etwas inhaltlich Fundiertes dazu
sagen. Unsere Musikredakteure suchen
nicht 130 Titel heraus, die sie kennen,
sondern sie müssen den Stoff von 25 000
CDs aus unserem Archiv im Kopf haben.
Es reicht nicht, ein paar Waschzettel
studiert zu haben, man muss die Geschichte der Popmusik kennen. Daraus ergibt
sich der ganzheitliche Anspruch dieses
Programms. Ein Wert, den man heute nur
ganz selten im Radio geliefert bekommt.
Die Zielgruppe des Senders mit 20bis 50-jährigen Hörern – wie ist sie überhaupt zu „beherrschen“?
Lehnert: Wir gehen nicht von den
Regeln eines normalen privaten Formatradios aus, eher sind wir wieder beim
Urkonzept von Radio. Wir hatten vor
einigen Jahren die Wahl, etwas nachzumachen, was bereits erfolgreich ist. Oder
etwas vorzumachen. Die Entscheidung fiel
für Letzteres, nämlich etwas für Leute zu
machen, die ein bestimmtes Lebensgefühl
haben. Ein Gefühl, das in der Musik repräsentiert wird. Wir unterscheiden zwischen
aktiven und passiven Hörern und gehen
davon aus, dass es im Berlin-Brandenburger
Markt eine große Anzahl von Menschen
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gibt, die sich für Musik interessieren. Und
dieses Interesse wird umso größer, wenn
man ihnen etwas über Musik erzählt.
Radszuhn: Man musste vor sechs,
sieben Jahren nur vor die Haustür gehen
und hören, wie unzufrieden viele Leute in
der Region mit dem Programmangebot
waren. Da haben wir einen Schritt gemacht, den man „zurück in die Zukunft“
nennen könnte, haben uns auf eine Tradition berufen, die öffentlich-rechtlicher
Rundfunk immer hatte: die Tradition des
„Erzähl-Radios“.
In den ersten Jahren hatte „radio
EINS“ ein etwas elitäres Image. Mittlerweile
ist die Hörerschaft breiter gestreut. Wie war
die Entwicklung?
Lehnert: In der Tat hören uns jetzt
auch Handwerker, das war vor drei Jahren
noch nicht der Fall, da waren wir das
Radio der Trendsetter. Inzwischen stoßen
wir auf breites Interesse, weil das Produkt
gut ist. Wir haben uns von Anfang an nicht
nur als ein anderes Radio aufstellen wollen, sondern haben es gleich als Angriffssignal gegen die Privaten verstanden.
Als wir starteten, war der Radiomarkt so
aufgeteilt, dass 85 Prozent der 20- bis 50Jährigen auf dem Berliner Markt Privatfunk
hörten. Die früheren öffentlich-rechtlichen
Bastionen von RIAS und SFB mit ihren
aufwändigen Musikprogrammen sind
zugunsten von 08/15-Formaten eingestampft worden – und leider hatten die
Privaten einen immensen Erfolg.
Ein Vergleich: Du kannst zu McDonalds
gehen und hast in kürzester Zeit das
Gefühl, etwas gegessen zu haben. Dann
gehst du raus und hast in einer Stunde
wieder Hunger. Das ist diese Fast FoodNummer, die sofort funktioniert. Eben
auch im Radio. Dort aber nicht auf lange
Sicht. Jetzt strömt die Hörerschaft zurück,
dahin, wo sie ernst genommen wird. Und
wir nehmen jeden einzelnen Hörer ernst.
Radszuhn: Der Hörer wird sowieso
unterschätzt. Es ist tatsächlich eines der
Geheimnisse von „radio EINS“, dass wir
die Bedürfnisse der Hörer aufnehmen oder
auch die Bedürfnisse erst wieder wecken.
Es gibt dieses Sleeper-Phänomen – die
Leute, die jahrelang keine Platte kaufen.
Auf einmal rennen sie wieder los, besorgen
sich Buena Vista Social Club oder „Mensch“
von Grönemeyer. Im Radio ist das nicht
anders. Viele Zapper haben nach Jahren
die Nase voll von diesen immer gleichen
Hitmischungen und Wortfetzen der
Formatradios.
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»Wir nehmen den Hörer ernst«
Stützt sich „radio EINS“ in seiner
Musikauswahl auf Musik- und Hörerforschung?
Radszuhn: Callouts oder ähnlicher
Methoden bedienen wir uns nicht. Wir
machen kein Einzeltitel-Research, lediglich
alle zwei, drei Jahre ein Basis-Research, um
zu sehen: Wo steht der Hörer, auch der
noch nicht gewonnene, stilistisch? Wie
sieht seine Lebenswelt aus? Es ist sinnvoll,
den Finger in den Wind zu halten. Dennoch bin ich mittlerweile extrem skeptisch
geworden und froh, manchem Ratschlag
nicht gefolgt zu sein. Zum Beispiel dem
Rat: Machen Sie ´Sophisticated Rock,
modernen anspruchsvollen College-Rock
nach Art von Red Hot Chili Peppers oder
Placebo – dann haben Sie die Chance, in
der Stunde 40 000 Hörer zu erreichen!
Inzwischen haben wir fast doppelt so viele
Hörer und sind doch nur unserer eigenen
Linie gefolgt.
Ich will Research und Marktforschung
nicht verdammen, aber mir scheinen die

In Berlin und
Brandenburg
sind sie Kult
und berühmt
für ihre frechen
Sprüche:
„radio EINS“Moderatoren
Robert Skuppin
und Volker
Wieprecht.

Mechanismen zu einfach zu sein und zu
sehr in die Richtung „schneller, kurzer
Erfolg“ zu gehen. Natürlich haben wir
lange gebraucht, um dahin zu kommen,
wo wir jetzt sind – erst in den letzten zwei
Jahren wurde unser Erfolg massiv. Aber ich
habe auch grundsätzlich Probleme mit
einem Music-Research, das immer nur
ausschließt. Es sagt dir nicht, was du
spielen kannst – es sagt dir nur, was du
alles nicht spielen sollst. Konkret: Wenn
50 Prozent der Befragten eines Callouts
erklären, einen Titel nicht zu kennen, wird
dieser Titel gar nicht mehr bewertet. Dass
er vielleicht von vielen für gut befunden
wurde, spielt nach dieser Methodik keine
Rolle. Und damit ist das für mich einfach
Humbug!
Marktforschungserkenntnisse darüber,
wie Hörer leben, sind dagegen viel wertvoller. Man kann die Musikinteressen der
Hörer nicht von anderen Interessen lösen.
Wirklich weiterhelfen können uns Untersuchungen, die Antworten geben auf Fragen

wie: Haben wir Hörer, die ins Kino
und Theater gehen, die Freizeitsport treiben usw.

RADIOMACHER IM INTERVIEW

Zurück zur Musikauswahl:
Wie kommt letztlich die Musik ins
Radio? Wie werden die Computer
gefüttert, die die Playlists ausspucken?
Radszuhn: Das ist bei uns ein
demokratischer Prozess. Die Musikredaktion sitzt zusammen, bringt
Vorschläge ein und hört sich die
von den Tonträgerfirmen (zunehmend digital) angelieferten aktuellen Titel an. Dann wird in Kategorien eingeteilt: In der A-Liste stilistisch gemischte Neuerscheinungen,
die rund um die Uhr laufen können – mit einer Höchst-Rotation
von zehn bis zwölfmal in der
Woche; in der B-Liste aktuelle Hits,
die schon etwas bekannter sind;
dann eine mittlere Rotation mit
Einschränkungen wie „morgens zur
Prime Time nicht“ oder mit Titeln,
„radio EINS“ setzt auf den menschlichen Faktor: Programmchef Helmut Lehnert (Bildmitte) und Peter
die wir allmählich „warm“ spielen
Radszuhn mit Interviewer Werner Bohl (links) in den Senderstudios.
wollen; schließlich ausgewählte
Oldies, „Mitläufer“-Titel und für das
Lehnert: Wir arbeiten grundsätzlich
Nutzer beschränken sich nicht mehr auf ein
Image des Programms relevante Stücke.
anders. Ich stelle mich nicht hin und frage:
oder zwei Programme. Spielt „radio EINS“
Alle Musiknummern werden in einer
Welche Musik müssen wir jetzt spielen,
hier eine Sonderrolle?
Software – „Selector“ – verwaltet und über
damit Werbung geschaltet wird. Sondern
Lehnert: Von Jahr zu Jahr, das sagen
diese, nach den Vorgaben der Musikredakich sage: Wenn ich mit dem Programm
die Media-Analysen, wächst die Hördauer
teure, abgerufen.
erfolgreich bin, kommt die Werbung autobei unserem Programm. Die Hörer wechGrundsätzlich besteht unser „Format“
matisch. Wir machen gutes Programm,
seln seltener. Die Leute nehmen uns
aber darin, dass wir keines haben. Wir
wir setzen auf Qualität und sind auch nicht
anders wahr, weil wir anders sind. Und
passen nicht in die branchenüblichen
enttäuscht, wenn es nach eineinhalb Jahren
deshalb behandeln sie uns auch anders.
Schubladen von Adult Contemporarynoch nicht funktioniert. Wir sind aber
Es wäre ein Widerspruch, wenn die Hörer
Programmen, die entweder „Hot-AC“ und
überzeugt davon, dass es funktioniert.
uns genauso begegnen würden wie Energy
hitbasiert, „Oldie-“ oder „Euro-Pop-based“
Und inzwischen sind wir auf dem Markt
oder RTL, wo sie angebrüllt werden, wo
daherkommen. Du kriegst uns nicht
ein Programm, das sich gut verkaufen lässt.
keine Familie aufgebaut und kein Kontakt
hindefiniert. Dazu spielt bei uns auch der
Wir haben ein extrem gutes Image und
hergestellt wird, wo es nur um Marketing
menschliche Faktor in der Musikauswahl
man rennt uns die Bude ein.
und Geld verdienen geht.
eine zu große Rolle.
Woher
kommt
dieses
gute
Image?
Lehnert: Wir haben innerhalb unseres
Wie sieht die Radio-Zukunft aus?
Eine abwechslungsreiche Musikauswahl allein
Programms und in allen Aktionen, die wir
Basteln
Sie
schon am Programm von morgen?
genügt sicher nicht, zumal „radio EINS“ auch
durchführen, sämtliche Grenzen aufgehosehr wortlastig sendet.
Lehnert: Unsere Struktur stimmt, ist
ben. Wir denken nicht mehr in Kästchen.
ausprobiert,
wir machen ein TagesbegleitIn einer Zeit, in der Grenzen aufgebrochen
Lehnert: Wir betreiben Radio als ganzprogramm
auf
hohem Niveau und das
werden, verhalten wir uns zeitgemäß. Die
heitliches Produkt und Klangprodukt.
werden
wir
immer
anbieten können. Das
anderen, die Genres aufbauen und in
Auch Wort ist Klang. Unsere Moderatoren
Radio
hat
ein
paar
Möglichkeiten,
die sich
70er-, 80er- und 90er-Hit-Kategorien
und Moderatorinnen, unsere Service- und
noch
nie
verändert
haben.
Das
ist
wie
denken, werden sich wundern, was
Nachrichtensprecher sind alle ausgesucht,
beim Auto – es hat vier Reifen, einen
passiert, wenn sie sich nicht öffnen. Diese
stimmlich auf hohem Niveau, können
Motor, ein Lenkrad. Da kannst du höchsganzen Formate werden langfristig nicht
kopfmäßig die Programminhalte umsetzen
tens das Design verändern – schöner,
funktionieren.
und sie haben Humor. Alle können gut
bunter, greller. Das kann man mit dem
unterhalten und erzählen. Nur Musik und
„radio EINS“ generiert mittlerweile –
Programm auch machen. Wir werden
Wort gemeinsam machen dieses Proinnerhalb der rbb-Programmfamilie – das
neue Ideen gebären. Aber nicht das Radio
gramm aus.
der Zukunft erfinden. Das ist bereits in der
höchste Werbevolumen. Wird da mit dem
Vergangenheit entstanden.
Die Hörer-Senderbindung auf dem
Sendekonzept in Richtung werbetreibender
Hörfunkmarkt ist schwächer geworden.
Wirtschaft geschielt?

»Unser Musikformat? Wir haben keines!«
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SUCHT DEUTSCHLAND NUR DEN

»Super-Affen«?
PROGRAMME

Casting-Shows wie „DSDS“ wuchern in der TV-Unterhaltung.
Die Spur ihres Triumphes verfolgt Werner Bohl: Wer erntet da
die süßen Früchte des Erfolges?

S

amstagabend, 21 Uhr 15:
eine Einfamilienhausgegend
irgendwo in einer deutschen
Vorstadt. Du machst einen späten
Spaziergang. Aus dem Bungalow
der Nachbarn flimmert bläulichbuntes Licht durchs Fenster…
wildes Flackern, geradezu typisch
das Tempo der Lichtblitze, schneller Schnitt an Schnitt. TV-Prime
Time in Deutschland: Die Nation
sucht in der Glotze nach ihrem
„Superstar“.

Vorbei an weiteren Häusern und flimmernden Fenstern. Überall das gleiche Bild,
die gleiche Inszenierung. Identische Bildsequenzen in rasanten Schnittfrequenzen.
Gelegentlich dringen krakeelende TeenieStimmen auf die Straße, unterbrochen vom
entschlossenen Bariton des Familienvaters
und einem hysterischen Urschrei der
Mutter. Deutschlands Familien fiebern.
Zwölf Millionen Fernsehzuschauer können nicht irren: Hier wird offenbar allerbeste TV-Unterhaltung geboten…
Einsamkeit überkommt dich auf deinem Spaziergang. Du wirst morgen im
Büro nicht mitreden können. Nicht
mitdiskutieren über die neuen Lichtgestalten unserer Zeit, die Daniels und Vanessas und Alexanders. Du wirst die Kollegen
nicht begreifen, die hitzig das Spektakel
nacherleben. Die Kids verstehst du ohnehin nicht mehr. Die finden das alles
krass, megageil und rattenscharf.
Was ist passiert? „DSDS“ ist passiert! Wieder einmal, zur besten
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Sendezeit. Für Millionen ein Muss. Du hättest „DSDS“ glatt für eine neue DesignerDroge gehalten oder für eine gerade entdeckte Rinderwahn-Variante. Dabei ist
„Deutschland sucht den Superstar“ doch
nur eine von vielen Casting-Shows. Wenn
auch die erfolgreichste und – falls du deinen
Nachbarn trauen kannst – einfach die ultimative Unterhaltung für den samstäglichen
Abend. Läuft bei RTL, alle paar Monate.
Kommt bald die dritte oder vierte oder fünfte Staffel?

Du hast dir sagen lassen, das Ganze hätte
durchaus seine positiven Seiten. Die Casting-Show sorge für mehr Wissen über die
Musikbranche, sie schärfe – im Zeichen von
PISA – das Bewusstsein dafür, dass in den
allgemein bildenden Schulen Deutschlands
kaum noch Musikunterricht stattfindet,
generell kehre die Musik wieder in die
Familien zurück. Hat jedenfalls Ex-BMGBoss und DSDS-Jurymitglied Thomas M.
Stein erklärt. Und Dieter Bohlen, Deutschlands erfolgreichster Musikproduzent und
DSDS-Juror, hat es mit der Aussage „megageil!“ bestätigt. (Was schrieb der Stern neulich? „Bohlen denkt, wie seine Lieder klingen. Intro, Refrain, Bridge, wieder Intro und
so weiter.“).

Die Spreu und der Weizen
Schluss mit lustig: Jetzt gehst du der
Sache reflektierend und analysierend auf
den Grund. Nachblättern im Wörterbuch:
Das englische „to cast“ heißt auf Deutsch
wörtlich „besetzen“, entstammt in dieser
Bedeutung im engeren Sinn den Bereichen Theater, Oper und Film, wo man
in früheren Tagen schlicht vorsprach,
vorsang und vortanzte, um dann – mit
Glück und Können –„gecastet“ zu
werden. Zweck des Ganzen: Die
Spreu wird vom Weizen getrennt,
die Talentiertesten bekommen die
Rollen. Talentsuche also – unter
Ausschluss der Öffentlichkeit.

Superstar-Hoffnung: Denise ereichte
das Finale der jüngsten DSDS-Staffel –
und wurde zweite Siegerin.
Fotos: RTL

Brutstätte für große Karrieren? Fast 20 000
Bewerber gingen bei „Deutschland sucht den
Superstar“ durch die Castings – auf der Suche
nach Perspektiven und Ruhm. Die Endrunde
– moderiert von Michelle Hunziker und
Carsten Spengemann – sieht einen „Superstar“ und viele gescheiterte Hoffnungen.

Im Musikbereich ging es da schon immer
etwas anders zu. Da war stets Publikum mit
von der Partie, wenn es im Rahmen von
Wettbewerben an die Selektion der Begabtesten ging. Und seit es Radio und Fernsehen gibt, sind die audiovisuellen Medien
dabei – mit „Talentschuppen“- und Hitparaden-Formaten.
Die eigentliche Idee der „Casting-Show“
– mit Vorauswahlen und Voting-Runden –
schwappte aber, du hast es schon geahnt,
wie jede Trendwelle aus den USA über den
großen Teich nach Europa. Auf amerikanischen Bildschirmen flimmern diese Sendeformate schon seit vielen Jahren. „Gecastet“
werden Comedians und Models, singende
Erwachsene, trällernde Kinder und tanzende Tiere. Wenn US-TV-Stationen mit solcher Intensität auf diese Programme setzen,
so folgerst du, werden wohl die Dollars im
Überfluss rollen.

Verlorene Träume –
gewonnene Quoten
Auch Euro klingen süß. Sie setzen Träume vieler deutscher Jugendlicher nach
Ruhm und Karriere in Gang, auch wenn es
manchen Showtalenten „zuallererst um die
Musik geht“. Sender und Tonträgerfirmen
haben den Mechanismus verstanden: Nur
zu gerne lassen sich junge Menschen in Zeiten ungebremsten Jugendwahns und gleichzeitiger Perspektivlosigkeit vermarkten.
Während ihre Träume aber in aller Regel
nicht in Erfüllung gehen, werden die Hoffnungen der TV-Stationen auf gigantische
Quoten und entsprechende Werbeeinnahmen genauso schnell Realität wie die Aussicht der Plattenfirmen auf hohe Verkaufszahlen. Ungleiche Verhältnisse, denkst du,
das Spiel ist nicht fair.
Jetzt wunderst du dich auch nicht mehr,
dass allein in Deutschland fünf Sender
Musik-Castingformate anbieten: Sat1 produziert „Star Search“, bei Pro 7 wetteifern
die „Popstars“, die „Fame Academy“ läuft
bei RTL 2, „Die deutsche Stimme“ beim
guten alten ZDF und die Nr. 1 der CastingWelle – „DSDS“ – bei RTL.

Das eigentliche Ereignis wird – zum Beispiel bei RTL – umrahmt von ergänzenden
TV-Magazinen (auf Vox), von Fan-Illustrierten, von parallel veröffentlichten CDs, Videos, DVDs und dergleichen mehr. Von
„Synergieeffekten“ hast du schließlich auch
schon gehört. Und auch davon, dass alle beteiligten Mitspieler, ob RTL, BMG, Vox oder
die Juroren Bohlen und Stein, mehr oder
weniger zu Bertelsmann, dem megamächtigen Gütersloher Medienkonzern, gehören.
Du hast es im Spiegel gelesen: „Es geht
um viele Millionen Euro. Es geht nie um
Kreativität oder Kunst.“ Aber so ganz magst
du diesem Gedanken nicht folgen. Es gibt
sie doch in diesen Shows – die jungen Talente, von denen eine ganze Reihe wirklich
eine Superstimme haben, eine gute Ausstrahlung, eine Begabung, die man fördern
muss. Und da geht es doch vielen wahrhaftig um das „Musikmachen“, um den Spaß
an der Kunst. Das muss man nicht mies reden oder schreiben. Gebt Alexander, Juliette und Denise eine Chance! Gönnt ihnen
einen „Hype“, den ihnen kein anderer Förderer bieten kann! Vielleicht verkraften sie
ihre Vermarktung doch besser, als mancher
Kritiker uns glauben machen will. Und
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vielleicht wird das eine oder andere Talent
am Ende Souverän über seine künstlerische Zukunft.

Voyeurismus, Hinrichtungen
und fiese Sprüche
Aber dann kommst du wieder ins Grübeln: Woher nehmen junge Menschen die
Bereitschaft, sich bei DSDS derart zum
Affen zu machen? In einem Spektakel, das
vordergründig den Voyeurismus des Publikums bedient? In dem mit den Kandidaten ein grausames Spiel getrieben wird, das
an öffentliche Hinrichtungen erinnert? Wo
„der Dieter“ sich zu Sprüchen hinreißen
lässt wie: „Du singst Scheiße, das ist unterirdisch“ oder „Das klingt wie Schweine im
Weltall“. Wo auch die übrigen Juroren mit
ihren Verbalhieben für reichlich Tränenausbrüche unter den Teilnehmern sorgen.
Wo „Heulkrämpfe“, wie der Stern weiß,
„zum Alltag gehören“.
Der Psychologe Heiko Ernst liefert dir
eine Antwort: „Casting-Shows versprechen eine Abkürzung zu Erfolg, Ruhm und
Geld. Allerdings führt diese Abkürzung oft
über Blamagen und Demütigungen. Das
Risiko, sich zu blamieren, wird aber mehr
als aufgewogen durch die Hoffnung, im
Mittelpunkt zu stehen – und sei es nur für
fünf Minuten. Dieser starke Drang nach
Aufmerksamkeit ist in unserer Mediengesellschaft inzwischen so groß, dass andere
Dinge wie Scham, Angst vor der Blamage
oder Unsicherheit überspielt werden. Zuwendung bekommt man im Normalfall
von der Familie, von Freunden. Das ist die
Aufmerksamkeit aus der natürlichen Umwelt. Die Medien multiplizieren das ins
Millionenfache. Das übt einen
starken Reiz aus.“
Offenbar den stärkeren. Und so
wirst du es erleben: Es werden
weitere „Superstar-oder-wie-sieauch-immer-heißen-mögen-Staffeln“ an den Start gehen. Die
Zahnräder der Vermarktung greifen ineinander, drehen sich weiter.
Und die Hoffnungen der Jungstars sterben nicht aus.
Du wirst es sehen, abends auf
deinem Spaziergang. Hinter bläulich erhellten Fenstern.

Fungieren als Projektionsfläche
des Publikums: Die Kandidaten
der DSDS-Finalrunde.
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Ines E. Hein über die psychologische und soziologische
Dimension des „Superstar“-Phänomens im Fernsehen:

WACKEL-KANDIDATEN,
ONE-HIT-WONDERS UND DAS

Prinzip Hoffnung
S

elten wurden im deutschen Fernsehen so viele Tränen geweint,
haben gestandene Profis der Unterhaltungsbranche ihr Statement zur
Lage der Nation abgeben. Selten wurde sich so laut gefreut, ganz zaghaft
mitgesungen und Fan-Banner geschwungen. Deutschland im Zeitalter der
Container-, Charts- und Casting-Shows.

Ganzen Landkreisen schwellt vor falschem Vaterstolz die Fernsehbrust, wenn ihr
Wunschkandidat auftritt und die Stimme
hebt. Ein Déjà-vu? Vor rund vier Jahren gab
es ein ähnliches Phänomen in etwa gleicher
Intensität: „Big Brother“ eröffnete den Reigen und stellte sich dem deutschen Fernsehpublikum als die erste Mitfühl-Show mit
Tagtäglich-Faktor vor, die uns mal mehr, mal
weniger amüsante Tageszusammenfassungen zur besten Abendbrotzeit bescherte. Als
das zu banal wurde, folgten kurze Zeit später die ersten Casting-Shows, wie etwa
„Popstars“, doch nun sucht Deutschland keine Container-Bewohner oder Freizeit-Komiker mehr, Deutschland sucht den Superstar.
Casting-Shows haben rund um den Globus Konjunktur. Der Trend wird vom Engländer Simon Fuller gesetzt, der sich schon
als Manager der Spice Girls einen Namen
gemacht hatte und mit „American Idol“ den
amerikanischen Vorgänger zu „Deutschland
sucht den Superstar“ (DSDS) aus der Taufe

hob. Worin liegt nun der Erfolg dieses
Trends? Und die dabei wichtigere Frage: Ist
die musikalische Talentsuche nur Mittel
zum Zweck einer besseren TV-Quote?

Tränen und Triumphe
Mit wie viel Polemik man in der öffentlichen Diskussion auch immer darüber urteilen mag, fest steht: Casting-Shows haben
einen unbestreitbaren Stellenwert im Mediengeschehen. Nicht von ungefähr wurde
„Deutschland sucht den Superstar“ im vergangenen Jahr von der Gesellschaft für
Deutsche Sprache zum Satz des Jahres gekürt. Diese Shows funktionieren deshalb so
gut, weil sie äußerst menschliche Wünsche
und Ängste gleichermaßen ansprechen: Es
geht um Exhibitionismus, Voyeurismus,
Macht und Ohnmacht. Das Phänomen, das
grundsätzlich sämtliche Casting-Shows
miteinander verbindet, hat Medienwissenschaftler und Psychologen zur Genüge beschäftigt und hinterlässt tiefe, wenngleich
temporäre Spuren in der Quotenlandschaft.
Der Mechanismus unterscheidet sich nur
unmerklich vom Jahrtausende alten Patentrezept von „Brot und Spiele“.
Das Zuschauerinteresse liegt darin, Menschen von nebenan dabei zuzusehen, wie
sie sich innerhalb ihrer Gruppe einen Platz
erkämpfen und sich vor großem Publikum
darstellen. Dabei verspricht der Identitätsfindungsprozess der Kandidaten bei CastingShows besonderes Fernsehvergnügen, da
sich hier eine selektierte Gruppe von Menschen vor den Augen von durchschnittlich
rund 12 Millionen Zuschauern konstellieren
muss. Der Massendruck ist naturgemäß
enorm. Wer jedoch glaubt, dass das Schicksal des Einzelnen für das Publikum von Interesse ist, mag sich täuschen. Das eigentlich
Interessante nämlich liegt in der Interaktion
der Kandidaten untereinander, ihren Kon-

Wirklich nichts
Positives an DSDS?
flikten, zwischenmenschlichen Annäherungen und dem nicht immer vornehm zurückgehaltenen Gerangel um die Gunst der Zuschauer. Flankiert von einem umfassenden
Marketing, bilden sich innerhalb kürzester
Zeit Fangemeinden, deren Bedeutung durch
das Voting-Verfahren unterstrichen wird.
Am Ende behält der Zuschauer die ultimative Macht und bestimmt darüber, wer bleiben darf und wer gehen muss.
Doch es ist nicht nur das Fernsehpublikum, das von den Kandidaten überzeugt
werden muss. „Hüter des Grals“ sind bei
DSDS die vier Jury-Mitglieder Dieter Bohlen, Thomas Stein, Shona Fraser und Thomas Bug. Ihr Urteil präjudiziert das Wohl
und Wehe der Kandidaten, wenngleich sich
so manche Einschätzung weniger auf die
Gesangsleistung als auf Outfit oder Tanzdarbietung bezieht. Da fallen Worte wie „hammermäßig“ oder „supertoll“, doch auch so
manche Rüge wird didaktisch vorgebracht
und verrät ihre durchschlagende Wirkung in
der lautstarken Reaktion des Publikums.

Augenscheinlich keine Scheu
Bleibt zu beantworten, warum ein simples Spiel wie dieses für Millionen Fernsehzuschauer so attraktiv ist. Eine Erklärung mag
darin liegen, dass die Kandidaten als eine
Art Projektionsfläche des Publikums fungieren. Wer besonders gut die Zuschauerwünsche, ihre eigenen Versagensängste oder ihr
Geltungsbedürfnis verkörpert, ruft stärkere
Empathie hervor. Dieses Mitfühlen ist unabdingbarer Bestandteil der Spielregeln, die eigentliche Antriebsfeder, allwöchentlich am
Voting teilzunehmen. Versagt die Stimme
eines Fanblocks und muss ein Kandidat unerwartet die Riege der Finalisten verlassen,
kann es zu emotionalen Zusammenbrüchen
ungeahnten Ausmaßes kommen. Als Gracia, eine der Finalistinnen der letztjährigen
Show, überraschend gehen musste, gab es
hysterische Trauerbekundungen nicht nur
ihrer Superstar-Kollegen, sondern auch von
Fanclubs im ganzen Land. Ähnliche Reaktionen rief Zlatkos spektakulärer Abgang aus
dem „Big Brother“-Container hervor.
Kandidaten, so scheint uns die Erfahrung
lehren zu wollen, deren Habitus von Extrovertiertheit bis hin zu Verhaltensauffälligkeit
reicht, bieten zwar eine größere Angriffs-,
jedoch auch eine umso stärkere Identifikationsfläche. Wer überzeugt, darf bleiben.
Wer polarisiert, erst recht. Wir erinnern uns
mit gemischten Gefühlen an Daniel Küblböcks gewaltigen Einzug in deutsche Wohnzimmer während der ersten DSDS-Staffel.
Das andere Faszinosum: Menschen, die
in Casting-Shows auftreten, haben augen-

scheinlich keine Scheu vor Bloßstellung. Der
Zuschauer kann sich bequem im Sessel zurücklehnen: „Bin ich froh, dass ich da nicht
stehen muss!“ Jeder kennt das eigene, stille
Erröten, die Betroffenheit, wenn ein falscher
Ton erklingt, die Tanzdarbietung misslingt
oder der Text nicht sitzt. Dabei ist es nicht
unbedingt Schadenfreude, die sich breit
macht. Etwas philanthropischer argumentiert, könnte man sagen, es ist die Neugier
des Menschen an den Abgründen und der
Eitelkeit anderer und die vorsichtige Genugtuung, sie dabei beobachten zu dürfen.

Wer hofft, kommt ans Ziel
Konsequenterweise stellt sich nun die
Frage, warum – auf der anderen Seite – jemand so verwegen ist und sich einem derartigen Publikumsdruck ausliefert. Die Motivation liegt auf der Hand: Es ist die Aussicht
auf die nach Andy Warhol viel zitierten
„fünfzehn Minuten Ruhm“, die alle menschlichen Ängste über Bord werfen lässt. Es ist
die Chance auf eine vermeintliche Karriere.
Unterstützt wird diese Sehnsucht durch die
bereits erfolgreich etablierten „Superstars“
anderer Länder oder vorheriger Staffeln. In
Vorbildern wie Alexander Klaws, Gewinner
der ersten „Runde“, nimmt der Traum vom
schnellen Ruhm Gestalt an. Die Botschaft ist
klar: Wer hofft, der kommt ans Ziel.
Die Erfahrung lehrt uns, dass auch Quotenphänomene auf lange Sicht der Schnelllebigkeit zum Opfer fallen. Erfinder Fuller
baut vor: „Glauben Sie, dass das Fieber so
schnell sinkt? Und wenn schon. Ich habe
genug Ideen. In den USA starten wir Second
Chance Idol, wo vergessene Popstars eine
Chance auf ein Comeback bekommen.“
Angesichts solcher Aussagen muss die kritische Frage schon erlaubt sein, inwieweit die
Show zur Findung musikalischer Talente
beiträgt. Andererseits: Auch merkantiler
Rummel kann Gutes für die Sache bewirken. Quotenphänomene wie DSDS sind es,
die Jugendliche verstärkt den Zugang zur
Musik finden lassen, die Musikförderung
medial und großflächig thematisieren.
So gesehen, kann das Prinzip Hoffnung
hier nur Gutes bewirken.

Die Autorin:
Ines E. Hein, Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, ist geschäftsführende
Gesellschafterin der Kulturmanagementberatung Birnkraut Hein Arts +
Business Consultants in Hamburg.

Von Jens Michow
Es ist schon erstaunlich: Da bewerben
sich junge Menschen um die Teilnahme an
einem Wettbewerb, studieren viele Lieder
und Texte ein, nehmen Gesangsunterricht,
machen Intonations- und Stimmübungen,
lernen zu tanzen und sich zu bewegen –
tun also genau das, was von allen, die sich
um die Zukunft des deutschen Musiklebens
Sorgen machen, ständig eingefordert wird,
ernten dafür jedoch von vielen Seiten nur
Häme und Kritik.
Wie kommt’s? Ich habe den Eindruck,
die lautstärksten Kritiker von „Deutschland
sucht den Superstar“ haben die Sendung
noch nie gesehen! Sonst könnten sie nicht
allen Ernstes bestreiten, dass in der Show –
neben einigen „schrillen Vögeln“ – auch
etliche echte Talente auftreten. Jugendliche mit wirklich herausragenden Stimmen
und einer besonderen Vortragsbegabung.
Was haben diese Talente denn
heute für eine Alternative, um sich der
Öffentlichkeit vorzustellen und einen Platz
auf dem Entertainment-Markt zu ergattern?
Die Zeiten, in denen Tonträgerfirmen in
junge Talente investierten, sind bekanntlich
vorbei. Wer nicht bereits über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügt, hat bei
Schallplattenfirmen keine Chance. Und so
gibt es für Talente – ich vermeide bewusst
den Begriff „Künstler“ – keinen effektiveren Weg, eine mögliche Karriere zu starten,
als über eine Casting-Show.
Ihre Abneigung gegenüber dem
Thema „DSDS“ machen viele Kritiker natürlich auch an der – zugegebenermaßen –
selbstgefälligen Jury fest. Es sei inakzeptabel, dass sich junge Leute von Bohlen & Co
coram publico verunglimpfen ließen. Aber
auch dies zeigt doch nur, wie schlecht es in
Deutschland um die Förderung von Talenten steht. Wie verzweifelt Newcomer nach
Wegen suchen, um „erhört“ zu werden. Es
gibt keinen anderen auch nur annähernd so
öffentlichkeitswirksamen Wettbewerb zur
Förderung von Gesangstalenten in der
Popmusik wie DSDS.
Und noch etwas darf nicht übersehen werden: Wenn Juror Thomas M. Stein
konstatiert, die Show fördere nachhaltig die
Hausmusik, so liegt er vermutlich nicht
falsch. Schließlich muss es einen Grund
haben, dass der Musikinstrumente-Handel
seit Ausstrahlung der Castings erhebliche
Umsatzsteigerungen verzeichnet.
DSDS hat Appetit darauf gemacht zu
singen und zu musizieren, wie es in der
Breite keinem anderen Wettbewerb gelungen ist. Allein deshalb ist Häme unangebracht. Ob die präsentierte Musik gefällt,
steht auf einem ganz anderen Blatt.
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Sieger beim DMR-Projekt Deutscher Chorwettbewerb:
Das Vokalensemble „Vivid Voices“ begeisterte in Osnabrück die Zuhörer.
Foto: Hörselau

Sensation
UND Seriosität

ZWISCHEN
Von Peter Ortmann

W

er die Aktivitäten des
Deutschen Musikrats (DMR)
aufmerksam verfolgt, stellt fest,
wie viele wichtige Schritte man
dort seit September vergangenen
Jahres Richtung Neustrukturierung und Steigerung der Präsenz
in der Öffentlichkeit getan hat.
Die künftige Präsenz des DMR in
Berlin wird die Bedingungen für
eine noch erfolgreichere Wahrnehmung in den Medien allemal
steigern, denn in der Hauptstadt
kann sich der Musikrat als Sprachrohr des deutschen Musiklebens
etablieren und so aussichtsreicher
für die Interessen seiner Mitgliedsverbände kämpfen.
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Wird das Verbandsleben von den Medien überhaupt als Thema wahrgenommen?
Finden Medien darin Aspekte für ihre Kulturnachrichten? Auf den ersten Blick scheint
dieser Bereich alles andere als attraktiv für
lokale und überregionale Berichterstattung,
auch wenn die Mitglieder von Vereinen und
Verbänden einen sicheren Fundus von
Abonnenten bilden. Was – provokant gefragt – gibt das schon an Schlagzeilen her
außer Jubiläen, Ehrennadeln und Feierstunden?
Aber: Zeitungsverleger entwickeln hier
neuerdings eine andere Sicht der Dinge,
denn die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung mit ihrem geringeren Anzeigenaufkommen hat auch vor Verlagshäusern und
Redaktionen nicht halt gemacht. Da kommt
die Vereinsszene gerade recht, denn hier
wird regelmäßig veranstaltet, wenn auch
nicht gerade sensationsintensiv, dafür aber
kontinuierlich. Tageszeitungen reservieren
auf einmal Seiten für Vereine, für das Chorwesen vor Ort, für die Kultur in der Region.

Oft sind dies die einzigen Seiten, die tendenziell Positives zu berichten haben, während
sich der Rest der Berichterstattung zumeist
negativer Schlagzeilen bedient, weil es einfach eine statistische Tatsache ist, dass
schlechte Nachrichten acht Mal intensiver
wahrgenommen werden.
Bester Beweis war die Pressekonferenz
zur Eröffnung der Insolvenz des DMR im
Dezember 2002. Wo sich sonst nur wenige
Vertreter der lokalen Presse die Schläfrigkeit
nicht anmerken ließen, sah man nun Fernseh- und Radio-Teams aus- und eingehen,
gaben sich selbst bekannte ModeratorenGesichter aus der Nachrichten-Magazin-Szene die Ehre. Solch einen Medienrummel erlebt der Musikrat sonst nur bei Gründung
neuer Projekte. Gut in Erinnerung ist noch
die Gründungspressekonferenz des Bundesjazzorchesters, bei der die zum künstlerischen Leiter gekürte Bigband-Legende
Peter Herbolzheimer ausrief, solch ein Medieninteresse hätte er im Laufe seiner ansehnlichen Karriere noch nicht erlebt.

TITELTHEMA

Strohfeuer oder
Dauerbrenner?
Wie aber sieht das Medieninteresse bei
den Projekten des Deutschen Musikrats
aus? Bundesjugendorchester (BJO) und
Bundesjazzorchester sind aufgrund ihre jungen Talente und ihrer Proben- und Konzerttätigkeit im Rahmen ihrer Arbeitsphasen
immer wieder in den Medien vertreten: Produktionen für öffentlich-rechtliche Sendeanstalten – voran der WDR, gefolgt vom Bayerischen Rundfunk, dem Mitteldeutschen
Rundfunk und DeutschlandRadio – gehören ebenso wie Live-Übertragungen zum
Maßnahmenkatalog für steigende Publicity,
auch wenn diese in der heutigen Radiolandschaft selten geworden sind.
Das Rundfunkinteresse nimmt zu, wenn
attraktive Rahmenbedingungen im Spiele
sind wie zum Beispiel interessante Gastsolisten, interessante Kooperationen (beide Orchester gemeinsam) oder interessante Auftrittsanlässe (Auslandsreisen), Jubiläen bedeutender Bundeseinrichtungen, Anwesenheit

standen schon Jazz-CDs, die in Japan in die
Nähe der Jazz-Hitparade rückten.
Auch andere Wettbewerbe des DMR
(beispielsweise Jugend musiziert, der Deutsche Chor- und der Deutsche Orchesterwettbewerb), die jedes Jahr in einem anderen Bundesland zu Gast sind, können von
regelmäßiger Zusammenarbeit mit einer der
neun Landesrundfunkanstalten der ARD
berichten.
Die von allen Projekten bei weitem größte Medienresonanz haben die Wettbewerbe
von Jugend musiziert, das bedeutendste und
bekannteste Projekt des Deutschen Musikrats. Jugend musiziert spricht einen Großteil
aller junger musizierender Menschen
hierzulande an. Und dies auf allen Ebenen
der Gemeinden und Städte (18 000 Teilnehmer in 148 Regionalwettbewerben), auf
der Ebene der Bundesländer (5000 Teilnehmer in 16 Landeswettbewerben) und auf
Bundesebene mit über 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Nähe zwischen
den lokalen Medien und den jungen Musikpersönlichkeiten schlägt sich im gegenseiti-

gen Interesse an lokaler und regionaler Berichterstattung nieder.
Entsprechend umfassend ist auch die
Auswertung der öffentlichen Berichterstattung. Artikel über Jugend musiziert im Rahmen des Bundeswettbewerbs im Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen 2002 erschienen in Printmedien mit einer Gesamtauflagenzahl von immerhin 80 Mio. Exemplaren.
Susanne Fließ, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei Jugend musiziert, fasst ihre
Erfahrungen mit den Medien zusammen:
„Die Berichterstattung ist um so präziser in
der Sache, je besser sich eine Verbindung
zwischen dem Jugend musiziert-Teilnehmer
und seinem Heimatort herstellen lässt. Es
wird lieber über einen einzelnen Mitwirkenden berichtet, auch wenn der gar keinen
Bundespreis erhalten hat, als über allgemeine strukturelle Sachverhalte.“
!

Der Deutsche Musikrat und sein reges Echo in den Medien: Mit Projekten
und Nachwuchsförderung lassen sich Presse und Sender erobern

des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers
oder der zuständigen Bundesministerin. Darüber hinaus registriert die Medienauswertung des BJO – für das Jahr 2002 – Artikel
in über 50 Regional- und Lokalzeitungen, in
denen über das Orchester berichtet wurde.
Auch zehn überregionale Zeitungen und
Zeitschriften, darunter der Spiegel und sogar
die Bild-Zeitung berichteten.
DeutschlandRadio ist Radiopartner der
Bundesbegegnung Jugend jazzt mit regelmäßiger Berichterstattung über den Wettbewerb selbst sowie über die Produktionen
und Sendungen herausragender Preisträger.
Diesen steht auch das technisch vorzüglich
ausgerüstete Studio zur Verfügung. Hier ent-

Erfolgreiches DMR-Projekt:
Bei der 4. Bundesbegegnung
Jugend jazzt 2003 in Bonn
gehörten „Big Cue“ aus Hamburg
zu den Preisträgern. Foto: Malter
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Pure Leidenschaft: Das Bundesjugendorchester präsentierte – am
Ende der Sommerarbeitsphase 2003 – Bizets „Carmen“.
Foto: BJO

Verzagte Annäherung
an Avantgarde

Presse-Echo

Je mehr allerdings ein Projekt den Jugendbereich verlässt – also beispielsweise
Menschen der älteren Generation anspricht
– und je zeitgenössischer, experimenteller
und avantgardistischer der musikalische Anspruch wird, um so schwieriger wird es, das
Projekt in den Medien zu verkaufen. So rangiert der Deutsche Musikwettbewerb sicherlich gleichwertig unter den Spitzenwettbewerben des deutschen Musiklebens,
trotzdem erfährt er wesentlich geringere öffentliche Aufmerksamkeit als vergleichsweise Jugend musiziert. Der Deutsche Musikwettbewerb, der wechselweise als
Kammermusikwettbewerb in Bonn und als
Solowettbewerb in Berlin stattfindet, wird
von DeutschlandRadio begleitet, mitge-
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Ambitionierte Laien: Von 8 bis 80 ist jeder willkommen beim DeutFoto: Weiss
schen Orchesterwettbewerb.

schnitten und zum Teil auch live übertragen,
wodurch die Weitergabe der Aufnahmen an
die anderen ARD-Sendeanstalten gewährleistet ist. Das Fernsehen zeigt sich jedoch
wenig interessiert – abgesehen einmal von
lokaler Berichterstattung in aktuellen Fenstern. Immerhin werden die anschließend
produzierten CDs der Preisträger regelmäßig in den einschlägigen Fachzeitschriften
besprochen und erreichen damit in den
Dialoggruppen einen bemerkenswerten Bekanntheitsgrad.
Der Brückenschlag zwischen Jung und
Alt gelingt im Dirigentenforum. Denn Dirigenten – zumal die namhaften – besitzen
für die Medien einen hohen Stellenwert,
zählen sie doch zu den gesellschaftlich
besonders anerkannten Persönlichkeiten.
Wenn Kurt Sanderling, Peter Gülke, Bernhard Kontarsky oder gar Kurt Masuhr als

künstlerische Leiter der Dirigenten-Werkstätten agieren, reagiert das Fernsehen (3sat,
SWR, WDR). Gerade in der Begegnung zwischen Jung und Alt, zwischen mehrfach ausgewählten und hoch begabten Kandidaten
und hoch geehrten, zum Teil auch hoch betagten Maestros, Dozenten und Professoren
wird klassische Musik auf eine greifbare
Weise lebendig. Und die Weitergabe von
musikalischer Lebenserfahrung zwischen
den Generationen übt ihren besonderen
Reiz auf die Medien aus.
Das Ziel, vor allem in der Fachpresse präsent zu sein, verfolgt das Musikinformationszentrum (MIZ). Analog zum Gegenstand
der Bemühungen – nämlich der systematischen Erfassung und Weitergabe der Strukturen und Inhalte des deutschen Musiklebens bis in den kleinsten Winkel und der
Edition des Musikalmanachs in papierner

und elektronischer Form – wird hier eine ebenso systematische Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Die Ankündigung des neuen Internetauftritts des MIZ im Oktober 2003 wurde in den Fachorganen
und in den wissenschaftlich und kulturpolitisch orientierten Sendungen verschiedener ARD-Anstalten aufgegriffen bis hin zur
Deutschen Welle. Letztere verweist damit auch auf die weltweiten
Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten des MIZ, im Verbund mit den
Musikinformationszentren anderer Länder.
Fazit: Die Projekte des Musikrats – und das ist der junge und
ältere, begabte musizierende Nachwuchs in Deutschland – sind vor
allem in öffentlich-rechtlichen Medien präsent. Dort also, wo auf
Grund des im Staatsvertrag festgeschriebenen Auftrags ein ernsthaftes und fachliches Interesse an Musik vermittelt oder zumindest
vorausgesetzt wird. Das Engagement privater Sendeanstalten dagegen ist weiterhin spürbar gering.

Den Umgang mit Musik lernen
Der Wert qualifizierter Kommunikationsarbeit ist auch im DMR
unbestritten, allein: Der Einsatz von qualifizierten freischaffenden
Journalisten oder Kommunikations-Agenturen ist nicht immer unbegrenzt ausdehnbar, denn zumeist sind die Projekte von öffentlichen Förderern abhängig – und deren Direktive lautet, die Zuwendungen vorzugsweise in Musikförderung einzusetzen. Wo dies aber
möglich ist, legt man größten Wert auf den Transport guter Nachrichten in möglichst alle Winkel der Bundesrepublik.
Den vergleichsweise widrigen Umständen zum Trotz ist
immerhin zu beobachten, dass der Bekanntheitsgrad eines Projekts
in der Bevölkerung wächst, je länger ein Projekt existiert, je mehr es
mit Veranstaltungen wechselnde Orte wählt und je stärker es strukturell an der musikalischen Basis in Städten und Gemeinden verwurzelt ist. Und natürlich wächst der Bekanntheitsgrad explosionsartig, wenn in großen Fernsehsendern oder in bedeutenden
überregionalen Tages- und Wochenzeitungen berichtet wird. Aber
das öffentliche Gedächtnis ist kürzer als man hofft und oft bezieht
sich der jeweilige Inhalt der Berichterstattung nicht auf musikalische Erscheinungsformen und Ereignisse, sondern auf Sensationen:
„die teuerste Geige“, „der jüngste Teilnehmer“.
Im Deutschen Musikrat setzt man auf Kontinuität, gesellschaftliche Verankerung und nachhaltige Wirkungen dieser Bemühungen.
Mit einer Reihe von Maßnahmen stärkt und verankert er das Thema „musikalische Bildung“ im öffentlichen und politischen Bewusstsein. Denn nur durch umfassende musikalische Erfahrungen
– vom frühesten Kindesalter an – wird es gelingen, den musikalischen Nachwuchs von morgen heranzubilden und damit auch ein
Publikum, Redakteure mit Sachverstand, kompetente Rezipienten
von Kulturnachrichten im Fernsehen und Radio.
Bleibt also zu hoffen, dass die Popularität dieses Themas in
Wechselbeziehung zur Berichterstattung zunimmt – besonders in
den großen meinungsbildenden Medien. Die bekannten Projekte
des Musikrats gehen hier beispielhaft voran und werden dabei Pate
stehen.
Mehr zu den Projekten des DMR: www.musikrat.de
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Dr. Peter Ortmann ist Künstlerischer Geschäftsführer des Deutschen Musikrats und Projektleiter
des Bundesjazzorchesters und von „Jugend jazzt“.
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E

s waren einmal zwei Brüder, Gerd
und Michael. Sie lebten im Erzgebirge.
Sie wuchsen gemeinsam auf, tollten miteinander durch die Wälder und waren
vernarrt in den berühmtesten Mann ihrer
Heimat: den Räuchermann. Das „Rachermannl“, wie man auf erzgebirgisch sagt,
war ihr Popstar.
Als sie größer wurden, entdeckte der
eine von ihnen, Gerd, seine Leidenschaft:
Er liebte es, die Räuchermänner zu schnitzen, sie zusammenzubauen und grün anzumalen. Er verkaufte sie auch. Der andere,
Michael, war ein begnadeter Märchenerzähler. Er lief von Dorf zu Dorf und begeisterte seine Zuhörer mit seinen Märchen
über grüne Räuchermänner. Je mehr Leute
zuhörten, desto mehr Geld hatte er nach
dem Märchen in seinem Hut. Und der Hut
war oft voll. Aber nicht nur das. Jeder Zuhörer wollte irgendwann selbst ein grünes
Räuchermännchen in seinem Wohnzimmer stehen haben. Auch die Kasse von
Gerd war prall gefüllt. Die Brüder waren
glücklich.

B

is etwas Merkwürdiges geschah:
An einem verschneiten Wintertag stand
Michael plötzlich nicht allein auf dem
Markt und erzählte seine Geschichte über
grüne Räuchermänner. Ein paar Meter
weiter stand noch ein Märchenerzähler.
Und Michael traute seinen Augen nicht:
Der andere hatte viel mehr Zuhörer als er.
Am Ende des Tages hatte Michael kaum
etwas in seinem Hut.
Michael wollte es wissen: Wieso hörten
die Leute dem Fremden zu und nicht ihm?
Am nächsten Tag mischte er sich selbst
unter die Zuhörer. Und siehe da: Auch der
Fremde erzählte über Räuchermännchen,
aber über rote! Michael brauchte nicht
lange, um diese Lektion zu lernen. Seitdem
fragt er die Zuhörer, bevor er zu fabulieren
beginnt, von welchem Räuchermännchen
er erzählen soll, von den roten, den gelben,
den blauen oder den grünen? Und sein
Hut ist wieder gefüllt. Mal mehr, mal
weniger, doch insgesamt gut!

A

ber Gerd ging es schlecht. Immer
weniger Menschen wollten seine grünen
Räuchermännchen kaufen. Er bekam ernsthafte Geldsorgen. Wieso hatte Michael ihn
verraten? Gerd verstand die Welt nicht
mehr.
Es dauerte gar nicht lange, da langte es
Gerd. Er berief den Familienrat ein. Seine
Forderung: Dem Michael muss verboten
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KEINE QUOTE
Den Rhythmus kennt die deutsche Musikbranche inzwischen:
Regelmäßig fordert die Musikindustrie von der Politik, die Hörfunkwellen
zu einer Radioquote zu zwingen – 50 Prozent neue und deutsche Musik
sollen gespielt werden. Die Sender reagieren verstört.
Sven Gábor Jánszky reflektiert die Situation in einem modernen Märchen
aus seiner erzgebirgischen Heimat, in einem inszenierten Bruderstreit und
den Möglichkeiten, gemeinsam Geld zu verdienen. Seine Resümee:
Redet miteinander statt übereinander!

werden, genau die Geschichten zu erzählen, die seine Zuhörer hören wollen. Stattdessen muss jede zweite Geschichte von
grünen Räuchermännchen handeln. Egal,
ob es jemand hören will, und egal, ob der
Hut am Abend voll ist oder leer.
Nun wiederum verstand Michael die
Welt nicht mehr…

Gerd und die
Musikindustrie
Wenn Gerd Gebhardt zu einer seiner
Reden anhebt, hört die Musikindustrie zu.
Als Präsident der deutschen Phonoverbände ist es seine Aufgabe, auf die Sorgen und
Nöte seiner Branche aufmerksam zu machen. Und was er zusammenzählt, klingt bedrohlich: Über 10 Prozent Absatzrückgang
pro Jahr in den Jahren 2001 und 2002. Im
Jahr 2003 war der Fall dann noch tiefer.
„Wir erreichen 2003 etwa das Umsatzniveau des Jahres 1990“, kündigte Gebhardt
auf der letztjährigen Popkomm an.
Dramatische Verluste fordern Erklärungen. Schnell konzentrierte sich das Augenmerk auf Internetpiraten und – Radiosender. Denn die – das weiß jeder, der täglich
länger als die durchschnittlichen 150 Minuten hört – spielen immer dasselbe. Einheitsgedudel! Auf jeder Frequenz das Gleiche:
„Die größten Hits der 80er, 90er und das
Beste von heute“ oder so ähnlich.
Die Argumentation klang logisch: Wenn
die Radios keine neue deutsche Musik spielen, dann hat diese Musik keine Chance ge-

hört zu werden und keine Chance gekauft
zu werden. Zur Lösung forderte die Musikindustrie ein Eingreifen der Politiker: Die
öffentlich-rechtlichen Radiosender sollen
zur „50/50-Quote“ verpflichtet werden:
Jeder zweite gespielte Titel soll neu sein –
das heißt: nicht älter als drei Monate. Und
wiederum jeder zweite dieser neuen Titel
soll deutschsprachig sein. So die Forderung
in der Vergangenheit.
Die politische Kampagne, die Gerd Gebhardt und seine Phonoverbände lostraten,
war durchaus schlagkräftig. Umfragen und
eine wissenschaftliche Studie wurden bezahlt, Abgeordnete und Ministerpräsidenten
in Stellung gebracht.
Doch inzwischen hört man seltener von
der Radioquote. Irgendwann in den vergangenen Wochen standen plötzlich drei der
„Big 5-Labels“ ohne deutschen Niederlassungsleiter da. Offenbar hatten die internationalen Konzernspitzen der großen Majors
weniger die Radios als vielmehr ihre eigenen Führungskräfte für die Umsatzeinbrüche verantwortlich gemacht.
Das veranlasst uns nachzuhaken: Was
bleibt von der Idee der Radioquote ?

Das „Es-funktioniert-doch“Vorbild: Frankreich
Ein Satz hat die hitzigen Diskussionen
der Vergangenheit wohl am meisten geprägt: „Es funktioniert doch!“ Die Befürworter der Radioquote zeigen nach Frankreich.
Dort sind die Sender seit etwa zehn Jahren
verpflichtet, zu einem festgelegten Prozentsatz neue und französischsprachige Musik

MIT DER

Quote?
zu spielen. Und auf den ersten Blick fahren
sie nicht schlecht damit. Die Quote funktioniert, heißt es. Jedenfalls gibt es offiziell keine lauten Klagen.
Inoffiziell schon. In der Radioszene kursieren Berichte französischer Musikredakteure, die davon berichten, dass sie durch
die Quote jene französischen Künstler nicht
mehr spielen können, die englisch singen.
Stattdessen aber jede Menge Ausländer, die
französisch singen.
Die deutsche Musikindustrie hält ihre
Umsatzstatistiken dagegen. Lange hieß es:
Die französische Musikindustrie habe viel
geringere Umsatzeinbrüche als die deutsche.
Dies dürfte sich inzwischen geändert haben,
nachdem im vergangenen Jahr auch aus
Frankreich heftige Verluste gemeldet wurden. Dies geschah zwar später als hierzulande, lag aber kaum an der Radioquote.
Wahrscheinlicher Grund der Verzögerung:
In Frankreich sind Internetanschlüsse bedeutend weniger verbreitet als hierzulande.
Wer wirklich wissen will, wie die französische Quote wirkt, der unterhält sich am
besten mit den rührigen Kollegen vom französischen Musikexportbüro. Unweigerlich
stellt der aufmerksame Zuhörer fest, dass
die Radioquote in Frankreich die Spitze eines ganzheitlichen, staatlich-zentralistischen
Musikförderungskonzepts darstellt. Zentral
gesteuert wird hier Geld in Fördereinrichtungen für Popmusik gesteckt,
angefangen auf Landesebene
bis hinunter in kleine
Städte und Stadtbezirke. Ein Konzept, das
so typisch französisch
ist wie der sprichwörtliche Stolz der Franzosen auf ihre Sprache
und Kultur.
!

Frontfrau mit Biss, Lust
und Energie: Anjaka
gehört zu den deutschen Pop-Hoffnungen, die die MDRHörfunkwelle
„Jump“ fördert.
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Eine Übernahme dieses Konzepts auf
Deutschland würde sich sicher mancher
Musikengagierte wünschen. Doch Föderalismusexperten müssen dabei kalte Füße bekommen, deutsche Haushaltspolitiker die
Hände heben. Andererseits: Eine Übernahme der Radioquote ohne das umfassende
Nachwuchsförderungskonzept
dahinter
machte keinen Sinn. Nicht nur Gerd, auch
Michael würde am Ende ohne Geld im Hut
dastehen.

Der Bruderzwist
Deshalb sind die Reaktionen in der Radiobranche auf die Quotenforderungen entsprechend entrüstet. Wenn es der Industrie
schon schlecht geht, warum solle man nun
auch noch, staatlich verordnet, die funktionierenden Geschäftsmodelle der Radios kaputt machen, wundern sich deren Macher.
Von „Stalinismus-Methoden“ ist da die
Rede, vom „Relikt des kalten Krieges“.
Doch solange es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, sind funktionierende
Geschäftsmodelle nicht alles. Gern verweisen die Forderer der Radioquote auf den
Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks. Eine wissenschaftliche Studie im
Auftrag der Phonografischen Wirtschaft
kommt zu dem Ergebnis, dass die öffentlich-rechtlichen Radios durch ihren Grundversorgungsauftrag verpflichtet sind, die kulturelle Vielfalt ihres Sendegebiets abzudecken. Und deshalb, so die Argumentation, auch die neue und deutsche Musik ihres Sendegebiets zu spielen.
Eine These, die auch unter Juristen
durchaus umstritten ist. Zwar hätten die öffentlich-rechtlichen Anstalten natürlich die
Verpflichtung, über die kulturelle Vielfalt im
Sendegebiet zu berichten. Das hieße aber
nicht automatisch, dass man auch die Musik

Radiomacher zur Quote: »StalinismusMethoden« und »Kalter Krieg«
des Sendegebiets spielen muss, so die Gegenargumentation. Schließlich bedeute auch
die politische Vielfaltsverpflichtung, dass
über Politiker berichtet wird. Nicht aber,
dass Politiker moderieren dürfen.
Hier offenbart sich das Grundproblem
zwischen den Brüdern in ihrem Zwist. Die
deutsche Radiolandschaft hat sich in den
vergangenen 20 Jahren verändert. Sie ist zu
einer Formatradiolandschaft geworden.
Michael muss konkurrenzfähig sein zu allen
anderen Märchenerzählern auf dem Markt.
Dafür änderte er sein Selbstverständnis. Die
deutschen Radiosender sind von neugierigen Musikentdeckern zu Dienstleistern am
Hörer geworden. Sie spielen Lieblingsmusik.

Radio als Mood-Manager
Es braucht keine groß angelegten Studien, um zu bestimmen, wie Radio in diesen
Tagen funktioniert und wie es nicht funktioniert. Der Blick auf die Gewohnheiten unserer Partner, der Kinder oder der Kollegen
reicht bereits.
Aber wissenschaftlich geht es natürlich
auch: Im Auftrag des Radiovermarkters
RMS untersuchte das Hamburger Trendbüro unseren „Weg zu modernen Nomaden, die der Arbeit, der Liebe oder der
Selbstverwirklichung hinterherziehen“. Jahre
sind vergangen, seit der Hörer vom Radio
erwartete, für ihn die Welt und die Musik zu
entdecken. Seitdem hat es viele Funktionen
abgegeben: Die Themenkompetenz an die
Zeitungen, die Berieselung ans Fernsehen,
das Entdeckertum an das Internet, die soziale Nabelschnur an das Handy. Was bleibt?
Die Forscher beschreiben das funktionierende
Radio-Geschäftsmodell als
die „Kuscheldecke unter
den Medien“. Durch seine
emotionale Dichte baue es
eine tiefe Beziehung zu seinen Nutzern auf. Es biete
Wohlbefinden und Entspannung, gepaart mit den
wichtigsten Informationen

Nachwuchsförderung als
Radio-Sache: Die „Jump
Arena 2003“ in Suhl präsentierte junge Rock- und
Poptalente. Alle Fotos: MDR
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für ein sicheres Navigieren im Weltgeschehen. „Die häufige Wiederholung von Bekanntem emotionalisiert und macht das Tagesbegleitmedium Radio zur Lebensgefühlsmaschine.“ Hörfunk – der Mood-Manager.
„Wie aber treffe ich nun das Lebensgefühl der Masse meiner Zuhörer?“, mag sich
Michael gefragt haben. Die Antwort: „Indem ich dafür sorge, dass sie beim Einschalten garantiert ihren Lieblingssong hören.
Und drumherum einen Sound, der sie an
die unbeschwerten, glücklichen Momente
im Leben erinnert.“
Und weil der statistische Durchschnittshörer seinem Radio etwa zweieinhalb Stunden am Stück zuhört, rotiert das Lieblingslied in etwa diesem Rhythmus. Womit wir
bei der Dauerschleife der 80er und 90er
wären. Ein funktionierendes Businessmodell! Nicht mehr und nicht weniger!
Kein Wunder, dass die Musikindustrie
verblüfft auf Michael schaut und ihren alten
Bruder nicht wieder erkennt. Aber Hand
aufs Herz: Wer würde sich zu 50 Prozent
deutschen Titeln verpflichten wollen, wenn
er persönlich für den Erfolg eines solch großen Formatradiosenders verantwortlich
wäre?

Michael und sein Radiosender
Wenn Michael Schiewack redet, dann
blitzen seine Augen. Wer mit dem Programmchef der MDR-Popwelle Jump und
des Jugendradios Sputnik gesprochen hat,
der erinnert sich. An dieses Funkeln, das seine Ideen und Visionen begleitet. Und er hat
viele Ideen.
Die Radioquote ist für ihn nicht der Rede
wert. Wohl aber neue, deutsche Musik. Natürlich wolle er die spielen, sagt er. Aber sie
müsse zum Lebensgefühl seiner Hörer passen, müsse im Sound seines Senders daherkommen. Und er beginnt von seinem jüngsten Projekt zu erzählen…
Es begann vor drei Jahren. Damals wollte
er für seinen Sender Jump eine Roadshow
ins Leben rufen. „Wir haben bei den großen
Labels angerufen und gesagt: ‚Schickt uns
euren deutschen Nachwuchs, wir bieten
eine einzigartige Plattform.‘“ Es ging um
immerhin 20 bis 25 Konzerte mit über
200 000 Besuchern in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dazu Airplay
auf einem der großen „Drei“ im deutschen
Radio, mit 1,8 Millionen Hörern täglich.

Und was passierte? Nichts! „Da kam nichts.
Die haben nichts“, ist Schiewack sich sicher.
Seitdem schüttelt er verständnislos den
Kopf über die Forderungen nach einer Radioquote. „Wir suchen nach deutscher Musik, wir möchten sie gern spielen. Aber die
Musikindustrie hat es verlernt, ihre eigenen
Stars aufzubauen.“
Doch Schiewack wäre nicht Schiewack,
wenn da nicht dieses Funkeln wäre, das eine
neue Idee ankündigt. Irgendwann habe er
sich gesagt, wenn die Musikindustrie nicht
könne, dann müsse eben das Radio einspringen. Er stellte eine Band aus Musikern
mit dem „Kultstatus legendärer Bands wie
Silly und Rockhaus“ zusammen, suchte als
Sänger vier talentierte Newcomer.
Diese Jump Arena will er ab Mai durch
den mittleren Osten Deutschlands schicken.
15 Open Air-Konzerte seien geplant. Durch
die Airplay-Macht seines Senders will er seine Nachwuchs-Stars berühmt machen. CDProduktion inklusive. Und wenn das Funkeln gar nicht aufhören will, dann erzählt
Michael Schiewack auch, wo sein eigentliches Ziel ist. „Stellen Sie sich vor, diese
Roadshow führt nicht nur durch Sachsen,
Thüringen und Sachsen-Anhalt, sondern in
Kooperation mit den großen ARD-Nachbarsendern auch noch durch Bayern3- und
SWR3-Land. Stellen Sie sich vor, die Nachwuchs-Stars rotieren neben Jump auch bei
den anderen großen ARD-Radios. Und deren Newcomer natürlich bei uns. Plötzlich
erreichen die locker fünf Millionen Hörer
am Tag.“
Schiewack schweigt. Die Frage, wofür
man die Musikindustrie dann noch braucht,
überlässt er dem Journalistenkopf.

Was bleibt, sind Gräben
Wohin die politische Kampagne für die
Radioquote tatsächlich führt, bleibt umstritten. Die Quotenforderer erklären nicht
ohne Stolz, dass sie durch die Kampagne die
Probleme der Musikindustrie ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht hätten.
Immerhin haben sich die Ministerpräsidenten der Länder und einige ARD-interne
Kommissionen mit dem Thema beschäftigt.
Andererseits scheint sicher, dass es eine
sinnvolle Quote nicht geben wird. Stattdessen sind aber tiefe Fronten zwischen Radios
und Musikindustrie entstanden. Und das obwohl sie das gleiche Ziel haben: Gute deutsche Musik zu entwickeln und damit Geld
zu verdienen.
Wie man miteinander Geld verdient,
machen den Musik-Brüdern derzeit die
Technologie- und Hardwarekonzerne vor.

Ob Nokia oder Apple, T-mobile oder HP –
hier werden derzeit die Geschäftsmodelle
der Zukunft entwickelt. Indem man
aufeinander zugeht. Gerd und Michael wären prädestiniert dafür.
Zum Beispiel für den Gedanken: Worüber sollte sich besser Musik verkaufen lassen
als über das Radio? Wo ist im Zeitalter von
mobile download jenes Radiogerät, in dem
der Hörer begeistert ein Lied hört, im ersten
„Das-will-ich-haben-Impuls“ sofort einen
Knopf drückt und umgehend die entsprechende MP3-Datei erhält? Die Kosten, später über Telefonrechnung abgebucht, könnten sich Radio und Musikindustrie mit dem
Telekommunikationsunternehmen teilen.
Würde Michael mehr über grüne Räuchermännchen erzählen, wenn er selbst ein
paar Cent beim Verkauf abbekäme? Würden wir schon gemeinsam Geld verdienen,
wenn wir die Kraft und die Nerven, die wir
in der Quotendebatte verloren haben, in gemeinsame Geschäftsmodelle der Zukunft
investiert hätten?

Will Entwicklungsprogramm
für Popstars
vorstellen:
Michael
Schiewack

sik beenden. Und stattdessen gemeinsam
ein Modell starten, das eben diese Chancen
schafft. Aber nicht einseitig verordnet, sondern zum beiderseitigen Vorteil.
Denn seine Jump Arena biete den Labels
eine Chance, ihre Nachwuchsmusiker „organisch“ heranwachsen zu lassen, ohne zu
schnell in das Pop-Universum katapultiert zu
werden und dort ebenso schnell zu verglühen. Und dennoch würden sie hart gefordert, so Schiewack: „Sie müssen zweieinhalb
Stunden ihr Publikum begeistern und müssen wirklich singen können.“

„forward to
business“
Michael Schiewack hat
es versucht. Vor zwei Jahren forcierte er erstmals intensiv das Gespräch unter
„den Vordenkern der Branche“. Damals initiierte er
den forward2business-Zukunftskongress in Halle an
der Saale. Ein ausgewählter
Kreis von Visionären trifft
sich seitdem jeweils in der
Woche vor Pfingsten in inspirierender Atmosphäre
und bespricht, wohin die
Branche steuert und welche Geschäftsmodelle man zum gemeinsamen Nutzen
miteinander entwickeln kann.
Wenn in den nächsten Wochen zum Beispiel die Rede davon sein wird, dass die ersten deutschen Produktionen in die Charts
gehen, die mit der Hitvoraussage-Software
des Spaniers Mike McCready produziert
wurden, dann wissen die Eingeweihten: Die
Protagonisten haben sich erstmals bei
forward2business 2003 getroffen und ihre
Idee entwickelt.
In diesem Jahr will Michael Schiewack
auf dem Zukunftskongress der Musikindustrie sein Angebot des „Radio-Popstarentwicklungsprogramms“ vorstellen. Wenn es
auf Interesse stößt, so sein Gedanke, dann
könnte man endlich das Jammern über die
fehlenden Chancen für neue, deutsche Mu-

Soundmaschine für ambitionierte Newcomer: die „Jump-Band“ live on stage.

Schiewacks Augen funkeln wieder. Er
begreife seine Arena 2004 als „Jump-Akademie“, deren Abgänger keine politisch verordnete Radioquote benötigen, um on air
zum Einsatz zu kommen.

Der Autor:
Sven Gábor Jánszky ist Managing
Director des „forward2business“-Büros
in Leipzig.
Mehr Informationen:
www.forward2business.com
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Addo Casper und Victor Seuwen – beide „ausgestattet“ mit langjähriger Erfahrung
aus der Major-Plattenindustrie, aus Wirtschaft und Consulting – schlüpfen mit ihrer
Firma Macom-Music in die Rolle des aktiven
und objektiven Bindeglieds zwischen den
unterschiedlichen Welten von Musik und
Marken. Für ihre Analyse, die dem musikalischen Faible von „Otto Normalverbraucher“
auf die Spur kommen will, zogen sie eine
eigene, aktuelle und repräsentative Datenbasis heran und setzten ein selbst entwickeltes Verfahren auf: den „Music Profiler“.
Bei der Frage, welche Musik welche Zielgruppen anspricht und umgekehrt, gibt es
zwar eine Reihe von statistischen Informationen, aber den Schlüssel zum Verständnis
von Wirkungszusammenhängen gab es
bisher praktisch nicht. Andererseits wird es
in Zeiten knapper Ressourcen immer wichtiger, Künstler zielgerichtet zu vermarkten.
Um Künstler und Musik für Promotion- und
Marketingkampagnen und Kooperationspartner treffsicher auswählen zu können,
muss man die musikalischen Präferenzen
von Zielgruppen kennen und verstehen.
So machte sich das Team von MacomMusic daran, den Musikgeschmack, das
Musikkonsumverhalten und die Hörgewohnheiten von Verbrauchern innerhalb
beliebiger Zielgruppen konkret zu messen.
Hierzu dient der „Music Profiler“, eine Applikation des State-of-the-art-Konsumentenmodells einer führenden Top-ManagementBeratung.
Ausgehend von einer eigens durchgeführten repräsentativen Erhebung unter
mehr als 1500 Verbrauchern setzte man
sich mit dem Thema „Was prägt die musika-

Musik und Marken

»Music Profiling« –
ODER: WAS SIE SCHON IMMER

„M

arken beschäftigen sich ungleich intensiver mit ihren Zielgruppen
als die Musikindustrie.“ Diese Erkenntnis führte vor drei Jahren
zwei Top-Manager der Fonoindustrie zusammen. Sie gründeten ein
Forschungsunternehmen, das bewährte Methoden und Werkzeuge aus
der Werbewirtschaft auf Musik und Künstler anwendete.
Ziel: Mutmaßungen über die musikalischen Vorlieben von Verbrauchern
sollten durch eine wissenschaftlich abgesicherte Analyse ersetzt werden.

lischen Präferenzen eines Menschen?“ methodisch und inhaltlich auseinander, durchleuchtete dazu annähernd das gesamte
„Musik-Universum“ und untersuchte die Ergebnisse auf Bedeutsamkeiten und Wechselbeziehungen hin.
Das Ergebnis der Analysen zeigt drei
wesentliche Einflussfaktoren auf den Musikgeschmack des Menschen. Nachfolgende
Darstellungen sollen dies beispielhaft verdeutlichen.

Beispiel 1: Zwischen dem Alter und der Zustimmung zu Schlagerund Volksmusik besteht eine Korrelation.
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1. Soziodemografische
Faktoren
Die Studien zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen soziodemografischen Faktoren, wie Alter, Geschlecht,
Schulbildung, Haushaltsgröße, Nettoeinkommen, Größe des Wohnorts etc. und
dem Musikgeschmack von Verbrauchern
(siehe Beispiele unten zu Konsumentenzustimmung und musikalischen Präferenzen).

Beispiel 2: Unter den Konsumenten mit Hauptschulabschluss fällt die
Zustimmung zu Hip-Hop deutlich geringer aus als unter denen mit einem
Realschulabschluss. Dafür mögen Hauptschulabsolventen überproportioAlle Grafiken: Macom
nal gerne Schlager- und Volksmusik.

ÜBER IHRE ZIELGRUPPEN WISSEN SOLLTEN…
So analysieren Forscher die Einflussfaktoren auf den Musikgeschmack des Menschen

2. Musikkonsumverhalten
und Hörgewohnheiten von
Konsumenten
Ort, Intensität und die Art und Weise der
Auseinandersetzung mit Musik sind nicht
nur ein zusätzlicher Indikator zur Bestimmung der musikalischen Präferenzen von
Verbrauchern (siehe Beispiel 3).

und stimmen traditionalistischen wie auch
altruistischen Werten überdurchschnittlich
häufig zu.
Dieses Wissen kann für unterschiedlichste Zwecke genutzt werden, zum Beispiel
ˇ zur Verbesserung des Wirkungsgrads
bei der Marketingkommunikation durch
zielgenaue Konsumentenansprache ohne
höhere Kosten oder

sches Marketing rund um das Thema Musik
kaum beherrschbar.
Hier ein Beispiel, bei dem der „Music
Profiler“ sechs Fragestellungen beantwortet:
Aus Sicht der Musik:
1. Welche Zielgruppe hört gerne Orchestermusik?
2. Welche Medien (Radio/TV/Print) sind

Beispiel 3: Konsumenten im Alter zwischen 30 und 39 Jahren – die gerne Musik hören, wenn sie alleine sind – konsumieren am liebsten Rock- und
Pop-Musik, vornehmlich über das Radio bzw. auf ihrem CD-Player.

3. Die Wertewelt von
Konsumenten
Die Ergebnisse der Analysen zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen der
Wertewelt und dem Musikgeschmack von
Menschen. Musikgeschmack, Musikkonsumverhalten und die Hörgewohnheiten
von Konsumenten geben demnach Rückschlüsse auf deren Wertewelt und umgekehrt.
So stimmen Konsumenten, die gerne
Rockmusik hören, überdurchschnittlich häufig individualistischen Werten zu und lehnen
altruistische und puristische Werte überproportional häufig ab.
Konsumenten, die gerne klassische Musik hören, lehnen überdurchschnittlich häufig hedonistische, maximalistische Werte ab

ˇ zur Schaffung einer nachweisbaren
Argumentation für Kooperationen zwischen
Musik und Marken.
Der „Music Profiler“ ersetzt die bis dato
oft willkürlichen Entscheidungsprozesse
rund um den Einsatz und die Vermarktung
von Musik mit unsicherem Ergebnis durch
einen systematischen Prozess, der mit vertretbarem Aufwand nachweislich eine gesicherte Handlungsargumentation und -empfehlung liefert (siehe dazu Grafik auf der
nächsten Seite!).
In einer Zeit begrenzter Ressourcen und
Mittel sind Effizienz und Effektivität gefragter denn je. Das gilt selbstverständlich auch
für die Vermarktung von Musik. Ohne gesicherte Kenntnisse über die musikalischen
Präferenzen von Zielgruppen sind die Erfolgsfaktoren für professionelles, strategi-

als Plattform für Orchestermusik besonders
geeignet?
3. Welche Marke passt zu Orchestermusik?
Aus Sicht der Medien:
4. Ist Orchestermusik für meine Zuschauer
geeignet?
5. Welche gemeinsamen Werte, welches
Konsumverhalten haben Verbraucher, die
sich durch Orchestermusik angesprochen
fühlen?
Aus Sicht der Marke:
6. Welche Musik hört meine Zielgruppe
gerne?
!
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Labelchef Lars Ingwersen:

»DAS
Mit dem Wissen um den Musikgeschmack, das Musikkonsumverhalten
und die Hörgewohnheiten von beliebigen Zielgruppen wird die Voraussetzung für zielorientierte, effiziente Entscheidungen getroffen.
Im zweiten Schritt ermöglicht das Wissen um die Konsumpräferenzen
der Zielgruppe eine Verbindung zwischen der Musik sowie den in der
Zielgruppe bevorzugten Marken. Damit ergibt sich eine völlig neue
Dimension der Betrachtung von musikalischen Zielgruppen.

Gesetz des

Seit nunmehr drei Jahren verzeichnen die deutschen
Nachwuchsförderung, aber auch die klassische Musik.

D

ass die großen Labels die Rolle der
„Bösen“ im Mediengeschäft eingenommen haben, ist inzwischen fast schon ein
Allgemeinplatz. Spätestens seit den jüngsten
Fusionen und Fusionsbemühungen stellt man
sich unter den „Strippenziehern“ der Branche
ausschließlich am Profit orientierte Manager
supranationaler Unternehmen vor, die nur
eines im Sinn haben: den Konsumenten auszubeuten.

! Mit dem „Music Profiler“ sind die Forscher in der Lage, die Positionierung von Marken, Produkten, Künstlern und Persönlichkeiten
nicht nur präzise, sondern auch für Dritte verständlich zu bestimmen. Als Resultat des Verfahrens werden Gemeinsamkeiten zwischen Produkt und Marke, dem Künstler und den musikalischen
Vorlieben von Verbrauchern nachgewiesen.
Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Nutzergruppen und Anwendungen: Ist für Marken und Agenturen die
Bestimmung des Musikprofils der Zielgruppe(n) und musikalischer
Maßnahmen relevant, so geht es bei den Medien naturgemäß um
die Definition des Musikprofils der Hörerschaft über musikalische
Programminhalte. Während Veranstalter sich für die Bestimmung
zielgruppengerechter Marketing- und Promotionmaßnahmen interessieren, müssen sich Labels, Künstler und Manager um die Bestimmung der richtigen Marketing- und Promotionstrategie sowie die
Bestimmung passender Kooperationspartner kümmern.

Der Autor:
Victor Seuwen, Diplom-Betriebswirt, ist Geschäftsführer und Projektmanager des Musik-Marketingunternehmens Macom-Music in Buchholz.
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Von daher mag es manchem als gerechtfertigt erscheinen, wenn Schüler auf dem Schulhof selbst gebrannte
CDs zu Schleuderpreisen abgeben, wenn die Downloads
von Musiktiteln und Filmen aus dem Internet so sehr überhand nehmen, dass allmählich die Illegalität zum Regelfall
wird.
Wie aber gehen damit diejenigen um, die in den großen Konzernen planen? Welche Auswirkung haben die
rapide fallenden Erlöse der Labels auf Neuproduktionen
und die Nachwuchsförderung? Gibt es zukünftig andere
Vertriebswege, die die rechtliche Struktur wieder herstellen?
Über diese und andere Fragen unterhielt sich Hans
Bäßler mit dem Senior Marketing Director der Warner
Music Group, Lars Ingwersen.

Marktes
IST BEI DER KLASSIK ANGEKOMMEN«
Tonträgerunternehmen dramatische Marktrückgänge. Darunter leiden die
Die ist, so Warner-Manager Ingwersen, „keine karitative Veranstaltung mehr“

Foto: WEA

Geht es den deutschen Labels wirklich so schlecht, wie immer gesagt wird?
Ingwersen: Das kann ich mit einem
klaren „Ja“ beantworten. Wir haben jetzt
im dritten Jahr hintereinander einen deutlichen Marktrückgang. Wobei man bei
den Marktdaten immer berücksichtigen
muss, dass dort auch der Markt der DVDs
mit eingerechnet wird, der im Steigen
begriffen ist, der aber natürlich nur einen
kleinen Teil des Gesamtmarktes ausmacht. Wir hatten über die vergangenen
drei Jahre hinweg einen Marktrückgang
von inzwischen 40 Prozent. In Einzelbereichen – wie zum Beispiel der Klassik
und bei den TV-beworbenen Compilations
– ist der Marktrückgang noch viel stärker.
Ist es deswegen sinnvoll, dass man
zu neuen Fusionen kommt? Sind sie wirtschaftlich notwendig oder gibt es sachfremde
Gründe, die außerhalb der Musik liegen?
Ingwersen: Ob Fusionen wirklich die
Dinge nach vorne bringen, muss sich erst
zeigen. Sicherlich ist der Druck auf Konzerne, sich gerade in solchen Krisensituationen zusammenzutun, Synergien zu
schaffen und Kosten zu sparen, immens
viel größer als wenn es allen gut geht.
Von daher bin ich sehr gespannt, wie die
Fusion von Sony und BMG gelingt. Erst
einmal muss sie überhaupt zustande kommen. Die erweiterte Prüfung vor der EUKommission steht erst an. Weitere Fusionen stehen ja im Moment gar nicht zur
Debatte. Wir bei Warner haben eine

„Stand-Alone-Lösung“ gefunden, Universal ist zu groß, um zu fusionieren, EMI –
da wüsste ich gar nicht, mit wem die
fusionieren sollten. Also geht es eigentlich
nur um eine Fusion momentan.
Früher engagierten sich die großen
Labels in zweierlei Hinsicht: Einerseits in der
Nachwuchsförderung, gerade auch im
Bereich von Pop und Rock, andererseits in
der gezielten Förderung von Klassik-Produktionen. Was hat sich in den vergangenen
fünfzehn Jahren in dieser Hinsicht geändert?
Ingwersen: Das ist ein sehr großer
Themenkomplex. Fangen wir mal an mit
dem Bereich der Nachwuchsförderung.
Ich muss gestehen, dieser Begriff ist in der
heutigen Zeit sehr schwer mit Leben zu
füllen und umsetzbar, denn im Vordergrund steht bei uns ein ganz klar wirtschaftliches Interesse. Wir müssen mit den
Produktionen und den Künstlern, die wir
unter Vertrag nehmen, Geld verdienen.
Inzwischen ist die Zeit, in der wir das
investierte Geld zurückverdienen müssen,
deutlich kürzer geworden. Wenn man
früher von der berühmten „Luft“ oder
dem „langen Atem“ gesprochen hat, so
reicht diese Luft heute lange nicht mehr
so weit und ist eher einer Kurzatmigkeit
gewichen. Man braucht eigentlich einen
unmittelbaren Erfolg.
Das Problem: Nachwuchs braucht eine
Förderung über eine längere Strecke, und
im Prinzip ist das heute keine Nachwuchsförderung mehr, sondern eine Förderung

des „Leistungssports“. Dort, wo schon
großes Potenzial ist, wird dieses Potenzial
noch verstärkt. Auf der anderen Seite
muss man sagen, dass es nach wie vor
eine Welt neben der „Castingwelt“ gibt –
und zwar in viel größerem Maße als es
uns die Medien weismachen wollen. Da
hat sich im Moment eine Schwarz-WeißDiskussion entwickelt, die uns nur noch
als Vermarkter von TV-getriebenen
Künstlern mit sehr kurzer Haltbarkeit
sieht. Wir haben aber nach wie vor ein
viel stärkeres Interesse, Künstler zu entwickeln, die sich länger im Markt halten.
Andererseits kann ich keine Band unter
Vertrag nehmen, die erst mit dem dritten
oder vierten Album zum Erfolg kommt.
Was den Klassikmarkt betrifft, muss ich
sagen, dass wir im Unterschied zu öffentlichen Stellen kein Subventionsbetrieb
sind. Vielleicht konnte man in der Vergangenheit die Klassik anders betrachten
und – zumindest teilweise – mit dem
Geld finanzieren, das man im Pop-Bereich
verdient hat. Klar ist, dass man große
Produktionen, seien es Opern oder große
Sinfonien-Zyklen, nicht in kurzer Zeit
zurückverdienen kann. Inzwischen ist das
Gesetz des Marktes auch bei der Klassik
angekommen. Wir investieren nur noch
in Dinge, die sich selbst refinanzieren, und
treffen unsere Künstlerauswahl entsprechend. Die Klassik ist keine karitative
Veranstaltung mehr, sondern es ist ein
ganz klar wirtschaftlich orientierter Repertoire-Bereich.
!
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Wie gehen die großen Labels mit
den Veränderungen der Hörerstruktur um,
zum Beispiel mit den Veränderungen des
Hörerverhaltens, den Geschmacksrichtungen, der Ausdifferenzierung von Stilen?
Das stellt ja gleichzeitig ein Problem bei den
Produktionen dar. Ist das heute noch zu
leisten oder ist das die Stunde von NischenLabels?
Ingwersen: Ich glaube, es kommt
momentan ganz klar zu einer Stärkung
kleinerer Labels. Viele so genannte
Majors überprüfen ihren Künstlerstamm,
schauen, welche Künstler noch wirtschaftlich tragbar sind. Mancher Künstler
wird zukünftig in kleineren Strukturen
wirtschaftlich sicher zu finanzieren sein
und dort Sinn machen. Was für die
großen Plattenlabels eigentlich gar kein
Problem ist. Denn früher ist es so gewesen, dass kleine Labels Künstler entdeckt
und bis zu einer gewissen Stufe gefördert
haben, die dann von großen Labels
weitergeführt worden sind, weil andere
Investitionen getätigt werden mussten.
Die Veränderung der Hörerstruktur –
man nennt das ja auch neudeutsch „Fragmentierung“ der Zielgruppen – bereitet
allen ein Problem, weil man immer weniger „Mainstream“ hat – diese große Autobahn des Musikgeschmacks, auf der man
sich bewegen kann. Das gibt es aber
schon mindestens seit einem Jahrzehnt
nicht mehr. Ich muss mich in sehr vielen
Bereichen bewegen. Und die Frage, ob
man in allen Kategorien mitspielen oder
sich auf bestimmte Dinge spezialisieren
will, muss sich jede Firma selbst beantworten. Das ist eben das Grundproblem
unserer Industrie: Ich müsste in diverse
Sparten investieren, da jeder dieser Zielgruppenbereiche in sich ziemlich geschlossen ist. Das macht in der momentanen
Krisensituation, in der man jeden Euro
zweimal umdrehen muss, die Konzentration auf bestimmte Themen zwangsläufig.
Wenn die CD oder DVD nicht nur
als Marktobjekt gesehen werden, sondern
auch als Transportmittel einer kulturellen
Botschaft, ist das dann nicht die Stunde für
eine Kooperation innerhalb eines Netzwerks,
in dem es insgesamt um die Verantwortung
für ein Fortbestehen von Kultur geht?
Ingwersen: Wir spiegeln als Tonträgerunternehmen das kulturelle Schaffen
einer Nation wider, genauso wie das im
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Bereich der Literatur von den Buchverlagen übernommen wird. Von daher halte
ich die Musikwirtschaft oder ihre Produkte ganz klar für Kulturgüter im besten Sinne. Ich mache da überhaupt keinen Unterschied zwischen Klassik und
Jazz auf der einen Seite, Bereichen also,
die man gemeinhin für kulturförderwürdig hält, und der gesamten Popmusik auf
der anderen Seite. Immerhin gibt es genauso Pop und Klassik in der Literatur.
Von daher denke ich, dass alle gut daran
täten, in diesem Sinne zu agieren. Das
unterstreicht ja auch die Notwendigkeit
eines solchen Netzwerks aller Verantwortlicher. Wenn wir nicht zusammenspielen, sondern uns gegenseitig für
bestimmte Krisensituationen die Schuld
in die Schuhe schieben, was ja derzeit
geschieht, ist das problematisch. In der
Regel sind wir, die Plattenindustrie, die
Bösen, die vermeintlich nur noch sehr
wenige neue Künstler, und wenn, dann
die falschen, fördern. Das ist ein bisschen
wie beim Fußball: Jeder denkt, er kann
mitreden, ist der bessere Trainer.
Von daher geht es nur so, dass sich
Musikveranstalter, Managements, Musikverlage, bestimmte kulturelle Institutionen und die Musikindustrie zusammentun, um aus der Misere herauszukommen.
Vor allem müssen wir uns von dieser
deutschen Mentalität freimachen, alles
schlecht zu reden. Erstens gibt es noch
immer viel gute Musik, die veröffentlicht
wird, zweitens gibt es so viel förderungsfähiges Potenzial im Markt, dass es nur
darum geht, aus dem riesigen Angebot
auszuwählen. Alles kann man nicht
veröffentlichen. Ziel muss es sein, dieser
gesamten Musikindustrie wieder ein
positives Bild zu verschaffen. Derzeit
machen wir uns nur gegenseitig schlecht
und haben dadurch ein so schlechtes
Image in der Bevölkerung, dass wir uns
über das kritische Medien- und Konsumentenecho nicht wundern müssen.
, Tonträgerflaute: Derzeit floriert nur
noch der DVD-Markt, den auch Warner
mit einem breiten Klassikangebot bedient.

Es gibt ja gerade eine Debatte über
den Stellenwert und die Inhalte der Kulturradios in Deutschland. Welche Art von
Kulturradio wird von Ihnen befürwortet –
das sich informativ mit Kulturprodukten
auseinandersetzende Radio oder den
Abspielkanal?
Ingwersen: Ich glaube, dass wir Abspielkanäle in Deutschland zur Genüge
haben. Von daher sollte man das „Biotop“ der Kulturradios unbedingt erhalten.
Ich warne davor, immer die reine Hörerzahl als Maßstab dafür zu nehmen, ob
etwas förderungswürdig oder erhaltenswert ist. Es gibt so viele Menschen, die
vielleicht gerade deshalb in das Kulturradio einsteigen, weil sie des anderen
überdrüssig geworden sind, des „Breis“,
der einem im Radio häufig dargeboten
wird. Ich glaube fest daran, dass das
Kulturradio ein Zweig ist, der in den
nächsten Jahren wachsen wird. Es wäre
fatal, jetzt dort aufgrund einer aktuellen
Höreranalyse vorschnell irgendwelche
Schritte zu erwägen. Wir würden in
jedem Fall Initiativen „pro Kulturfunk“
fördern.
Wenn Sie einen Wunsch an Ihr
eigenes Medium frei hätten, wie sähe der
aus?
Ingwersen: Ganz eindeutig, dass
diese Krise und die damit verbundene
Depression schnellstmöglich überwunden werden. Es gibt so viel Kreativität
und Potenzial da draußen, so viel – man
muss nur in die Clubs und Musikschulen
gehen, zu Wettbewerben abseits der TVCastings. Noch nie ist Musik, in welcher
Form auch immer, so interessant gewesen und so begehrt worden. Man denke
nur an das Klingeltongeschäft oder an
erste Erfahrungen im Onlinebereich.
Wenn wir diese deutsche Urmentalität,
alles schlecht zu machen, endlich ablegen
und nach vorne schauen, dann bin ich
fest davon überzeugt, dass die Krise
schneller zu überwinden ist als sie mittelfristig ohnehin passee sein wird. Den Kopf
in den Sand zu stecken, nützt nichts!

Ludwig Beck

IM

Kaufhaus der Klänge

Susanne Fließ ging „shoppen“ und berichtet über
ein ungewöhnliches Einzelhandelskonzept mit höchst
musikalischer Note

W

as haben Textilien, Kosmetikartikel und CDs
gemeinsam? In München steht ein Kaufhaus
mit Namen „Ludwig Beck“, das den Verkauf dieser –
auf den ersten Blick – so unterschiedlichen Konsumgüter mit einigem Stolz und großem Erfolg unter
einem Dach vereinigt.
!
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Das kam so: Vor gut 140 Jahren eröffnet
der Posamentenmeister und Knopfmacher
Ludwig Beck einen Laden mit zwei Verkäuferinnen und einem Lehrmädchen. Sein
handwerkliches Geschick, ein „heißer Draht“
zu König Ludwig II. und dessen Vorliebe für
kostbare Gold- und Silberdekorationen verhelfen dem „Königlich Bayerischen Hofposamentier“ zu weiteren Immobilienzukäufen.
Und so entsteht im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ein florierendes Familienunternehmen, das sein Sortiment kontinuierlich und
mit Augenmaß erweitert, gleichzeitig aber
für den Erhalt der Sortimentstiefe sorgt.
„Sortimentstiefe“ ist dann auch das
Schlagwort, das sich beständig durch alle
Zeiten, politische Wirren und sich ändernde
marktwirtschaftliche Bedingungen zieht:
Das Geschäft wechselt seinen Eigentümer,
verwandelt sich von einer KG zu einer
GmbH. Expansions- und Konsolidierungsphasen folgen, und schließlich – im Jahr
1992 – wird „Ludwig Beck“ zum börsennotierten Unternehmen.
Mögen Unternehmensform und -leitung
auch wechseln, der Philosophie des Unternehmensgründers bleibt man bis heute verpflichtet: Das Sortiment in seiner Tiefe und
Breite erfährt die besondere Wertschätzung
der jeweiligen Unternehmensleitung. Konsequenterweise hat das Unternehmen den
„Beck-Stil“ kreiert. Dieser Stil soll mittels gestalterischer Elemente wie Licht, Innen- und
Schaufensterdekoration und einem hohen
Maß an beraterischer Kompetenz der Mitarbeiter das enorme Sortimentsspektrum kommunizieren. Der Kunde fühlt sich vom Angebot nie erdrückt. Ein Leitsystem aus sympathischen visuellen und kommunikativen
Elementen gibt ihm Orientierung und verhilft ihm zu einem Erlebniseinkauf im „Kaufhaus der Sinne“. Dass ein Produkt oder gar
ein neues Sortiment in die „Beck“-Familie
aufgenommen wird, hat im Übrigen weniger mit seinem Charakter als vielmehr mit
Hochwertigkeit und Einzigartigkeit zu tun.

„Sie haben völlig freie Hand!“
Vor diesem Hintergrund erscheint die
Eröffnung einer eigenen Schallplattenabteilung im Jahr 1988 gar nicht mehr so rätselhaft. Sie gewinnt noch an Plausibilität, wenn
man sich ein wenig mit der Vorgeschichte
dieser ganz speziellen Sortimentserweiterung auseinander setzt:
Zum Zeitpunkt derartiger Überlegungen
bei Beck gab es für Schallplatten im KlassikBereich in München überhaupt nur eine
taugliche Anlaufstelle -– das „Disco-Center“
in der Münchner Innenstadt. In dessen Klas-
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sik-Abteilung dachte Werner Will, überregional bekannter und renommierter KlassikSpezialist, über seine berufliche Veränderung nach. Just in dieser Situation erhielt er
vom Unternehmensvorstand das Angebot,
bei „Ludwig Beck“ eine Schallplatten-Abteilung aufzubauen. Dabei könne Will, so die
Vorgabe, einzig und allein seinen eigenen
Vorstellungen folgen, man lasse ihm bei der
inhaltlichen Gestaltung des Sortiments völlig freie Hand. Experimentierfreude auf beiden Verhandlungsseiten – für einen frisch
ernannten Abteilungsleiter traumhafte Startbedingungen.
Für den Bereich Jazz holte man sich ein
Jahr später Manfred Schäffner ins Boot, der
bei „Radio Eckert“ in Pasing mit einem Versandhandel für Jazz-Platten reüssiert hatte.
Zwischen Vorstand und Abteilungsleiter
herrschte von Anbeginn Einigkeit
darüber, komplett auf den Popmusik-Sektor zu verzichten, denn der
Klassikmarkt schien weit geringeren
Schwankungen im Konsumverhalten
unterworfen und noch dazu ausbaufähiger zu sein.
Heute ist Werner Will im wohlverdienten Ruhestand, Timo Brüll
hat in der CD-Abteilung bei „Ludwig
Beck“ seine Nachfolge angetreten
und betreut im Frühjahr 2004 nach
eigener Aussage rund 60 000 bis
70 000 Titel im Bereich Klassik, etwa
30 000 Jazz-Titel und 20 000 so genannte „O-Ton“-Titel, worunter man
bei Beck Volks-, Welt- und Filmmusik versteht. Dies alles auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern
im vierten Stockwerk des Kaufhauses. Und hier ist die erste und letzte
kritische Anmerkung zu machen:
Angesichts der Menge an Tonträgern
und opulenten Vielfalt herrscht entschieden zu wenig Platz.
Überraschend die Tatsache, dass
es nach dem Selbstverständnis Timo
Brülls weniger um die Verwaltung
der quantitativen Menge geht als
vielmehr um einen Kulturgedanken.
„Wir sind Bewahrer des Kulturerbes
klassischer Musik und fühlen uns daher einem Kulturauftrag verpflichtet“,
bringt es Brüll auf den Punkt, „auch
wenn wir in letzter Instanz mit der
Abteilung für Frotteehandtücher in
einem Boot sitzen.“ Sein Kollege Dieter Mondrejewski, Substitut der Abteilung Klassische Musik, stimmt dem
zu: „Natürlich ist es überlebensnotwendig für unser Unternehmen, das
Sortiment auf seine Verkäuflichkeit

hin zusammenzustellen, natürlich spielt das
Budget eine Rolle und auch die Aktionäre
wollen Renditen sehen. Aber die extrem
hohe Kundenbindung, die wir mit diesem
einmaligen Angebot erreichen, sichert uns
langfristig auch die Marktführerschaft in diesem Segment.“
Brüll, verantwortlich für den Einkauf der
Neuheiten, disponiert zusammen mit zehn
bis zwölf Kollegen, ist also der eher kaufmännisch orientierte Part in diesem Team
von insgesamt 25 Voll- und Teilzeitkräften.
Deren qualifizierte Beratertätigkeit garantiert für alles andere als schnöde Verkaufsgespräche. Immerhin machen die meisten
Kollegen selbst aktiv Musik, nicht wenige
sind studierte Instrumentalisten und Sänger.
Wenn Timo Brüll neue Ware bestellt,
werden regelmäßig die Informationen aus

»Wir sind Bewahrer
des Kulturerbes
klassischer Musik…

dem Kollegenkreis über CD-Neuerscheinungen, Gehörtes und Gelesenes berücksichtigt wie auch die individuellen spezifischen Kenntnisse eines bestimmten Musiksegments. Diese geradezu seismografische
Wahrnehmung hatte beispielsweise den
Effekt, dass man der plötzlichen Publicitiy
von Anna Netrebko und ihrem Debüt in
der Münchner „Traviata“ sofort mit einer
umfangreichen Auswahl an Einspielungen
begegnen konnte. Ebenso frühzeitig bemühte man sich bei Beck um den Soundtrack
des mit dem „Golden Globe“ ausgezeichneten Films „Lost in translation“ – allerdings
orderte man direkt in den USA, denn deutsche Labels hatten den Rechteerwerb
schlichtweg verschlafen.
Wie hoch die Bestellmenge einer einzelnen CD ist, richtet sich bei Beck weniger

…in einem Boot
mit der Abteilung für
Frotteehandtücher«

nach ihrer Abverkaufszahl als vielmehr nach
ihrem Verkaufszeitraum: Je länger eine CD
liegt, desto geringere Stückzahlen werden
eingekauft. Das kann im Extremfall bedeuten, dass nur ein einziges Exemplar nachbestellt wird, sobald sich das vorhergehende
verkauft hat. Es heißt glücklicherweise nicht,
dass die CD nach Abverkauf nicht mehr
nachbestellt wird, denn oberstes Prinzip des
gesamten Unternehmens bleibt nun einmal
die Bereithaltung eines tiefen Spezialsortiments.
Hand in Hand damit geht die Preisgestaltung: CDs unterliegen, anders als Bücher,
keiner Preisbindung, sodass man bei „Ludwig Beck“, wie in anderen Plattenläden
auch, die Preise selbst gestaltet. Die Mischkalkulation im Falle Beck bedeutet, dass populärere CDs mit ihren günstigeren Preisen
die Raritäten mitfinanzieren.

Der Kunde, das
bekannte Wesen
Ein Blick auf die Kundschaft: Bis
vor einigen Jahren, so erinnert sich
Dieter Mondrejewski, waren die einkaufenden Männer in der CD-Abteilung mit 80 Prozent deutlich in der
Überzahl. Grund: vermutlich die
vergleichsweise größere Zurückhaltung von Frauen technischen Neuentwicklungen gegenüber. Inzwischen spielt dies kaum eine Rolle
mehr, stellt sich das Käuferverhältnis
von Männern und Frauen deutlich
ausgewogener dar. Was sicher auch
mit der zunehmenden finanziellen
Unabhängigkeit der Frauen zu tun
hat. Männer wie Frauen, so Mondrejewski, kommen jedenfalls gezielt zu
„Ludwig Beck“. Und sie kommen
inzwischen nicht nur aus dem gesamten Bundesgebiet, sondern auch aus
dem Ausland. Hierzulande seien sie
Marktführer in ihrem Segment, freut
sich Timo Brüll. Stolz zitiert er einen
Kunden, der Beck gar für den „bestsortierten Plattenfachhandel Europas“ hält. Dessen Recherchen zufolge
gäbe es nichts Vergleichbares in Paris,
Madrid oder London.
Mundpropaganda bewirkt oft
mehr als jedes Marketing-Tool, dennoch gibt es eine Handvoll feiner
Verkaufsfördermaßnahmen, die Beck
durchaus wirkungsvoll einsetzt. Überraschenderweise gehört der institutionalisierte Kontakt mit Musikredakteuren nicht dazu. Ist eine CDBesprechung in den Medien erschie-

nen, merke man das aber am verstärkten
Zulauf von Zeitungslesern, so Brüll. Überhaupt beeinflusse die Berichterstattung oft
das Kaufverhalten der Kunden. Weshalb
man unternehmensseitig die Informiertheit
der Mitarbeiter zu schätzen wisse, auch
wenn es keine gezielte Kontaktsuche der
CD-Abteilung zu den Medien gebe.
Zur Verkaufsförderung gehören bei Beck
saisonale Thementische wie zum Beispiel
Passionsmusik zur Osterzeit. Wer nicht viel
Zeit zum Stöbern hat, dem erleichtern die
Tische die zeitaufwändige Suche im riesigen
Sortiment. Wobei die Kundschaft die Gewissheit hat, dass die Auswahl mit Sachverstand getroffen wurde.

Stöbernde Promis
Der Ruf der CD-Abteilung hat zuletzt
auch Weltstars erreicht, die bei Beck zu
„herumgrabenden“ Kunden werden. Anne
Sophie Mutter lässt sich ebenso regelmäßig
bei Beck sehen wie James Levine oder András Schiff. Für das Verkaufsteam sind solche Besuche vermutlich der Moment höchster Glückseligkeit und die Bestätigung für
das Festhalten an einem nicht alltäglichen
Verkaufskonzept. Als Lockvögel instrumentalisiert werden die weltberühmten Künstler
nicht, aber Zufriedenheit löst es doch aus,
wenn das Konzept aufgeht und die Kundenbindung auch auf diesem hohen Level funktioniert. Natürlich hat man erkannt, dass ein
leibhaftig anwesender prominenter Musiker
einen Kaufanreiz darstellen kann. So verfolgt man diese Schiene seit einigen Jahren
systematisch und veranstaltet in regelmäßigen Abständen Shop-Gigs, Signier- und Autogrammstunden – zuletzt mit dem weltberühmten Tenor Salvatore Licitra.

Die Autorin:
Susanne Fließ ist Leiterin der Presseund Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen
Musikrat sowie der Bundesgeschäftsstelle
„Jugend musiziert“ in München.

Und wo findet man in München auch
nur ansatzweise ein Popmusik-Sortiment,
das so vielfältig ist wie die Beck’sche Auswahl an Klassik? „Gehen Sie zu Müller im
Tal oder zu Resonanz in Schwabing“, sagt
Timo Brüll ohne zu zögern. Beraterkompetenz also auch hier.
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Die ersten Absolventen: 27 frisch gebackene Veranstaltungskaufleute feierten im Januar in Hamburg ihre bestandene Abschlussprüfung.

Von Jens Michow

D

ie Vorbereitungen waren
intensiv und dauerten
gerade einmal eineinhalb Jahre:
Dann wurde – im Juni 2001 – der
neue Ausbildungsberuf „Veranstaltungskaufmann/-kauffrau“ aus
der Taufe gehoben. Und schon
zwei Monate später traten die
ersten Auszubildenden ihre
Lehrstelle an.

Im Ausbildungsprofil des neuen Lehrberufs heißt es: „Veranstaltungskaufleute nehmen Aufgaben im Rahmen der Planung,
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen wahr. Unter
Beachtung ökonomischer, ökologischer sowie rechtlicher Grundlagen konzipieren,
koordinieren und vermarkten sie zielgruppengerecht eigene und fremde Veranstaltungsdienstleistungen.“
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FÜR

Nachwuchs

IN DER

KONZERTBRANCHE IST GESORGT!
Der neue Lehrberuf „Veranstaltungskaufmann/-frau“ wurde mit Erfolg
eingeführt. Inzwischen gibt es mehr Anwärter als Ausbildungsplätze

Die Praxis sieht anders aus. Da ist der
Wirkungskreis von Veranstaltungskaufleuten keineswegs nur auf den mit dem Begriff
„Veranstaltung“ assoziierten Bereich der
Konzertveranstaltungswirtschaft beschränkt.
Neben dem Bedarf der Konzert- und Theaterveranstalter, Gastspieldirektionen, Künstleragenturen und Managementbetriebe finden sich Einsatzbereiche und somit auch
Ausbildungsplätze für junge Veranstaltungskaufleute z. B. bei Marketing- und EventAgenturen, Messe- und Ausstellungsgesellschaften sowie Messebaufachunternehmen

und Veranstaltern von Kongressen, Tagungen, Konferenzen und Seminaren sowie kulturellen oder gesellschaftlichen Anlässen. Im
Bereich der Professional Congress Organizer,
in Veranstaltungsstätten sowie bei Kulturund Jugendämtern sind die spezifisch ausgebildeten Kaufleute ebenfalls gefragt. Entsprechend groß wird später der Markt sein,
auf dem die „Veranstaltungsprofis“ eine Anstellung finden können.
Seine Ausrichtung auf die Belange der
Konzert-Veranstaltungswirtschaft verdankt
der neue Lehrberuf dem Bundesverband

der Veranstaltungswirtschaft (IDKV), der
sich bereits Anfang der neunziger Jahre
nachhaltig auf diversen Ebenen für eine fundierte Berufsausbildung des Branchennachwuchses eingesetzt hat. Die Mühe hat sich
gelohnt. Mittlerweile gibt es im gesamten
Bundesgebiet bereits über 2 000 Auszubildende. Etwa 25 Berufsschulen haben spezielle Klassen für Veranstaltungskaufleute
eingerichtet. Doch noch immer gibt es mehr
Ausbildungsanwärter als Ausbildungsplätze.
Denn wie bei jeder staatlichen Berufsausbildung setzt das Ausbildungsverhältnis den
Nachweis eines betrieblichen Ausbildungsplatzes voraus.
Das Qualifikationsprofil der Ausbildung
schlägt eine Brücke von umfassenden kaufmännischen Qualifikationen für den Dienstleistungssektor hin zu Fachqualifikationen,
die für Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen benötigt werden. Auf diese Weise wird das bestehende
Ausbildungsangebot im Dienstleistungsbereich um eine anspruchsvolle und zukunftsweisende Berufsqualifikation bereichert.
Außerordentlich beeindruckend ist das
hohe Engagement und die Begeisterungsfähigkeit der Auszubildenden, die fast alle
Abitur haben. Viele verfügen bereits über
einschlägige Berufserfahrungen. Und angesichts des großen Andrangs auf den Beruf
haben die Betriebe derzeit breit gefächerte
Auswahlmöglichkeiten.

Eine erhebliche Herausforderung bedeutet der neue Lehrberuf für die Berufsschullehrer, die zwar ausnahmslos großes Interesse für den neuen Ausbildungsgang mitbringen, jedoch kaum über Branchenerfahrungen verfügen. Zusammen mit anderen
Verbänden hat der IDKV bereits 2002 eine
erste mehrtägige Fortbildungsveranstaltung
für die Berufsschullehrer durchgeführt, der
weitere folgen werden. Darüber hinaus haben sich Gastvorlesungen von Branchenprofis als hilfreiche Ergänzung zum Berufsschulunterricht erwiesen.
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.
Allerdings kann die Lehrzeit – auf Antrag –
auf bis zu zwei Jahre verkürzt werden, wobei angesichts der Komplexität des Rahmenlehrplans den Ausbildungsbetrieben zu
empfehlen ist, maximal nur einer Verkürzung auf zweieinhalb Jahre zuzustimmen.
Die Abschlussprüfung besteht aus einem
schriftlichen und einem mündlichen Teil.
Die schriftliche Prüfung erfolgt vorwiegend
mit gebundenen Aufgaben (Mehrfachwahl-,
Zuordnungs- und Reihenfolgeaufgaben), bei
denen die Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. Dazu kommen einige Rechenaufgaben in „Offener Antwort-Form“. Die Aufgaben werden zentral von einer
Kommission aus Branchenfachleuten und
Berufsschullehrern erarbeitet.
Im September 2002 fand bundesweit
erstmals eine schriftliche Zwischenprüfung

statt, für die ein entsprechender Aufgabensatz ebenfalls zentral erarbeitet wurde. Zwischenprüfungen dienen lediglich der Ermittlung des Ausbildungsstandes und haben
keine Auswirkung auf die Abschlussprüfung. Sie wird im schriftlichen Teil in den Bereichen Veranstaltungswirtschaft, Veranstaltungsorganisation, Wirtschafts- und Sozialkunde sowie im mündlichen Teil in einem
fallbezogenen Fachgespräch durchgeführt.

Der Autor:
Jens Michow hat als Präsident des Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft (IDKV),
der den neuen Lehrberuf „Veranstaltungskaufmann/-frau“ im Wesentlichen initiiert hat, die
gesamte Phase des bildungspolitischen Neuordnungsprozesses in der Zeit von 1999 bis
Mitte 200 als Sachverständiger im Auftrag des
Bundes begleitet und die spezifischen Ausbildungsinteressen der Konzertwirtschaft in
Berufsbild, Ausbildungsrahmenplan, Lehrplan
und Prüfungsordnung vertreten. Eineinhalb
Jahre wirkte er als Mitglied der Kommission
für die Erarbeitung der bundesweiteinheitlichen Prüfungsaufgaben mit. Heute ist Michow
Vorsitzender der IHK-Prüfungskommission für
Veranstaltungskaufleute in Hamburg.

»Die Lehrer haben noch ein Informationsdefizit«
Jens Michow sprach mit Lydia Gantschow (25), Veranstaltungskauffrau im Schlosstheater Rheinsberg
Warum haben Sie sich für die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau entschieden?
Ich habe vorher Geschichte studiert, wollte also eigentlich Historikerin werden. Da dieses Berufsbild sehr viel mit der Planung von
Ausstellungen und Veranstaltungen zu tun hat, lag es nahe, ein bisschen weiter und intensiver einzusteigen. Dafür erschien mir die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau eine gute Chance zu bieten und
so habe ich im August 2002 meine Ausbildung begonnen. Mit dem
Schlosstheater Rheinsberg habe ich einen Ausbildungsbetrieb, in
dem ich im Bereich Konzerte und Veranstaltungen aller Art Erfahrungen sammeln kann.
In der Diskussion über den neuen Beruf wird gelegentlich die noch
ungenügende Qualität der praktischen, aber auch der schulischen
Ausbildung kritisiert. Haben Sie den Eindruck, dass in Ihrer Ausbildung ein hinreichender Überblick über den gesamten Bereich der
Veranstaltungswirtschaft geliefert wird?
Auf jeden Fall. Allerdings ist es so, dass die Schule ein bisschen
Nachholbedarf in Sachen Veranstaltungsbranche zu haben scheint.
Im betrieblichen Bereich ist das alles schon sehr gut geregelt. In

unserer Schule in Potsdam, in der wir
eine eigene Klasse mit 16 Auszubildenden haben, ist es aber so, dass
die Lehrer immer auch einiges von
uns lernen wollen. Zum Beispiel
möchten sie wissen, was bei uns in
den Betrieben abläuft. Die Lehrer
haben da schon ein gewisses Informationsdefizit.
Die Prüfungsanforderungen sind hoch. Fühlen Sie sich da ausreichend vorbereitet?
Wir haben einen Prüfungsplan bekommen und ich fühle mich
dem durchaus gewachsen.
Für die Prüfung haben Sie ja auch noch etwas Zeit. Was ist Ihr zukünftiger Berufswunsch?
Ich interessiere mich vor allem für die Bereiche „Kongresse“ und
„Messe“.
Dann alles Gute für Ihre weitere Ausbildung!
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Souverän auf ihrem Terrain:
„Dario Projekt“ eröffneten das
Semesterabschlusskonzert an der
Mannheimer Pop-Akademie.

M

annheim, 30. Januar, 19 Uhr: Im Kammermusiksaal der
Musikhochschule herrscht nur mäßig geschäftiges Treiben.
Wenn hier eine Stunde später das Abschlusskonzert der Erstsemester von Deutschlands erster Pop-Akademie steigen soll,
dann, so der erste Eindruck, scheint der Termin wohl nicht allen
Teilnehmenden und Anteilnehmenden bekannt zu sein…

Hier und da wird ein Gitarrenkoffer herein- und auch wieder herausgetragen, man
lehnt lässig an den Saaltüren. Tatsächlich ist
nicht auszumachen, wer denn in Kürze zu
den Prüflingen gehören wird und wer zu
den Juroren.
Das Abschlusskonzert an der Mannheimer Pop-Akademie (das MUSIKFORUM
berichtete über ihre Eröffnung in seiner Ausgabe 1/2003) ist Teil der Abschlussprüfungen, denen sich die 27 Erstsemester unterziehen müssen. Dennoch ist die Atmosphäre gelassen, je drei Stuhlreihen stehen links
und rechts des Mittelgangs, die Bühne des
Konzertsaals sieht aus wie eine Bühne für
ein Pop- oder Rockkonzert eben aussieht:
Schlagzeug, diverse Verstärker und Monitorboxen, Keyboards, ein Laptop, ein stabiler
Tisch mit zwei Plattenspielern, Mikroständer
und Kabel über Kabel. Noch 60 Minuten bis
zum Konzertbeginn.
19.55 Uhr: Ein ganz anderes Bild, inzwischen haben sich die gesamte Rock- und
Popszene Mannheims und verschiedene
Honoratioren der Stadt, vom Kulturbürgermeister bis zum IHK-Präsidenten, auf den
200 Quadratmetern des Kammerkonzertsaals eingefunden. Dazu mehr als zweihundert Fans und Neugierige, die sich in den
Saal quetschen.
20 Uhr: Die 18 Juroren haben Mühe,
den Saal zu betreten und zu den Stuhlreihen zu gelangen, die dort für sie reserviert
sind. Während sich auf der Bühne die erste
Band auf ihren Gig vorbereitet, ruckt man in
der Juroren-Area zusammen, zieht die Liste
der Bewertungskriterien, den Kugelschreiber und den Ablaufplan des Abends hervor.
20.10 Uhr: Der erste Akkord von „Dario
Projekt“ füllt den Raum – und ist Auftakt zu
drei Stunden und 40 Minuten Musik.
Insgesamt zehn Projektbands werden an
diesem Abend zu hören sein, 27 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker werden
in wechselnden Besetzungen spielen. Unter
den kritisch-wohlwollenden Blicken der 18
Prüfer. „Projektbands“ heißen sie deshalb,
weil diese Formationen nur für die Dauer
des ersten Semesters auf Zeit zusammenge-
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stellt wurden. Wie Udo Dahmen, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter der PopAkademie, erklärt, stecke dahinter die Absicht, „den kreativen Austausch zwischen
unterschiedlichen musikalischen Genres zu
fördern und zu beleben“. Die größte Band,
eine HipHop-Formation, besteht aus acht
Mitgliedern, die kleinste Formation ist der
Solo-Auftritt eines DJs an zwei Turntables
(Plattenspielern). Jede Band hat für ihre Performance 20 Minuten Zeit, die Songs sind
alle selbst geschrieben, Cover-Titel sind an
diesem Abend nicht zu hören.
Aber was studiert man eigentlich im Fach
„Pop-Musik-Design“? Kann man „Superstar“
lernen? Führt der Weg nicht klassischerweise über jahrelange Gigs in kleinen und größeren Kneipen, bis man eines Tages „entdeckt“ wird, einen Hit in den Charts landet
und dann berühmt wird?

HIPHOP,

Abschluss als „Dr. Pop“?
Viel ist inzwischen berichtet worden über
die Gründung dieser einzigartigen Einrichtung in Deutschland. Viel Süffisantes, viel
Skeptisches war über die Pop-Akademie zu
lesen – und immer wurden auch die eben
formulierten Fragen gestellt. Zu den wesentlichen Elementen für späteren Erfolg gehören – nach Meinung der meisten Berichterstatter -– Voraussetzungen wie Genie und
Naturtalent, die, in einer nicht erlernbaren
Mischung, den Star ausmachen. Aber eine
Pop-Musik-Ausbildung mit akademischem
Abschluss, wie geht das? Ein „Dr. Pop“
womöglich?
In der Tat: Diese jungen Leute scheinen
schon längst alles zu beherrschen, was man
zum professionellen Rockmusiker braucht.
Was überhaupt kann man ihnen noch beibringen, so fragt sich an diesem Abend
manch ein Besucher des Abschlusskonzerts
angesichts der präsentierten Leistungen. Die
27 auftretenden Studentinnen und Studenten sind originelle Rapper, virtuose Keyboarder und Schlagzeuger, ausgezeichnete Texterinnen und akrobatische DJs. Alle bewegen sich auf ihrem jeweiligen Terrain mit

ungeheurer Souveränität. Es scheint tatsächlich so, als müssten sie „nur noch entdeckt“
werden.
Udo Dahmen klärt auf: „Die Studenten
hier haben Bereiche, in denen sie extrem
kompetent sind. Aber daneben gibt es Bereiche, die sie nicht annähernd so gut beherrschen wie das Fach, in dem sie im Abschlusskonzert zu hören sind. Deshalb setzt
sich dieser Studiengang nicht nur aus Fächern des künstlerischen Bereichs zusammen, wie beispielsweise Instrumental- und
Gesangsunterricht, Producing, Arranging,
Performance, Tonsatz, Komposition oder

wichtig. Viele Dinge sind schon einmal
durchdacht worden, von Generationen von
Musikern zuvor. So ist ein wichtiger Bestandteil auf diesem Weg das Arbeiten im
Netzwerk. Einig sind die Studenten sich
über den hohen Wert der Kontakte zu den
Dozenten. Sie kommen allesamt aus der
Praxis, von Universal Music, dem Südwestrundfunk oder MTV. „Das ganze BusinessZeug ist toll, weil uns einfach die Top-Leute
unterrichtet haben“, sagt Michael Grabinger, der ein Studium als Schlagzeuger absolviert. „Die Referenten werben bei dieser
Gelegenheit natürlich auch für ihre eigenen
Medien, aber das hält sich in Grenzen und
die Sachinfo ist sehr brauchbar.“

Teamwork ist Trumpf
Darüber hinaus – und das trägt auch zum
guten Klima innerhalb der Studentenschaft
bei – nutzen die Studenten das Know-how
ihrer Kommilitonen. Sind die einen stark in
Komposition, helfen andere vielleicht mit
ihrer Kompetenz in der Produktion. Teamwork ist Trumpf.
Mehr als 700 Musikerinnen und Musiker hatten sich im vergangenen Jahr für ein
Studium an der Pop-Akademie beworben. !

SCRATCHING UND

fette Beats

Eine „extreme Leidenschaft“: Pop-AkademieStudent DJ Joolz alias Julius Voigtländer,
Akrobat an den Turntables.

In der neuen Pop-Akademie Baden-Württemberg
ging das erste Semester zu Ende. Susanne Fließ war beim Abschlusskonzert
dabei und erlebte Künstler, die „nur noch entdeckt“ werden müssen

Popmusikgeschichte, sondern auch aus denen des gesamten Businessbereiches. Gute
Musik zu machen ist eine Sache, ein Publikum dafür zu finden und die eigene Musik
dauerhaft zu platzieren, ist die andere.“
In der Konfrontation mit dem harten
Show-Markt beginnen oft die Schwierigkeiten. Lutz Krawinkel, Gitarrist aus Kiel und
seit Oktober 2003 eingeschriebener Student an der Pop-Akademie, weiß davon ein
Lied zu singen: „Viele aus unserer Generation machen gute Musik und wissen doch
nicht, wie sie das, wohinter sie stehen, verkaufen können. Auch ich will irgendwann

mit ehrlich gemachter Musik mein Geld verdienen. In diesem Studiengang komme ich
mit vielen Komponenten in Berührung, die
später einmal nützlich sein werden und
mich auch persönlich weiterbringen: Projektideen und andere Musikkontexte. Die
Pop-Akademie stellt mir einen Fundus an
Infos bereit und hilft mir so, mich abzugrenzen, gegen das, was ich machen will und
was nicht.“
Auf dem Weg zum Berufsmusiker im
Genre seiner Wahl sind jedoch nicht nur
gute musikalische Kenntnisse und das Wissen um die Strukturen des Musikmarkts
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Zugangsvoraussetzung ist, wie an jeder
Hochschule, das Abitur. Und wie an jeder
Musikhochschule werden bei besonderer
Eignung auch Ausnahmen gemacht. Unter
den 700 Bewerbungen, die per Tonträger
bei der Akademie eingegangen waren, hatte
die Jury 80 in die engere Wahl genommen.
Nach einer schriftlichen und mündlichen
Eingangsprüfung und einem Live-Vorspiel,
bei dem die Bewerber(innen) maximal zwei
Begleitmusiker mitbringen konnten, wurden
schließlich 27 Studenten für den Studiengang „Musikdesign“ aufgenommen.

Strukturen meiner Stücke noch besser zu
machen. Es gibt eben auch für Clublied oder
Scratch-Techniken viele Regeln, die zu wissen nützlich sind.“ Julius nimmt als Solist
und in einer Band an Turntable-Wettbewerben teil, ist inzwischen sogar Preisträger eines großen internationalen Wettbewerbs. Er
formuliert, auf seinen Traumberuf angesprochen, seine ganz persönliche Vision: „Da ist
erstens der Traum, in guten Clubs auch meine eigene Musik aufzulegen und die Welt
zu bereisen. Ein anderer Traum ist, Filmmusik und Videospielmusik zu komponieren.“

von Leuten, die mir in vielen Dingen voraus
sind, aber ich studiere mit ihnen und bin Tag
für Tag von ihnen umgeben. Ich muss eigentlich nur die Ohren aufmachen und
kann ständig von anderen lernen.“
23.50 Uhr: Mit dem letzten Akkord der
Projektband „Freilos“ endet das Semesterabschlusskonzert pünktlich und nach Plan.
„Zuhören und voneinander lernen“ – nach
diesem Motto von Julius Voigtländer ist im
Grunde der gesamte Abend verlaufen: Publikum, Juroren, Dozenten, Musiker, alle haben ihren ganz speziellen Beitrag dazu gelie-

Zuhören und voneinander lernen!
Für manch einen von ihnen bedeutet die
Aufnahme die einzige Möglichkeit, sich vertieft mit Popmusik beschäftigen und sogar
einen Musikberuf anpeilen zu können. „Ich
wollte Musik studieren und machen“, erzählt Gitarrist Lutz Krawinkel. „Da ich kein
Zweitinstrument spielte, war mir der Zugang zu einer Musikhochschule verschlossen. Abgesehen davon habe ich mich nie für
den klassischen Bereich interessiert und so
gibt es für mich an den Musikhochschulen
einfach kein Angebot.“
Julius Voigtländer, ein weiterer Student,
betont: „Musik war die oberste Priorität in
meinem Leben. Ich habe eine Weile Klavier,
Schlagzeug und Gitarre gelernt, aber nichts
hat mich so gefesselt wie das DJ-ing und
Plattenauflegen. Es ist bis heute eine extreme Leidenschaft von mir. Mit dieser Orientierung kam ein klassisches Musikstudium
natürlich nicht in Frage.“ Im Ablaufplan des
Abschlusskonzerts ist Julius in der Sparte
„Turntables“ aufgeführt. Was er in den 20
Minuten seiner Performance dem Publikum
präsentiert, ist ein wahres Meisterstück an
Koordinationsfähigkeit,
Rhythmusgefühl
und Musikalität. „Turntablism“ nennt sich
diese Art, den Plattenspieler wie ein Percussion-Instrument einzusetzen – man muss es
sehen, nicht nur hören!

Visionen eines Traumberufs
„An der Pop-Akademie habe ich als
Hauptfach Produzieren gewählt, im Nebenfach studiere ich Klavier und Gesang“, berichtet der junge Turntable-Akrobat. „Meine
Scratch-Technik für die Komposition meiner Songs habe ich bisher ausschließlich
gefühlsmäßig eingesetzt. Natürlich bleibt das
Gefühl für Rhythmik am wichtigsten, aber
der Theorieunterricht hier hilft mir doch, die
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Unauffälliges, aber wirkungsvolles Bandmitglied: Der Computer gehört heute ganz selbstverständlich zur Besetzung. Loops und Effekte werden programmiert und dem Sound der Gruppe
Alle Fotos: Pop-Akademie Baden-Württemberg
beigemischt.

Glaubt er, dass ihn die Pop-Akademie
auf seinem Weg unterstützen kann? „Ja, da
bin ich mir ganz sicher“, sagt Julius. „Die theoretischen Kenntnisse, die mir hier auch im
Business-Bereich vermittelt werden, sind extrem hilfreich. Und das Netzwerk von Kontakten ist es auch. Hier gibt es eine Reihe

fert. Und deutlich wird am Ende auch, dass
die Pop-Akademie ein Ort der Wertschätzung ist: für all jene musikalischen Fähigkeiten, die im klassischen Musikausbildungsbetrieb (noch?) nicht berücksichtigt werden
und doch die Musikwelt des 21. Jahrhunderts ausmachen.
www.pop-akademie.de

RECHT

Internet
Marktplatz des Musikers
DAS

ALS BÜHNE UND

Nicht alles, was aus dem World Wide Web heruntergeladen wird, ist illegal.
Johannes Ulbricht zeigt die Chancen des Mediums beim Umgang mit Musik

M

usik und Internet – bei
diesem Begriffspaar denkt
man unweigerlich zuerst an Raubkopien. Die existenzbedrohenden
Auswirkungen der Internetpiraterie
auf große Teile der Musikbranche
lassen sich inzwischen nicht mehr
unter Verweis auf eine „Aufmerksamkeitsökonomie“ oder ähnliche
diffuse Utopien wegdiskutieren.
Diese unübersehbaren Risiken des
neuen Mediums drohen aber den
Blick auf große, neue Chancen zu
versperren.

Man übersieht allzu leicht, dass das Internet inzwischen als Promotionbühne und
auch als Vertriebsweg immer wichtiger
wird. Das Internet bietet jedermann Möglichkeiten der Vervielfältigung und Verbreitung, die bis vor wenigen Jahren nicht
einmal ein großer Medienkonzern hatte.
Künstler, die eine erste Hemmschwelle
überwinden, können das Internet aktiv und
effektiv als Medium für Kunst und Kultur
nutzen.
Allerdings ist es ratsam, sich vorher juristischen Rat einzuholen. Einige gängige Mythen müssen nämlich zurechtgerückt werden: So ist es nicht richtig, dass man eine
Lizenz für ein Musikangebot im Internet nur
dann erwerben muss, wenn die Musik kostenpflichtig angeboten wird. Tatsächlich
muss ein Komponist, der GEMA-Mitglied
ist, sogar dann eine Lizenz für seine eigenen
Werke von der GEMA erwerben, wenn er
diese Werke ausschließlich zum Zweck der
Eigenpräsentation anbietet. Auch ein Musiker, der fremde Kompositionen „covered“
und einspielt, muss vorher die erforderlichen Urheberrechte einholen. Und das alles
gilt auch dann, wenn nicht ein ganzes Stück,
sondern lediglich ein Ausschnitt von einigen

Sekunden Länge im Netz verfügbar gemacht wird.
Wenn man im Netz eine MP3-Datei zum
Download anbieten will, gibt es eine Vielzahl
von Rechten, die man klären muss.
Zunächst ist das Urheberrecht des Komponisten des Musikwerks betroffen, sofern es
sich nicht um ein gemeinfreies Volkslied
oder ähnliches handelt. Hat das Singstück
einen Text, kommt das Urheberrecht des
Textdichters hinzu. Da die meisten professionellen Komponisten und Textdichter
Mitglieder der GEMA sind, erfährt man in
der Regel am schnellsten durch eine Anfrage bei der GEMA, ob man die erforderlichen Rechte über sie erwerben kann. Die
GEMA ist auch dann die richtige Ansprechpartnerin, wenn es sich um einen ausländischen Komponisten oder Textdichter handelt, denn die nationalen Verwertungsgesellschaften sind weltweit miteinander
durch ein Netz von Wahrnehmungsverträgen verbunden. Diese sehen vor, dass jede
Verwertungsgesellschaft für ihr Territorium
auch die Rechte der anderen Verwertungsgesellschaften wahrnimmt. Die GEMA repräsentiert für das Territorium Deutschland
also nicht nur die deutschen Komponisten
und Textdichter, sondern alle Komponisten
und Textdichter weltweit, die Mitglied
irgendeiner Verwertungsgesellschaft sind.

GEMA sorgt für Klarheit
Zum Glück ist die Nutzung von Musik
im Internet inzwischen kein komplizierter
Ausnahmefall mehr, sondern alltäglich und
handhabbar geworden. Die GEMA hat
inzwischen eine Reihe von Tarifen für die
meisten Standardfälle von Internetnutzung
gestaltet. Dabei sind insbesondere zu unterscheiden:
ˇ der Tarif für Web-/Internetradio;
ˇ der Tarif für das Angebot von Musikdateien zum Download (das heißt: Der Ab-

rufende kann die Datei immer wieder anhören wie eine CD oder Single);
ˇ der Tarif zum Abspielen von Musik im
Internet ohne Downloadmöglichkeit (das
heißt: Der Internet-Nutzer kann die Musik
nicht auf seinem Rechner speichern, sondern hört sie nur dann, wenn er eine bestimmte Website besucht);
ˇ der Tarif für private Websites im Internet, also etwa für Hintergrundmusik auf der
Webseite eines Künstlers;
ˇ der Tarif für nichtgewerbliche Institutionen wie z. B. kommunale kulturelle Einrichtungen;
ˇ der Tarif für gewerbliche Websites wie
etwa eine Firmenwebsite oder die Website
einer Künstleragentur (wobei bei der Höhe
des Tarifs danach unterschieden wird, ob
die Webseite für jedermann zugänglich
oder passwortgeschützt ist);
ˇ der Tarif für Hörproben in OnlineMusikläden (z. B. für die Musikausschnitte,
die man bei amazon.de vor dem Kauf einer
CD hören kann),
ˇ der Tarif für Hintergrundmusik bei ECommerce-Websites, über die andere Waren und Dienstleistungen als Musik vermarktet werden.
Freilich kann die GEMA nur das Recht
erteilen, das Werk in unveränderter Form
wiederzugeben, und zwar so, wie es der ursprünglichen Intention des Urhebers entspricht und seine ideellen künstlerischen Interessen nicht beeinträchtigt. Jede Änderung
oder Kürzung stellt eine Bearbeitung dar, die
durch den Urheber oder ggf. seinen Musikverlag ausdrücklich genehmigt werden
muss. Eine ausdrückliche Genehmigung des
Urhebers ist auch und insbesondere dann
erforderlich, wenn das Musikwerk für Werbezwecke eingesetzt oder mit anderen musikalischen oder sonstigen Werken verbunden werden soll. Die reine Umwandlung in
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ein anderes Format, also etwa die Digitalisierung einer alten Schallplattenaufnahme
als MP3-Datei, stellt hingegen keine Bearbeitung dar und ist für sich gesehen nicht genehmigungspflichtig. Die Klärung der Frage,
ob im Einzelfall die GEMA-Lizenz ausreicht
oder ob eine zusätzliche Vereinbarung mit
dem Urheber oder seinem Verlag erforderlich ist, setzt unter Umständen die Einschaltung eines spezialisierten Anwalts voraus.

Auch Musiker haben Rechte
Nicht nur den Urhebern eines Werks,
sondern auch den Musikern, die es eingespielt haben, stehen Rechte zu, die für jeden
Fall der Aufführung oder der Vervielfältigung eingeholt werden müssen. Es handelt
sich dabei um die so genannten Leistungsschutzrechte an der Aufnahme. Die Rechte
der Leistungsschutzberechtigten werden in
Deutschland kollektiv von der GVL, der
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, wahrgenommen. Allerdings
behalten die Leistungsschutzberechtigten im
Vergleich zu den Urhebern im engeren Sinne ihre Rechte in einem wesentlich größeren Umfang selbst in der Hand und übertragen sie nur zu einem relativ kleinen Teil auf
die Verwertungsgesellschaft. Bei InternetNutzungen kann man deswegen die Leistungsschutzrechte im Normalfall nicht bei
der GVL einholen, sondern muss den Leistungsschutzrechtsinhaber (z. B. den ausübenden Künstler oder Tonträgerhersteller)
direkt kontaktieren. Dabei können die Repertoiresuche der GEMA oder auch die IFPI
behilflich sein, um herauszufinden, wer Inhaber der Leistungsschutzrechte ist und wie
man Kontakt mit ihm aufnehmen kann.
Neben den Musikern steht auch dem
Hersteller des Tonträgers ein eigenes Leistungsschutzrecht an der Aufnahme zu. Dieses Recht liegt bei der Herstellerfirma oder
beim Produzenten des Tonträgers. Ausnahmsweise gilt bei der Nutzung von Musikaufnahmen für Internetradio, dass die
Leistungsschutzrechte nicht bei der Tonträgerfirma, dem Produzenten oder Musiker,
sondern direkt bei der GVL eingeholt werden können. Allerdings ist es in der Praxis
nicht immer einfach, Webradio von anderen Webangeboten abzugrenzen. Ein Angebot, das interaktiv ist oder eine DownloadMöglichkeit bietet, gilt nicht als Webradio.
Im praktischen Ergebnis lassen sich deshalb einige wenige Grundfälle voneinander
unterscheiden:
Am einfachsten ist es, wenn man ein gemeinfreies Werk selbst einspielt und produziert. In diesem Fall braucht man überhaupt
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keine Genehmigung, um das Werk im Internet anzubieten. Da ein Werk mit Ablauf der
urheberrechtlichen Schutzfrist siebzig Jahre
nach dem Tod des Urhebers gemeinfrei
wird, sind die Werke vieler bedeutender
klassischer Komponisten frei nutzbar.
Handelt es sich bei dem Werk, das man
unverändert und ungekürzt einspielen will,
nicht um ein gemeinfreies Musikstück, kann
man auf relativ unkomplizierte Weise eine
Lizenz über die GEMA erwerben. Falls kein
Tonträgerhersteller oder Produzent an der
Aufnahme mitgewirkt hat – was selten der
Fall sein dürfte –, hat man mit dieser
GEMA-Lizenz möglicherweise bereits alle
erforderlichen Rechte erworben.
Grundsätzlich gilt allerdings: Will man
das Werk bearbeiten, so braucht man zusätzlich zu der GEMA-Lizenz die Genehmigung des Musikverlags oder des Urhebers
selbst. Bei wem man die Genehmigung einzuholen hat, kann man im Normalfall über
die GEMA in Erfahrung bringen. Eine solche Genehmigung ist auch dann erforderlich, wenn das Werk zum Zweck kommerzieller Werbung verwendet werden soll. Zur
kommerziellen Werbung in diesem Sinn
zählt allerdings nicht der Werbeeffekt, den
sich jeder Künstler durch die gelungene öffentliche Darbietung eines Werks erhofft,
sondern lediglich die (offensichtliche oder
versteckte) Werbung für andere Produkte
und Dienstleistungen. Die Entscheidung darüber, ob sein Werk für solche Zwecke genutzt werden darf, soll dem Urheber selbst
vorbehalten bleiben, weshalb die GEMA die
diesbezüglichen Rechte nicht vergibt.
Wenn man die Komposition nicht selbst
einspielen, sondern auf eine vorhandene
Aufnahme zurückgreifen will, muss man
zusätzlich zu der Klärung der Urheberrechte
die Leistungsschutzrechte klären und dazu
die Tonträgerhersteller und ggf. andere Leistungsschutzrechtsinhaber kontaktieren, wie
etwa die Musiker oder den Produzenten.

Wer diese anderen Leistungsschutzrechtsinhaber sind, erfährt man in der Regel über
den Tonträgerhersteller.
Zusätzlich muss man in allen oben genannten Fällen unter Umständen auch noch
Titel- oder Markenrechte abklären. Viele
Bands aus dem kommerziellen Popbereich
haben ihren Namen eventuell durch ihre
Plattenfirma oder ihr Management als Marke schützen lassen. Unter Umständen kann
aber bereits der Erwerb einer Lizenz über
die GEMA zur Nennung des Komponisten
in der Art und Weise berechtigen, wie dies
auf Plattencovern üblich ist.
Die GEMA vergibt grundsätzlich nur die
Rechte für die Nutzung innerhalb Deutschlands. Wenn man Musik im Netz anbietet,
wird sie – zumindest potenziell – weltweit
verfügbar. Entscheidend ist jedoch nach der
Rechtsprechung nicht die potenzielle Verfügbarkeit, sondern vielmehr, auf welchen
Markt ein Internet-Angebot konkret abzielt.
Dabei wird man sich an Kriterien orientieren wie etwa der Sprache, die auf der Webseite verwendet wird, und den dort angebotenen Zahlungsmöglichkeiten.
Der Autor:
Dr. Johannes Ulbricht ist Anwalt in der
Hamburger Musik- und Medienrechtskanzlei Michow Rechtsanwälte – mit
Schwerpunkt im IT-, Wettbewerbs- und
Urheberrecht.

Das alles klingt komplizierter, als es in der
Praxis tatsächlich ist. Dadurch, dass die
GEMA die erwähnten Tarife aufgestellt hat,
ist es für jedermann möglich geworden, mit
vertretbarem Aufwand im Internet selbst
Musik anzubieten. Die Urheber müssen das
Feld also nicht den Piraten überlassen, sondern können als Protagonisten an der Gestaltung eines musikalisch reichhaltigen und
legalen digitalen Raums mitwirken.

© Kulturstiftung der Länder
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RETTUNG AUS DER

Bildungsmisere?

Beim Kongress „Kinder zum Olymp“ wurde über die Wege diskutiert, auf denen Jugendliche zur Kultur finden.
Bundespräsident Rau forderte, Kunst und Kultur nicht weiter als Luxus, sondern als „Grundnahrungsmittel“ anzusehen

W

ie Kinder schon in jungen
Jahren für Kultur interessiert werden können, wie ihre
Sinne für Musik, Malerei, Theater,
Tanz, Literatur und Neue Medien
geweckt werden können, damit
beschäftigte sich ein Kongress
Ende Januar im Leipziger Gewandhaus. Die Veranstaltung „Kinder
zum Olymp“ wurde von der Kulturstiftung der Länder in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale
für politische Bildung und der
PwC-Stiftung vorbereitet.

Künstler, Politiker, Vertreter von Kulturverbänden, Wissenschaftler, Pädagogen,
Journalisten, Eltern und Jugendliche diskutierten darüber, wie „Hoffnungsträgern von
heute“ vermittelt werden könne, dass sie
„die Entscheidungsträger des kulturellen
Geschehens von morgen sind“. Dass sie mitbestimmen werden über das kulturelle Leben in diesem Land. Und dass ihnen Kultur
mannigfache persönliche Bereicherungen
bringt.
„Kinder zum Olymp“ – ein Aufruf zu
mehr Kultur für Kinder und Jugendliche: Ist
das die Rettung aus der Bildungsmisere? Das
Zauberwort heißt „ästhetische Bildung“ –
Utopie oder tatsächlich erreichbar in einem

Land, das dabei ist, seine ästhetische Bildung
dem wirtschaftlichen Leistungsgedanken zu
opfern.
„Ästhetische Bildung gilt als Freizeitverschwendung einer ältlichen Elite", sagt Kulturstaatsministerin Christina Weiss. „Und
man muss es so sagen, es gibt in Deutschland kein zweites Defizit, dass so gelassen
akzeptiert wird wie dieses.“ Umdenken,
Grenzen überschreiten, Kultur wagen – nur
so kann der Gipfel des Olymps erklommen
werden. Weiss kritisiert deshalb den zum
Allgemeingut gewordenen Verzicht auf die
bewusste Überwindung der eigenen Wahrnehmungsgrenze.
!
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Tanz, Musik, Kunst fördern Kreativität,
schulen die Sinne, steigern Motivation zum
Lernen. Das ist nichts Neues – trotzdem
wird Kultur immer noch als Luxus verstanden, als ein Exklusivangebot, das die Erwachsenen für sich formulieren und den
Kindern weitergeben.
„Ich glaube, man muss es genau umgekehrt machen“, meint Peter Mussbach, Intendant der Staatsoper Unter den Linden in
Berlin. „Man muss von den Kindern, von ihren Bedürfnissen und ihren Eigenheiten ausgehen – und das ist ja auch immer für uns
als so genannte Künstler eine großartige
Erfahrung, dass wir nicht mit unseren Vorstellungen von dem, was Kunst sein soll, an
sie herantreten, sondern mit ihnen grundlegend in Erfahrung bringen können, was sich
ausdrücken heißt." *

„Musische Bildung fördert
Intelligenz, Selbstdisziplin
und soziale Kompetenz“:
Bundespräsident Johannes
Rau plädierte auf dem
Kongress „Kinder zum
Olymp“ für eine Schule,
die Verstand und Sinne
gleichermaßen anspricht.
Fotos: Gäbler/Punctum

Rau: »Auf Kultur haben Kinder genauso
Anspruch wie auf Schreiben und Rechnen«
Bundespräsident Johannes Rau, der unmittelbar vor dem Kongress „Kinder zum
Olymp“ den „Zukunftspreis Jugendkultur“ der PwC-Stiftung an sechs Projekte vergeben hatte (siehe Kasten auf der rechten Seite), setzte sich in seiner Eröffnungsrede
zur Tagung mit Aspekten des Zugangs zu Kunst und Kultur für Jugendliche
auseinander. Hier Auszüge aus seiner Ansprache:
Kinder komponieren Musikstücke mit
Namen wie „Brrr!“ oder „Buchstabensuppe
in der Schreibmaschine.“ Jugendliche drehen Video- und Kurzfilme, sie erstellen ein
virtuelles Programmheft für eine Oper.
Kinder mit Behinderungen illustrieren
Geschichten wie „Die Katze und das Lied
vom Mond.“ Es gibt Konzerte speziell für
Kinder, es gibt ein Mathe-MitmachMuseum, in das auch Schüler gehen, die
sonst vor jeder Mathearbeit Halsschmerzen
bekommen.
Ist das Wunschtraum? Gewiss auch,
aber das ist ein Wunschtraum, der Wirklichkeit werden kann. Genau das erfahren
nun junge Menschen in sechs Projekten,
denen ich gerade den „Zukunftspreis
Jugendkultur“ verliehen habe. Und es gibt
noch mehr solcher Projekte in dem
Kompendium „Kinder zum Olymp!“, das
die Kulturstiftung der Länder in den
vergangenen beiden Jahren erarbeitet hat.
Sie alle zeigen: Wenn wir Kinder auf
den Weg zum „Olymp“, wenn wir sie auf
den Weg zu Kunst und Kultur führen,
dann öffnen wir ihnen den Zugang zu
einer Welt, in der sie zu ganzen Menschen
* Quelle: 3sat.de/Bundeszentrale für politische Bildung.
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werden können: In Tanz und Rhythmus, in
Ton und Klang, in Malerei und Farbe, in
Sprache und Dichtung kommen Gefühl
und Geist, Seele und Körper zur Einheit.
In Kunst und Kultur finden Menschen
ihre Identität als einzelne und als Gesellschaft – nicht ein- für allemal, aber immer
wieder und immer wieder neu. In der
Kinderrechtskonvention der Vereinten
Nationen steht deshalb: „Kinder haben ein
Recht auf Kunst und Spiel.“ […]
Schulen und Hochschulen haben die
Aufgabe, das Wissen und die Fähigkeiten
zu vermitteln, die in Zukunft die Lebenschancen des Einzelnen mehren und die
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Fortschritt möglich machen sollen. Das ist
eines der großen Themen, die gegenwärtig
diskutiert werden, und ich halte jede dieser
Diskussionen für richtig und angemessen.
Wir brauchen eine grundlegende
Reform der Inhalte und der Strukturen
unseres Bildungswesens, weil sich unsere
Gesellschaft in vielen Bereichen grundlegend geändert hat und sich immer weiter
verändert. Ich nenne als Stichpunkte nur
die neue Medienrevolution und die fortschreitende Globalisierung, die vielfach
rein ökonomisch wahrgenommen wird.

Dabei prägt sie auch Kunst und Kultur. Ich
erinnere aber auch an die Anforderungen,
die sich daraus ergeben, dass wir ein
Einwanderungsland geworden sind.
Über eines sind sich darum derzeit alle
einig: Wir können die Herausforderungen,
vor denen wir jetzt stehen, nur dann
erfolgreich bewältigen, wenn wir mehr in
unser Bildungssystem investieren, mehr
Geld und mehr Ideen. Ich sage immer
wieder: Wir geben für Bildung weniger
aus, als wir uns leisten können.
Über die Ziele von Bildung und darüber, wie wir diese Ziele erreichen, wird
mir aber noch viel zu wenig diskutiert.
Wenn ich manche Debatten über Bildungsfragen verfolge, dann habe ich den Eindruck,
dass der berühmte Satz, den ich noch im
Lateinbuch stehen hatte: „Nicht für die
Schule, sondern fürs Leben lernen wir!“,
inzwischen anders formuliert wird: „Nicht
für die Schule und nicht fürs Leben, sondern für den Arbeitsmarkt lernen wir.“ […]
Von kultureller Bildung oder gar von
ästhetischer Erziehung ist in der gegenwärtigen Bildungsdiskussion kaum die Rede.
Das gilt vielen als verzichtbar, als Ballast
aus vergangenen Zeiten, in denen man
sich den Luxus praxisferner Bildung noch
leisten konnte – jedenfalls für Kinder aus
den so genannten besseren Kreisen. Was
aber bedeutet die immer wieder geforderte
Praxisnähe denn heute? Sie kann doch
nicht allein bedeuten, junge Menschen
durch die Vermittlung von Spezialwissen
und durch das Lehren ganz bestimmter
Methoden des Wissenserwerbs auf einen
Arbeitsmarkt vorzubereiten, von dem wir
in vielem gar nicht wissen, wie er eines
Tages aussehen wird.

Praxisnähe ist ja nicht allein die Fähigkeit, sich Wissen anzueignen, sondern auch
die Fähigkeit, dieses Wissen sinnvoll einzusetzen. Junge Menschen brauchen Orientierungssinn und Urteilsfähigkeit, um entscheiden zu können, welches Wissen sie
brauchen und erwerben wollen und wie
sie es einsetzen können. Sie brauchen aber
auch Urteilsvermögen und Orientierungssinn, damit sie die gesellschaftlichen Folgen
neuer ökonomischer und technischer
Entwicklungen abschätzen können. […]
Für all das brauchen Kinder und Jugendliche mehr als Fachwissen. Sie brauchen
Eigenverantwortung, Urteilsvermögen,
Kreativität. Sie müssen bereit und imstande
sein, Verantwortung zu übernehmen. Sie
müssen Unterschiede aushalten und Konflikte lösen können, auch durch Kompromisse, die keine faulen Kompromisse sind.
Gerade darum müssen wir nach meiner
festen Überzeugung Bildung viel stärker
ganzheitlich verstehen, als das vielfach
heute geschieht.
Aus dieser Einsicht heraus ist in letzter
Zeit der Ruf nach einer fundierten musischen Erziehung wieder lauter geworden,
wenn auch noch lange nicht laut genug.
Das hat gewiss damit zu tun, dass sich
inzwischen herumgesprochen hat, dass die
Probleme in unseren Schulen keineswegs
bloß mit besserem Unterricht in den Wissensfächern behoben werden können.
Es hat sich auch herumgesprochen, dass
musische Bildung Intelligenz, Selbstdisziplin
und soziale Kompetenz fördert. Und weil
das so ist, darum kann man auch die
Zukunftsfähigkeit unserer Schulen nicht
allein und auch nicht in erster Linie daran
messen, mit wie vielen Computern sie
ausgestattet sind, so hilfreich diese Computer sein können. Wenn wir unsere Schulen
zukunftsfähig machen wollen, dann brauchen sie mehr: Sie müssen zu Orten werden, an denen unsere Kinder all ihre Möglichkeiten entfalten können: ihre intellektuellen, ihre kreativen, ihre musischen und
ihre sozialen.
Wir erleben seit einigen Jahren das
genaue Gegenteil: Fast überall in den
Schulen wird gerade bei den musischen
Fächern gekürzt und gespart zugunsten der
vermeintlich wichtigeren mathematischnaturwissenschaftlichen Fächer und
zugunsten der Schulung am PC. Darum
heißt es ja auch: „Schulen ans Netz!“
Das ist ja nicht falsch. Aber mir ist das zu
wenig. Die Erkenntnis muss sich weiter
verbreiten, dass musische Bildung die
Intelligenz fördert, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen musischer Bildung

und der Fähigkeit zu abstraktem Denken;
und das die Frage des Netzes wichtig ist,
viel wichtiger aber, was denn im Netz ist.
Musische Bildung ist eben kein schmückendes Beiwerk, auf das wir verzichten
können.
Wir müssen uns in der Gesellschaft
neu darüber verständigen, dass Kunst und
Kultur kein Luxus sind, sondern ein
Grundnahrungsmittel für jede und jeden
und für alle in einer zivilisierten Gesellschaft. […] Zu unserem Selbstverständnis
sollte gehören, dass Kultur eines der Güter
ist, auf die Kinder genauso Anspruch
haben wie darauf, Schreiben, Lesen und
Rechnen zu lernen. Nur eine Schule, die
Verstand und Sinne gleichermaßen anspricht, kann jungen Menschen Orientierung geben. […]
Wenn unsere Gesellschaft zukunftsfähig
sein will, dann müssen möglichst viele
Menschen die Chance haben, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben.
Darum müssen alle Kinder Zugang zur
Bildung, Zugang zu Kunst und Kultur
haben.

Bei der Preisverleihung des Zukunftspreises
Jugendkultur im Leipziger Gewandhaus (v. l.
n. r.) : Albrecht Beutelspacher (Mathematikum
Gießen), Inge Arnt (Sonderpreis), PwC-Stiftungsvorstand Rolf Windmöller, Ulrich Wüster
(Jeunesses Musicales), Bundespräsident Johannes Rau, Juliane Fuchs (Backup-Filmfestival), Frank Rohde (Kölner Oper) und Astrid
Schmeling (L’Art pour l’Art).

Die sechs Gewinner
des „Zukunftspreises
Jugendkultur“, …
… mit dem Bundespräsident Johannes
Rau am 29. Januar in Leipzig hervorragende Projekte auszeichnete, sind:
ˇ das Ensemble „L’Art pour l’Art“ aus
Winsen an der Luhe,
ˇ die Initiatoren des Backup-Festivals
für Neue Medien in Weimar,
ˇ die Kölner Oper für vorbildliche
Kinder- und Jugendarbeit sowie
das Projekt eines „Virtuellen
Programmheftes“,
ˇ die Organisation „Jeunesses Musicales“ für ein musikpädagogisches
Projekt in Leipzig (siehe Seite 70)
sowie
ˇ das Mathematikum in Gießen.
Einen Sonderpreis erhält die Dieburger Pädagogin Inge Ahrnt für ihre kreativen Ansätze der Kooperation zwischen
Künstlern und behinderten Kindern.
Für den mit insgesamt 100 000 Euro
dotierten Preis, den die PwC-Stiftung
„Jugend-Bildung-Kultur“ vergibt, hatten sich im Jahr 2003 Initiativen und
Projekte aus dem ganzen Bundesgebiet bewerben können. Die Stiftung fördert derzeit rund 20 Basisprojekte in
Deutschland mit einem Fördervolumen
von rund 500 000 Euro.
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S

ich mit der Politik eines Landes
nicht einverstanden zu erklären,
ist eine Sache. Gute, freundschaftliche Kontakte dorthin nicht zu
gefährden, die andere. Nachdem
das ensemble recherche, bedeutender deutscher Botschafter zeitgenössischer Musik, vor einem
Jahr – nach interner Diskussion –
eine Konzertreise nach Israel abgesagt hatte, reisten die Musiker
nun doch ins „Heilige Land“.

Israel ist ein freier, demokratischer Staat.
Die Landschaft ist reizvoll, die Sandstrände
sind sauber. Aber niemand reist nach Israel
wie auf die Kanarischen Inseln. Ein mulmiges Gefühl trägt wohl jeder Israel-Reisende
mit im Gepäck. So auch das Freiburger
ensemble recherche. Die Konzertreise im
Februar 2003 hatte man nicht angetreten,
weil der Ausbruch des Irak-Krieges unmittelbar bevorstand – niemand konnte mit
Sicherheit sagen, was in Israel geschehen
würde. Ein neuer Termin wurde anberaumt.
Neue Planungen, neue Diskussionen. Im
vergangenen November begab sich das Ensemble schließlich auf eine kurze Tournee.
Während Tel Aviv eine offene, lockere
Stadt ist, liegen in Jerusalem die politischreligiösen Spannungen wie Smog lähmend
über den heiligen Stätten. Das Kulturleben
Israels bleibt davon nicht unberührt. Das erste Konzert führt in das Diaspora Museum
Beth Hatefutsoth, das auf dem Campus der
unorthodoxen Universität Tel Aviv liegt.
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(Kultur-)Smog IM
Das ensemble recherche auf Konzertreise in Israel:
Wie Neue Musik dort auf Interesse, aber auch auf
Kopfschütteln trifft, beschreibt Elisabeth Schwind

Das didaktisch gut aufbereitete Museum dokumentiert Geschichte und Kultur des Judentums. Teil des Museums ist das Feher
Jewish Music Center, ein Tonarchiv mit jüdischer Musik jeglicher Provenienz. Seit einigen Jahren besteht ein freundschaftlicher
Kontakt zwischen dem ensemble recherche
und Yuval Shaked, dem Leiter des Zentrums. So kam – mit finanzieller Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und
unter Beteiligung des DeutschlandRadios
Berlin – eine CD-Produktion zustande mit
Werken der Exilkomponisten Artur Schnabel und Theodor W. Adorno. Die CD erscheint auf dem hauseigenen Label des Diaspora Museums (BTR 0301, bestellbar über
www.bh.org.il), Teile daraus standen auf
dem Programm des Museumskonzerts.
Für Yuval Shaked hat das Konzert eine
besondere Bedeutung: „Eigentlich müsste
das sein wie Eulen nach Athen tragen.
Adorno gehört hierher und Schnabel gehört
hierher. Doch für die meisten Menschen in

Israel ist Adorno nicht der Musikphilosoph,
geschweige denn der Komponist, sondern
ein Fußballer.“ Ein Spieler der Mannschaft
Tel Avivs heißt Adorno.
Auf den beiden anderen Konzertprogrammen des ensemble recherche stehen
vorwiegend Werke von Stefan Wolpe, der
1934 nach Palästina auswanderte, um dort
seine Vorstellungen einer jüdisch verwurzelten, aber avantgardistischen Musik zu realisieren. Und nun bringt ausgerechnet ein
deutsches Ensemble dessen Musik nach Israel – eine weitere CD in Kooperation mit
dem Diaspora Museum ist bereits in Arbeit.
Trifft so etwas nicht auf Empfindlichkeiten im Land? „Es soll auf Empfindlichkeiten
treffen, natürlich!“, antwortet Yuval Shaked.
„Ich glaube, dass man hier für solche Komponisten nicht das tut, was man tun sollte.“
Glaubt man Shaked, so liegt die gesamte
Kultur in Israel mehr oder minder brach.
Und das betrifft nicht nur die Neue Musik.
Das Zentrum besitzt eine Sammlung mit
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mehr als 6000 Aufnahmen jüdischer Musik
– traditionelle liturgische und paraliturgische
Gesänge und Lieder des Alltags aus jüdischen Gemeinden der ganzen Welt. Hinzu
kommt Konzertmusik jüdischer Komponisten. Ständig erreichen Yuval Shaked neue
Dokumente. So spielte der Nachkomme eines Holocaust-Opfers dem Zentrum eine
Aufnahme mit Liedern zu, die seine Mutter
noch auf dem Zug nach Auschwitz aufgenommen haben soll. Dann wieder schickt
jemand eine CD aus Äthiopien – mit Liedern zu den jüdischen Feiertagen Pessach
und Chanukah im Reggae-Stil. All das wird
gesammelt, nötigenfalls digitalisiert und über
eine Datenbank zugänglich gemacht. Ein
Kulturschatz sondergleichen.
Doch das Zentrum samt Diaspora Museum kämpft um seine Existenz. 120 Mitarbeiter beschäftigte es noch vor zwei Jahren,
derzeit sind es 60, bald sollen es nur noch
25 sein. Was treibt Kulturverantwortliche

University in Jerusalem, wo das ensemble
recherche auf Einladung des Goethe-Instituts spielt, finden vor einem kleinen, aber
interessierten Publikum statt. Vorbehalte
dem deutschen Ensemble gegenüber sind
nirgends zu bemerken.
Auch an der religiös geprägten Bar-IlanUniversität in Tel Aviv werden wir herzlich
empfangen. Wiederum auf Einladung des
Goethe-Instituts stellt hier das ensemble recherche zusammen mit dem Musikwissenschaftler Martin Zenck – im Rahmen einer
Tagung über „Musik im Exil“ – Werke von
Stefan Wolpe und Erich Itor Kahn vor.
Doch dieses Mal greifen die Bemühungen
nicht. Hier, wo in den Kompositionsklassen
ein ungebrochen romantisches Idiom gelehrt wird, tut man sich schwer mit der sperrigen Musiksprache Wolpes. Nach der Konzertpause haben sich die Zuschauerreihen
deutlich gelichtet. Eine Auseinandersetzung
hat nicht stattgefunden. Nur eine Besuche-

Phasen vom Serialismus bis zur Gegenwart
durchlaufen hat. Das Problem, so Shaked,
sei, dass sich die Neue-Musik-Ensembles
selbst als „mitteleuropäisch“ betrachteten.
Doch fehle ihnen diese Tradition, die dann
mitklinge, selbst wenn eine gefälligere oder
konservative Musik gespielt werde. „Es gibt
eine Relativierung dadurch, dass im gleichen
Saal gestern ein Werk von Cage, Nono, Ligeti, Kurtág, Lachenmann erklungen ist.“
Friedrich Dahlhaus, der Leiter des Jerusalemer Goethe-Instituts, resümiert die kulturelle Lage folgendermaßen: „Wenn man
nicht konventionelle Sachen machen möchte, ist es schwierig, Mitveranstalter zu finden.
Es gibt die Szene, die offen ist für vieles, aber
in einem offiziellen Kontext ist es manchmal
schwierig.“ Hinzu kommt, dass man als Kulturveranstalter ständig improvisieren muss:
„Bei allen größeren Veranstaltungen mit
ausländischen Künstlern muss man damit
rechnen, dass sie kurzfristig verschoben oder

Das ensemble recherche vor der Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv.

HEILIGEN LAND

ausgerechnet in einem Land, das stark mit
seiner Identitätsfindung beschäftigt ist, zu
solch einer Ignoranz gegenüber dem eigenen Traditionsgut? „Wir sind zu liberal“, vermutet Yuval Shaked. „Dieses Institut wurde
Ende der siebziger Jahre von linksorientierten Leuten gegründet. Jahrelang hieß es, was
verstehen diese Linken vom Judentum?“
Inzwischen hat der ideologische Druck zugenommen. „1996 haben wir in Australien
Schellackplatten mit historischen Aufnahmen der Berliner Reformgemeinde aufgetrieben. Als wir sie veröffentlichen wollten,
sagte der Museumsdirektor: Aber Reformjuden sind doch keine richtigen Juden.“
Manches aus Shakeds trostloser Darstellung des von der Politik in den Hintergrund
gedrängten, finanziell gebeutelten und aufgrund einer fehlenden Kulturlobby zusätzlich marginalisierten Kulturlebens bestätigt
sich in den Konzerten. Manches jedoch
auch nicht. Die Konzerte im Diaspora Museum und in der ebenfalls liberalen Hebrew

rin kommt nach dem Konzert auf das Ensemble zu und fragt, warum es nicht Mendelssohn gespielt habe. Dass es Ensembles
gibt, die sich fast ausschließlich mit zeitgenössischer Musik beschäftigen, quittiert sie
mit einem verständnislosen Kopfschütteln.
In Israel gäbe es so etwas nicht.
Dies stimmt nicht so ganz. Mit dem
Musica Nova Consort und den Contemporary Players hat Israel zwei Ensembles für
zeitgenössische Musik. Allerdings unterscheiden sie sich von europäischen Ensembles, wie Yuval Shaked feststellt. „Ich
weiß nicht, ob hier jemals etwas von Luigi
Nono gespielt wurde. Lachenmann wurde
kein einziges Mal aufgeführt. Boulez?
Nichts! Die Avantgarde hatte kaum eine
Chance, Fuß zu fassen.“
Nun stellt sich die Frage, ob die mitteleuropäische Avantgarde unbedingt der
Maßstab für eine zeitgenössische israelische
Musik sein muss – so als könne sie erst dann
ernst genommen werden, sobald sie die

abgesagt werden. Die Leute hier haben
dafür zwar Verständnis, aber es entsteht
doch eine gewisse Frustration.“
Dennoch sieht Dahlhaus Licht: „Es gibt
eine gute junge Szene für elektronische Musik
und Videokunst, die sich auch mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt auseinander setzt. Sie ist sogar ziemlich ausgeprägt.
Ein großer Teil ist sehr gut informiert über
Deutschland und es gibt einen starken Berlin-Fokus. Viele junge Israelis sind offen für
eine Zusammenarbeit mit Deutschland. Das
ist doch sehr bemerkenswert.“
Die Autorin:
Elisabeth Schwindt, studierte Musikwissenschaftlerin, arbeitet als freie Musikjournalistin
mit Schwerpunkt „zeitgenössische Musik“. Sie
schreibt für Tageszeitungen (u. a. Neue Zürcher
Zeitung), Fachzeitschriften und Rundfunksender.
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PORTRÄT

Zum 100. Geburtstag von Hermann Schroeder

GEISTIGE
MIT
Peter Becker über das Lebenswerk des
Komponisten, Dirigenten und Hochschullehrers

»Die Schroedersche Musik hat
etwas vom Wein des Mosellandes …
sie ist kraftvoll und voller Temperament,
sie hat etwas Spritziges und hinterlässt
einen klaren Kopf.«
Der Dresdner Musikwissenschaftler Karl Laux (1896–1978)

A

nders als die Mäanderschleifen der Mosel ist die
künstlerische und pädagogische
Biografie Hermann Schroeders –
er wurde am 26. März 1904 in
Bernkastel-Kues geboren und
starb am 7. Oktober 1984 in Bad
Orb – eher geradlinig und zielgerichtet verlaufen.
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Mögen Kriegsdienst und eine schwere
Krankheit (1961) vielleicht vorübergehend
retardierend gewirkt haben, die schöpferischen Energien des Moselaners haben sich
auch nach solchen Herausforderungen ungebrochen in einem vielseitigen kompositorischen Schaffen sowie in eindrucksvollen
künstlerischen und musikerzieherischen
Aktivitäten entladen. Die Summe ist ein
Lebenswerk, an dem der Komponist, der
Organist, der Dirigent und der Hochschullehrer Hermann Schroeder gleichermaßen
Anteil haben.
Generationen von Schulmusikern haben
schon in ihrem Studium mit dem größten
Gewinn an diesem Lebenswerk partizipiert,
sei es als Studenten in Chor- und Orchester-

leitung oder in den musiktheoretischen Fächern, sei es als Sänger im Madrigalchor der
Kölner Hochschule, den Schroeder gegründet hat, oder des Kölner Bach-Vereins, den
er fünfzehn Jahre lang geleitet hat. Auch ein
Karlheinz Stockhausen war zwischen 1947
und 1951 Schüler bei Schröder an der Kölner Musikhochschule.
Wie Paul Hindemith war Hermann
Schroeder ein Anwalt der Sache Musik, der
Kunst und Pädagogik in Einklang zu bringen
wusste. Jedes seiner zusammen mit Heinrich
Lemacher verfassten musiktheoretischen
Lehrbücher hatte das Zeug zum Vademecum für Studierende – und hat es noch heute. Auch Musiklehrer im Unterricht, die dem
curricularen Kauderwelsch der 70er und

AUSEINANDERSETZUNG

80er Jahre den Klartext einer an der Sache
Musik entfalteten Begrifflichkeit entgegensetzen wollen, profitieren von den Schriften.
Als Mitautor des Schulbuchs „Musik im
Leben“ hat Schroeder, der nach seinem
Schulmusikstudium selbst acht Jahre am Königin-Luise-Gymnasium in Köln unterrichtet
hat, seine musikpädagogischen Vorstellungen exponiert. Sie haben ihre Schwerpunkte in der „Priorität des vokalen Prinzips“ und
in der Option für eine „geistige Auseinandersetzung mit Musik als Kunst“.

Ganzheitliche Ausbildung
Das sind auch die beiden Brennpunkte,
um die herum sich die Elemente einer
„ganzheitlichen Ausbildung“ im Sinne
Schroeders lokalisieren lassen. Er begriff den
Schulmusiker immer als Pädagogen und als
Künstler sui generis. Seine eigene Ausbildung nahm ihren Anfang mit dem improvisierten Orgelspiel des Zwölfjährigen, der
bald Hunderte von Totenmessen für die
Gefallenen des Ersten Weltkriegs in Bernkastel und der Umgebung spielen sollte.
Sein Studium der Kirchenmusik, Schulmusik und Komposition absolvierte er in den
Jahren 1926 bis 1930 in Köln unter dem
prägenden Einfluss seiner Lehrer Walter
Braunfels und Heinrich Lemacher (Komposition), Hermann Abendroth (Dirigieren),
Hans Bachem (Orgel), Domenikus Johner
(Gregorianischer Choral) und Edmund Joseph Müller (Musikpädagogik).
Als Hermann Schroeder 1946 zum Professor ernannt wurde, konnte er intensive
Erfahrungen als Musiklehrer an einem Gymnasium, als Dozent der Rheinischen Musikschule und der Kölner Musikhochschule in
Trier und – nicht zuletzt – einen umfangreichen Werkkatalog vorweisen. Dieser Katalog weist ihn als einen der bedeutendsten
deutschen Orgelkomponisten des 20. Jahr-

hunderts, aber auch als Schöpfer geistlicher
und weltlicher Chormusik von hohem Rang
sowie von inspirierter Klavier- und Kammermusik aus. Das kompositorische Schaffen von Schroeder ist vielfach ausgezeichnet
worden, für seine pädagogischen Verdienste hat ihm die Universität Bonn die Ehrendoktorwürde verliehen, für sein Lebenswerk erhielt er das Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse.
Mit der Gründung der Hermann-Schroeder-Gesellschaft im Jahr 1995 (Gründungsvorsitzender war Wilhelm Schepping) haben Mensch und Werk eine weitere nachhaltige Ehrung erfahren, die sich insbesondere in der wissenschaftlichen Aufarbeitung
dieses Œuvres, in exemplarischen Einspielungen und im Orgelwettbewerb um den
„Hermann-Schroeder-Preis“ konkretisiert.
Das Andenken Schroeders gilt aber
immer auch seinen Reden über Musik, das
vielen Ehemaligen noch ganz gegenwärtig
ist und das in zahlreichen Aufsätzen und
Vorträgen verbrieft bleibt. Dem aufmerksamen Leser gibt es Auskunft darüber, woher der Geist wehte, der dieses Schaffen beflügelt und erfüllt hat. Damit aber weist solches Reden über Musik, das mitunter
streitbar, immer aber auch ein Bekenntnis
ist, weit über die erklingenden Werke hinaus. Es markiert ihren Mehrwert – und das
um so eindringlicher, je selbstverständlicher
und beiläufiger es daherkommt. Die 100.
Wiederkehr des Geburtstags von Hermann
Schroeder könnte Anlass sein, auch über
solchen Mehrwert nachzudenken.
Der Autor:
Prof. Peter Becker, emeritierter
Professor für Musikpädagogik und
zwischen 1993 und 1997 Präsident der
Hochschule für Musik und Theater in
Hannover, war Schüler von Schroeder.

„Hermann Schroeder ist … ein Dirigent,
der höchste Objektivität der Darstellung
mit der Forderung nach intensivem
Ausdruck zu verbinden weiß. Er läßt,
wo es wünschenswert ist, Chor und
Orchester in schönster Farbe erblühen,
gibt die Turbae mit äußerster Vehemenz
und Präzision und gebietet bei den
Volkschorälen größte Schlichtheit und
Zurückhaltung."
NRZ zu J. S. Bachs Johannespassion, 1958
Foto: Hermann-Schroeder-Gesellschaft

Musik als Kunst

Rezensenten-Lorbeer

Seine eindringliche Bach-Interpretation setzte Maßstäbe: Hermann Schroeder als Dirigent des Kölner Bach-Vereins (1956).

„Daß der Kölner Bach-Verein wieder
zu einem wesentlichen und nicht mehr
wegdenkbaren Bestandteil des Kölner
Musiklebens geworden ist, darf als das
Hauptverdienst von Schroeders langjährigem Wirken verbucht werden.
Unvergessen bleiben vor allem seine
großen stilvollen Passions-, Oratorienund Kantatenaufführungen in der
Klettenberger Kirche St. Bruno.“
Kölnische Rundschau, 1962
Quelle: bachverein-koeln.de
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PRÄSENTIERT

In der Rubrik „Präsentiert“ stellt das MUSIKFORUM kurz und bündig
Initiativen aller Sparten im deutschen Musikleben vor:
˜ Die Forschungsstelle Musik- und Medientechnologie an der Universität
Osnabrück entwickelte u. a. die Datenstruktur des Deutschen Musikinformationszentrums (MIZ).
˜ Vernetzte Strukturen im städtischen Musikleben will ein Modellprojekt
der Jeunesses Musicales Deutschland schaffen.

projekt
Stellen Sie Ihr Musik
Mail an:
in dieser Rubrik vor!
t.de
musikforum@musikra

Bernd Enders analysiert Innovationen in der
Musik- und Medientechnologie.

Forschungsstelle
Musik- und Medientechnologie
Universität Osnabrück
Die Forschungsstelle Musik- und Medientechnologie befasst sich mit der Entwicklung
und Analyse innovativer Anwendungen neuer
Musik- und Medientechnologien für wissenschaftliche, pädagogische, künstlerisch-kulturelle und wirtschaftliche Zwecke. Sie wurde
im Jahr 1997 vom Osnabrücker Musikwissenschaftler Bernd Enders mit Kollegen, Doktoranden und Habilitanden an der Universität
Osnabrück gegründet und knüpft an diverse
Vorarbeiten an. Hierzu gehört u. a. das „Computerkolleg Musik–Gehörbildung“, ein erfolgreiches Lernprogramm, das seit 1990 in verschiedenen Versionen, mittlerweile auch in
englischer und chinesischer Sprache, international vertrieben wird.
Bereits 1996 wurde an der Universität Osnabrück das weltweit erste virtuelle Musikseminar durchgeführt. In dieser Zeit begann
auch die Entwicklung der Datenstruktur des
Deutschen Musikinformationszentrums (Internet: www.miz.org), eines Projekts des Deutschen
Musikrats.
Seit der Gründung der Forschungsstelle
beschäftigt sich die mit internationalen Partnern kooperierende Wissenschaftlergruppe
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u. a. mit dem Aufbau eines musikwissenschaftlichen Internetverlags (www.epos.uos.de),
der kostenlos online zu lesende Bücher anbietet. Ferner wurde im Auftrag des niedersächsischen Kultusministeriums ein Musikportal
für Schüler, Lehrer und Eltern eingerichtet
(www.musikraum.info). Das derzeit wichtigste und
umfangreichste von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt
„MUSITECH“ befasst sich unter der Leitung
von Tillman Weyde mit der Konzeption und
Implementierung eines Interaktions- und Navigationssystems zur Handhabung musikalischer Informationen und Prozesse im Internet,
etwa für netzbasierte eLearning-Anwendungen oder automatische Musikanalyse in Datenbanken (http://musitech.fmt.uni-osnabrueck.de).
Forschungsarbeiten der an diesen Projekten beteiligten Wissenschaftler wurden in diversen Publikationen, Dissertationen, Habilitationen sowie in den Ergebnissen der internationalen KlangArt-Kongresse „Neue Musiktechnologie“ 1991-2001 dokumentiert.
Kontakt: Prof. Dr. phil. habil. Bernd Enders,
Forschungsstelle Musik- und Medientechnologie,
Fon
05 41 / 9 69 41 47,
E-Mail:
bernd.enders@uos.de.
www.musik.uni-osnabrueck.de/lehrende/

Seit über vier Jahrzehnten
als musikalische Bildungsstätte ein Begriff:
Schloss Weikersheim,
Sitz der Jeunesses
Musicales Deutschland.

Jeunesses Musicales
Modellkonzeption für Konzertpädagogik
Die Deutsche Sektion der Jeunesses
Musicales (JMD), Mitglied im Deutschen Musikrat und Ansprechpartner für junge Musiker/
innen, wenn es um Nachwuchsförderung,
Weiterbildung, internationalen Austausch und
vielerlei Projekte geht, hat eine Modellkonzeption für eine Konzertpädagogik entwickelt. Sie
sieht vor, dass die verschiedenen Musikeinrichtungen einer Stadt zusammenwirken, um
für Kinder und Jugendliche „das Konzert“ zu
einem attraktiven Live-Erlebnis zu machen.
Für dieses Konzept nahm der Generalsekretär der JMD, Ulrich Wüster, Ende Januar –
aus der Hand von Bundespräsident Johannes
Rau – den mit 20 000 Euro dotierten „Zukunftspreis Jugendkultur“ der PwC-Stiftung entgegen. „Nach Überzeugung der Stiftung JugendBildung-Kultur besitzt dieses zukunftsweisende Modellprojekt, dessen Realisierung gerade mit der Stadt Leipzig vorbereitet wird,
gute Chancen, nachhaltige, vernetzte und aktive Strukturen im Musikleben zu bilden, die
auch für andere deutsche Städte Vorbildcharakter haben“, heißt es in der Laudatio von
Stiftungsvorstand Rolf Windmöller.
Die JMD hatte seit dem Jahr 2000 durch
ihre Initiative „Konzerte für Kinder“ eine bundesweite Bewegung ausgelöst, dem Publikumsschwund in den Konzerthäusern mit intelligenten und attraktiven Veranstaltungen
für junges Publikum entgegenzuwirken. Mit
dem jetzt in Leipzig vorbereiteten Projekt will
man die in der Stadt vorhandenen musikalischen Kompetenzen bündeln, um weitgehend
ohne neuen Ressourceneinsatz ein neues
wirksames Bildungsangebot zu schaffen.
Kontakt und Info: Jeunesses Musicales
Deutschland, Generalsekretariat, Marktplatz
12, 97990 Weikersheim; Tel. 0 79 34/99 36-0,
E-Mail: weikersheim@jeunessesmusicales.de
www.jeunessesmusicales.de

BÜCHER

REZENSIONEN

Die Bach-Söhne

Die Musik der imaginären Türkei

Martin Geck.

Musik und Musikleben im Kontext der Migration aus der Türkei in Deutschland

Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2003,
156 Seiten, 8,50 Euro

Martin Greve.
Metzler, Stuttgart 2003, 554 Seiten, 49,95 Euro

Martin Geck, einen der wichtigsten deutschen Musikwissenschaftler und -pädagogen der Gegenwart, braucht man nicht
mehr vorzustellen. Seine zahlreichen musikpädagogischen und musikwissenschaftlichen Schriften von „Banjo“ bis zur maßstabsetzenden Schrift über die Musik des
deutschen Idealismus sind Beleg genug, bei
jeder Neuerscheinung eine Publikation zu
erwarten, die sowohl wissenschaftlich sauber gearbeitet als auch in der sprachlich-gedanklichen Vermittlungsform hervorragend
zu rezipieren ist.
Geck untersucht in dem vorliegenden
Band die Bachsöhne Wilhelm Friedemann,
Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph
und Johann Christian sowie zwei Enkel.
Dabei entwickelt er nicht nur Verbindungslinien zum Vater Bach, sondern in das soziale und kompositionsgeschichtliche Umfeld.
Entscheidend ist, dass es Geck gelingt, sowohl eine ideen- als auch gattungshistorische Sichtweise mit einem biografischen Zugriff zu verbinden. In dieser Kombination,
die bereits in den beiden großen Bach-Büchern aus dem Jahr 2000 angewandt wurde, entsteht ein vielfältiges und weit gefächertes Bild, das die Person ebenso wie die
Werke in ihrem historischen, aber auch in
ihrem rezeptionsgeschichtlichen Wert beleuchtet.
Der vorliegende kleine Band ist ein Muss
für all diejenigen, die der Meinung sind, dass
die Musikgeschichte zwischen 1750 und
1780 um ein mehrfaches reicher ist, als viele es glauben machen wollen. Es ist auch ein
Muss für diejenigen, die schon immer um
die Bedeutung der Komponisten im Umbruch wussten, dieses Wissen aber auch biografisch belegt haben wollen. Geck gelingt
es, eine Lücke der Musikgeschichtsschreibung in einer ausgesprochen gut lesbaren
Weise und damit für breite Leserkreise zu
schließen.
Hans Bäßler

Gehört die Türkei zu Europa? Auf diese
Frage lässt sich nur mit Ja und Nein antworten, wie ein Blick auf die Musikgeschichte
zeigt. Jahrhundertelang befand sich das osmanische Reich in einem akzentuierten Gegensatz zu Europa, und die „klassische“ türkische Kunstmusik steht der arabischen sehr
nahe. Dann jedoch unterbrach Kemal Atatürk diese Entwicklung und beauftragte Paul
Hindemith mit der Gründung eines Konservatoriums, an dem ausschließlich klassische
Musik europäischer Prägung gelehrt werden
sollte.
Heute schließlich leben rund drei Millionen Türken mitten im Zentrum Europas,
zwei Drittel davon in Deutschland. Der
Musik dieser Migranten – und ihrer in
Deutschland geborenen Kinder und Enkel,
die gleichwohl immer noch als Türken gelten – hat Martin Greve nach jahrelangen
Recherchen ein Buch gewidmet, das an
Umfang und Tiefe, aber auch an Lesbarkeit
nichts zu wünschen übrig lässt. Greve beschäftigt sich gleichermaßen kompetent mit
der Geschichte der Migration aus der Türkei nach Deutschland, mit den Orten und
Organisationsformen des türkischen Musiklebens, von dem Deutsche in der Regel
kaum etwas wissen, sowie auch mit dem
breiten Spektrum verschiedener Musikrichtungen, die Menschen türkischer Herkunft
hören und ausüben.
Wenn Greve es auch etwas anders formuliert: Seine Untersuchung belegt eindeutig, dass sich Musik keineswegs im formalen
Spiel und ästhetischen Genuss erschöpft,
sondern in jedem Fall auch Bedeutungen
transportiert. Mehr als andere Kunstformen
lädt sie zur Identifikation ein und dient
zugleich, wie Greve sich ausdrückt, als
„Identitätsmarkierung“. Der Musikethnologe
klebt also keineswegs an einem vorgefertigten Begriff von „türkischer Musik“. Wo es
Grenzen gibt, und seien es nur die geografischen Umrisse des deutschen Staatsgebiets,

auf das sich seine Untersuchung konzentriert, wirft er einen neugierigen Blick
darüber. Er zitiert sozialkritische Gastarbeiterlieder der sechziger Jahre, beleuchtet den
kurzfristigen Erfolg des deutsch-türkischen
HipHop im Mutterland, und es dürfte
schwer fallen, eine deutschsprachige Publikation zu finden, die einen vergleichbaren
Überblick über türkische Komponisten bietet.
Bei so viel Offenheit versteht sich fast
von selbst, dass ein besonderes Interesse des
Autors auch den Versuchen gilt, jenseits der
Fixierung auf das imaginierte Land der Herkunft neue Formen zu entwickeln. Hier gibt
es einiges zu entdecken: etwa das Streichorchester Ensemble Mondial des in Köln lebenden Komponisten Betin Günes oder das
Neue-Musik-Ensemble Cornucopia des Baglama-Spielers Taner Akyol. Wer auf der Suche nach solchem musikalischen Neuland
oder bei der Orientierung in der unbekannten Musikwelt der größten deutschen Minorität einen Kompass braucht oder sich ganz
allgemein für türkische Musik interessiert,
wird auf absehbare Zeit um Martin Greves
Buch nicht herumkommen.
Dietrich Heißenbüttel
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REZENSIONEN

Clipped Differences

Einstürzende Neubauten

Geschlechterrepräsentationen im Musikvideo

Reihe: The Music Makers

Hg.: Dietrich Helms und Thomas Phleps.
ASPM Beiträge zur Popularmusik 31, transcript, Bielefeld 2003, 127 Seiten, 14,80 Euro

Kirsten Borchardt.
Hannibal, Höfen 2003, 218 Seiten, 12,50 Euro

Was lässt sich heute noch Denkwürdiges
oder Neues über die Popkultur und ihre Abbildung gesellschaftlicher Realität sagen?
Gibt es einen gemeinsamen Ansatz, der für
verschiedene Wissenschaftsdiziplinen gleichermaßen gültig ist und kann die Popularmusikforschung einen neuen Beitrag leisten,
den nicht schon etwa die Kulturwissenschaften längst geleistet haben? Diesen und ähnlich grundsätzlichen Fragen haben sich die
Herausgeber Dietrich Helms und Thomas
Phleps in ihrem wissenschaftlichen Band gewidmet, der die Geschlechterrepräsentation
im Musikvideo thematisiert.
Ihren Autoren gelingt in acht Aufsätzen
ein aussagekräftiger Überblick über bestehende musik- und kulturwissenschaftliche
Theorien und Forschungsansätze. Die Beiträge reichen vom „Stilphänomen Madonna“ bis hin zu „Grotesken im HipHop-Clip“.
Sie gewähren einen Einblick in die Vielschichtigkeit des multimedialen Rezeptionsund Interpretationsverständnisses. Dabei
wird schnell deutlich, dass dieses Verständnis in seiner umfassenden Bedeutung für die
Theorien der Popularmusikforschung noch
eingehender definiert werden muss.
So interdisziplinär die Autoren, so vielseitig die Betrachtungen. Der Band bietet einen weit gefächerten, wissenschaftlichen
Einblick in das Thema und verdeutlicht
gleichzeitig den Bedarf, weiterhin ein starkes
Augenmerk auf interdisziplinäre Herangehensweisen zu legen. In ihrer Gesamtheit
belegen die Aufsätze vor allem eines: Theorien zur Gesellschaftskonstruktion und zur
Darstellung von Geschlechterrollen aus der
Kunst- und Kulturwissenschaft könnten
nicht nur, sondern müssen hierzu auch ihren Beitrag leisten. Sie tragen dazu bei, ein
Grundverständnis der Rezeption und Interpretation von Musikvideokunst in der Popkultur zu erarbeiten, wie beispielsweise
Christoph Jacke in seinem Beitrag zur „Kontextuellen Kontingenz“ demonstriert.

„Kein Bestandteil sein“ und, anfangs, die
Inszenierung eines gnadenlosen Images als
Krach machende Horrorgestalten – zwischen diesen beiden Eckpfeilern breitete
sich seit Anfang der achtziger Jahre großflächig der Kosmos der Einstürzenden Neubauten aus. Besonders der erste öffentliche
Auftritt, der die Berliner Band in eine mehr
als zwanzig Jahre dauernde, global ausgerichtete Umlaufbahn durch Klänge, Dissonanzen und Lärm beförderte, spiegelt sich
heute als Mythos wider.
Am 1. Juni 1980 standen Andrew Chudy (Endruh Unruh) und Christian Emmerich
(Blixa Bargeld) mit ihrem ungewöhnlichen
Equipment im Hohlraum unter einer Autobahnbrücke. Sie „experimentierten (...) dort
mehrere Stunden lang mit leeren Filmdosen, einer alten Waschmaschinentrommel und verschiedenen Stahlteilen, deren
Sounds sie mit Glockenspiel, Mundharmonika, dem gequälten Aufkreischen einer
ungestimmten Gitarre und Blixas Schreien
versetzten.“ Zwei Monate vorher trat ein
Quartett mit Unruh, Bargeld sowie Gudrun
Gut und Beate Bartel in der Berliner Diskothek „Moon“ auf. Mit diesem kurzen Gastspiel setzten die Wehen der Neubauten ein.
Die Frauen machten nach kurzer Zeit den
Weg für Alexander Hacke und Frank Martin „Mufti“ Strauss (FM Einheit) frei. Auf der
rasant fortschreitenden Lärmwelle befanden
sich Pressluftbohrergeräusche und Hammerschläge im Zentrum. Chaos und Energie bildeten dabei die philosophische Grundlage.
Für die Musikredakteurin Kirsten Borchardt besetzen die Einstürzenden Neubauten die dritte Säule deutscher Avantgarderockmusik. Sie belegt ihren Standpunkt
ausgerechnet mit einem Zitat aus der FAZ.
„Was die Kölner Avantgarde-Rockgruppe
Can für die Sechziger und die HightechTüftler Kraftwerk für die Siebziger, das waren die Neubauten für die achtziger Jahre:
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Wenn auch leider längst nicht alle Beiträge das eigentliche Thema der Geschlechterrepräsentation ausführlich thematisieren
und statt dessen etwa Analyseverfahren der
Videointerpretation diskutieren oder sich
vereinzelt in der zuweilen auf beschreibende Aspekte beschränkten Interpretation von
Beispielvideos erschöpfen, überzeugt der
Band jedoch durch einige herausragende
Aufsätze.
Der kritische Analyseansatz des strukturell starken Beitrags „It’s the real Queen Bee“
von Sonja Henscher etwa zählt genauso
dazu wie der Text „In Bed with Madonna“
von Dietrich Helms selbst, den der Leser
sich aufgrund seiner hohen Informationsdichte als Überblick zu Beginn des Bandes
gewünscht hätte. Als abschließendes Plus
bietet die Veröffentlichung mit dem Beitrag
von Carsten Heinke eine umfassende Bibliografie der bestehenden Forschungsliteratur
zum Thema Gender und Musikvideos, die
dem Leser ermöglicht, durch gezieltes
Nachlesen tiefer in die Thematik einzusteigen. In dieser Vielseitigkeit bietet „Clipped
Differences“ dem interessierten wie fachkundigen Leser gleichermaßen neue theoretische Perspektiven.
Ines Hein

BÜCHER

einfach zehn Jahre weiter und die einzige
deutsche Band mit internationaler Wirkung.“ Borchardt beschreibt und analysiert
die musikalische und gesellschaftliche Position der Neubauten, die Entwicklung von
der krachbesessenen Punkband zu den gefeierten Lieblingen des bürgerlichen Feuilletons und ihre Einflüsse auf den etablierten
Kulturbetrieb (sie waren z. B. in diversen
Goethe-Instituten als deutsche Kulturbotschafter engagiert).
Wem es, wie den Einstürzenden Neubauten, gelungen ist, vom „subversiven Lärm“
in die Sparte Kunst der „etablierten Kulturszene“ vorzustoßen, der läuft andererseits
Gefahr, von falscher Seite vereinnahmt zu
werden. Darauf achtete Blixa Bargeld sehr
stark und hinterfragte immer wieder die Position der Gruppe. Die Liebäugeleien der
Neubauten mit der hochkulturellen Theaterszene (Heiner Müller, Peter Zadek) stellt
Bargeld rückblickend in Frage. Soloarbeiten
und Seitenprojekte waren für die Neubauten willkommene Ablenkungs- und Ausgleichsaktivitäten: Blixa Bargeld als Gitarrist
bei Nick Cave and The Bad Seeds, FM Einheit als viel gefragter Theatermusikkomponist und Hörspielmacher.
Neben einer zurückhaltenden biografischen Lebensanalyse lenkt Borchardt ihre
Leser klug und informiert auf die musikalischen Grundlagen und Szenarien einer
Band, die mit der LP Kollaps (1988) „einfach eine unhörbare Platte machen“ (FM
Einheit) wollten. Gleichzeitig macht sie das
Problem deutlich, wie schwierig es ist, die
Neubauten im gesamten Spektrum zu erfassen. Ecken und Kanten, Brüche und Verirrungen der vergangenen zwanzig Jahre zeigen ein komplexes musikalisches Gebilde
und lassen die Autorin resümierend feststellen: „Der musikalische Mainstream hat sie
eingeholt.“
Das in drei Kapitel (Die Geschichte, Die
Musik, Das Vermächtnis) gegliederte Buch
aus der Reihe „The Music Makers“ brilliert
einerseits durch eine umfangreiche Detailfreude, andererseits durch die kenntnisreiche Analyse der Neubauten-Musik. Die Einstürzenden Neubauten zählen zweifellos zur
Fraktion der Musikmacher, nachfolgende
Akteure nahmen den Geist der Neubauten
für die eigene Musik auf. Entgegen dieser
ungeplanten Vorbildfunktion wollte die
Band nirgendwo „Bestandteil“ sein, weder
im populären Rockmusikbetrieb noch im ETeil der Unterhaltungsbranche.
Klaus Hübner

Klänge, Zeiten, Musikanten
Ein halbes Jahrhundert Jazz, Blues und Rock
Werner Burkhardt.
Oreos, Waakirchen 2002, 320 Seiten mit 42 Fotos, 29,50 Euro

Der Titel „Klänge, Zeiten, Musikanten“
hätte besser zu einem Fahrtenliederbuch für
Pfadfinder gepasst als zu einer Zusammenstellung der besten Artikel des Musikkritikers Werner Burkhardt, die er seit den fünfziger Jahren zuerst für Die Welt, dann für die
Süddeutsche Zeitung verfasst hat. Das Spektrum der Arbeiten reicht von ausführlicheren Konzertberichten über Reisebeschreibungen in die Musikhauptstädte der USA
bis zu Hintergrundreportagen und Musikerporträts. Burkhardt steht für einen kritischinformierten Journalismus, der nicht nur beschreibt und bewertet, sondern auch einordnet und erklärt, indem er soziale Hintergründe und historische Verwurzelungen
einbezieht.
Wenn auch der Untertitel „Ein halbes
Jahrhundert Jazz, Blues und Rock“ lautet,
wird schnell klar, wo Burkhardts wahre Leidenschaften liegen. Der Hamburger Musikjournalist (Jahrgang 1928) hat eine Vorliebe
für den Jazz und seine Geschwister Gospel
und Blues. Hier gelingen ihm die einfühlsamsten Berichte, die im besten Fall Blicke
hinter die Kulissen des Musikbusiness erlauben. Wenn die Bühnenscheinwerfer ausgehen, macht Burkhardt seine Taschenlampe
an.
Er ist im September 1983 in New York
dabei, als Keith Jarrett seine „Standards“-Alben aufnimmt und führt Protokoll. Er sitzt
im Tourneebus des Manfred Schoof Orchesters, als dieses im Oktober 1983 zu
Konzerten nach Ostdeutschland reist und
fängt etwas von der Begeisterung ein, die
dem Jazz in der DDR entgegenschlug. Er
nimmt im Januar 1963 im Zugabteil neben
Sonny Rollins Platz und notiert seine Beobachtungen aus dem Touralltag einer Jazzband. Nach dem Münchner Konzert des
Ensembles kommt es zu einem Disput mit
dem Freejazz-Advokaten Gunter Hampel,
der um die Qualität und Bedeutung der
neuen improvisierten Musik kreist und er-

klärt, warum Burkhardt die radikale JazzAvantgarde fast völlig ausspart.
Im Pop- und Rockbereich liegen die Dinge ähnlich. Dort waren Burkhardts prägende Jahre die Sechziger – von den Beatles
über die Rolling Stones bis zu Jimi Hendrix.
Vielleicht markiert sein Nachruf auf den
Hamburger Star-Club sowie sein Bericht
vom berühmten Fehmarn-Festival 1970 einen (für ihn auch biografischen) Schlusspunkt. „Nach mir die Sintflut“ heißt der bezeichnende letzte Satz. Danach scheint sein
Interesse zu erlahmen. Wenn man Burkhardts Präferenzen teilt, ist sein Buch ein interessantes und aufschlussreiches Compendium, das nicht zuletzt Auskunft darüber
gibt, wie Jazz, Beat und Rock nach der NaziKatastrophe in Deutschland Fuß fassten.
Und exzellent geschrieben sind seine Artikel
sowieso. Chapeau!
Christoph Wagner
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REZENSIONEN
klassik

Ludwig van Beethoven
Symphonies 2 & 5

Symphony No. 9

Berliner Philharmoniker, Ltg. Claudio Abbado

Gewandhausorchester und -chor, Ltg. Kurt Masur

EuroArts Music, TDK 10 5115 9 DV-BPAB 25

Arthaus 100 296

Zunehmend hält die DVD Einzug in den
Musikmarkt und schickt sich an, der CD als
mittlerweile standardisiertem Datenträger
Konkurrenz zu machen. Für die Gattung der
Oper ist diese Entwicklung ohne weiteres
nachvollziehbar, lässt sich doch nun der gesamte szenische Bereich mit dem neuen
Medium in guter Bildqualität transportieren.
Wie aber sieht es für den Bereich der Konzertmusik aus? Wo liegt hier der Mehrwert
im Vergleich zur Audio-CD?
Die Begleithefte beider Produktionen fallen zunächst einmal durch die Kürze des
Textes auf. Die Informationen zu den Symphonien füllen bei der DVD mit Abbado
jeweils eine knappe Seite und kommen
über den oberflächlichen Status von allernötigsten Programmheftinformationen nicht
hinaus. Dies mag bei derart bekannten Werken vielleicht noch angehen. Bei weniger
bekannten Stücken ist ein gutes Booklet jedoch eine erste Interpretationshilfe, auf die
man nur ungern verzichten möchte.
Noch schmaler kommt das Booklet der
Masur-Produktion daher: Das Datum dieses
Live-Mitschnitts sucht man dort vergeblich.
Le-diglich aus den Copyright-Angaben
(1991) erschließt sich, dass es sich um keine
ganz aktuelle Aufnahme handeln kann.
Auch die Suche nach dem Textabdruck von
Schillers Ode an die Freude bleibt ohne Erfolg.
Als etwas ältere Produktion bietet die
Masur-DVD lediglich Stereowiedergabe an
und bleibt damit hinter den Möglichkeiten
des Mediums zurück. Die Wahl zwischen
verschiedenen Soundformaten bei der Abbado-DVD (unter anderem mit 5.1-Surround-Ton in Dolby-Digital-Qualität) ist hingegen mittlerweile Standard.
Zudem bietet die Abbado-DVD für die
5. Symphonie die Möglichkeit, zwischen
zwei visuellen Wiedergabeversionen zu
wählen. Neben der gewöhnlichen Bildspur
mit ihrem Wechsel zwischen verschiedenen

Nahaufnahmen und Totale gibt es eine gesonderte Bildspur ausschließlich mit der so
genannten Dirigentenkamera: Mimik und
Gestik von Abbado lassen sich gleichsam
aus der Orchesterperspektive miterleben.
Die Funktion des Dirigenten als Mittler zwischen Orchester und Publikum, als „Musikdarsteller“, wird hier offenkundig.
Bedauerlich ist allerdings, dass man
zwischen den verschiedenen Modi der Bildwiedergabe nicht „fliegend“ hin und her
wechseln kann. Möchte man zur anderen
Bildspur zurückkehren, beginnt die Wiedergabe erneut am Anfang der Symphonie.
Derartige Besonderheiten hat die MasurDVD nicht vorzuweisen. Lediglich im
Schlusssatz geht die Wahlmöglichkeit von
Untertiteln über das abgefilmte Konzerterlebnis hinaus. Allerdings braucht man die
Untertitel auch (trotz des deutschen Textes),
denn nicht immer sind die Sänger klar verständlich. Dies mag zum Teil der nicht
immer optimalen Qualität von Fernsehlautsprechern geschuldet sein. Doch vor allem
der Tenorpart (James Wagner) ist häufig nur
bei genauer Kenntnis der Worte Schillers
nachzuvollziehen.
Beide DVDs sind Konzertmitschnitte, die
mit den üblichen Mitteln der Kameratechnik arbeiten. Im Bild sind meistens die
Instrumente der führenden Stimmen in
Nahaufnahme zu sehen, Bildschnitte gehen
mit dem Wechsel der Instrumentierung
einher. Die Bilder zeigen, was der Zuhörer
auditiv sowieso schon vordringlich wahrnimmt. Selten hingegen wird von den Möglichkeiten des Mediums kreativer Gebrauch
gemacht.
Auf der Masur-DVD wird zu Beginn eines jeden Satzes der Notentext eingeblendet. Dirigent und Orchester schälen sich
quasi aus dem verblassenden Partiturbild
heraus, ein Effekt, der insbesondere am Beginn des 2. und 3. Satzes überzeugend eingesetzt wird. Hier scheint das visuelle No-
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tenbild die Imagination des Dirigenten vor
dem ersten Einsatzzeichen wiederzugeben.
Von der Konzertatmosphäre her überzeugt die Abbado-DVD allerdings in wesentlich stärkerem Maße. Die gering besetzten Berliner Philharmoniker sitzen im engen
Kegel des Scheinwerferlichts, das Publikum
verschwindet im abgedunkelten Zuschauerraum. Die Konzentration des Live-Erlebnisses überträgt sich hier eher als in der hell
ausgeleuchteten Gewandhaus-Aufführung.
Und dabei wird deutlich: Vieles, was die CD
als Medium bislang aussparte, bekommt
nun einen Stellenwert für das Gelingen der
Rezeption. Bei der Masur-DVD wirken kleine visuelle Details störend (wie die leeren
Stühle der Vokalsolisten während der ersten drei Sätze) oder zumindest befremdlich
(wie die unzeitgemäße Konzertkleidung von
Chor und Publikum).
Es mag in der Natur der Sache liegen,
dass die besonderen Möglichkeiten des neuen Mediums zunächst die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen und die Konzentration auf
das musikalische Erlebnis in den Hintergrund rückt; vieles lenkt ja wie beschrieben
tatsächlich von der auditiven Wahrnehmung ab. Und doch überzeugt beim Vergleich am Ende die musikalische Qualität
der Abbado-Aufnahme mit den Berliner
Philharmonikern. Was in der nach innen gekehrten konzentrierten Haltung des Dirigenten sichtbar wird, ist an Intensität auch in der
musikalischen Interpretation hörbar: ein
Reichtum an Nuancen und Transparenz, ein
hohes Maß an dynamischem Kontrast und
eine innere Spannung gerade der piano-Stellen. Abbado benutzt die neue kritische Notentextausgabe von Jonathan del Mar für
seine Interpretation der Symphonien.
Demgegenüber wirkt die Interpretation
der 9. Symphonie von Kurt Masur theatralischer, eher dem Effekt verpflichtet. Das
Moment des Repräsentativen wird auch
noch visuell unterstützt durch die immer
wieder ins Bild tretende mächtige Orgel
im Hintergrund des Gewandhaus-Konzertsaals.
Letztlich schöpfen beide Produktionen
das Potenzial des neuen Mediums DVD
nicht aus. Es sind im Wesentlichen gefilmte
Konzerte. Features fehlen weit gehend, wie
sie im Unterhaltungssektor längst gang und
gäbe sind. Dabei wäre hier leicht Abhilfe zu
schaffen: Weitere Wahlmöglichkeiten der
Kameraeinstellungen und zusätzliche informative Angebote wie z. B. Interviews mit
den Dirigenten, Probenmitschnitte etc. wären als beigefügte Tracks eine echte Bereicherung.
Oliver Krämer

DVD / TONTRÄGER
sinfonisches

salonmusik

Mauricio Kagel

Salut Salon!

Tantz-Schul. Ballet d’action

Was kann das Herz dafür

Margaret Chalker (Sopran), Christoph Späth (Tenor),
Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken, Ltg. Mauricio Kagel
Winter & Winter 910 099-2

WSM Classics 5050467-0105-2-9

Man kennt sie – Kagels Freude an der
spielerischen Umgestaltung älterer Kompositionen. Diesmal, so hat man das Gefühl,
hat er sich bei der Suche neuer Zusammenhänge einen besonderen Heidenspaß gemacht. Mit dem Titel Tantz-Schul kommt
sein 1985/87 gefertigtes, 2001 revidiertes
Werk zwar ganz harmlos daher, doch
dann…
Der Titel ist direkt seinem Vorbild entlehnt: einem im 18. Jahrhundert entstandenen Lehrwerk von Gregorio Lambranzi, einem venezianischen Tanzmeister, für das –
heute würde man sagen – Tanztheater. So
führt auch der Untertitel der kagelschen
Übersetzung, „Ballet d'action“, auf die richtige Fährte. Hiermit kehrte man sich schon
damals vom Korsett höfischer Schrittgrimassen zugunsten eines dramatischen Bewegungsausdrucks ab. Also gibt es Szenen, getanzte (zum Teil absurde) Dialoge, die Kagel
einem Sopran (Margaret Chalker) und einem Tenor (Christoph Späth) zugeordnet
hat.
Und dann legt er los: Lässt die ursprünglichen Melodien kreisen, dass es einem
zuweilen schwindelig wird, baut Bremsen
ein, die nicht den Atem, dafür den Schritt
stocken lassen, feiert Streicherkaskaden,
kleidet Triumphe in Trauermärsche und lädt
scheinbar zum leichtfüßigen Bewegungsspiel, wenn nicht das plötzliche Bläsergebrumme die geahnte Einladung lähmend
Lügen strafte. Und plötzlich Stillstand: „Hör,
es klagt die Flöte wieder…“ Zudem spickt
er das Ganze mit Stilzitaten, schafft es, Barock und Bernstein in Nachbarschaft zu setzen, ohne dass der Zuhörer darüber beunruhigt wäre. „Korrekturen“ oder aufgefüllte
Unvollständigkeiten, die er im Begleitheft
der CD anmerkt, münden teils in humorvolle Schräglagen und dann führt er uns
wieder vor Augen, dass die Vorlage „Neue

und curieuse theatralische Tantz-Schul“ ursprünglich dem Beginn des 18. Jahrhunderts
entstammte.
Die vorliegende Aufnahme, in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Rundfunk produziert und von des Meisters Hand
selbst geleitet, ist sicher ein Glücksfall. Das
Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken ist
feinstens ausbalanciert, sodass man neben
dramatischem Getöse auch die fein gesponnenen Bläserlinien genießen kann. Das
Schlagwerk agiert präzise akzentuiert, so als
hätte es Spitzenschuhe an.
Kagel schreibt selbst, er habe „bis heute
keinen philologischen Ehrgeiz entwickeln“
können. Gut so, möchte man sagen. Sonst
wäre uns eine Menge Humor verloren gegangen.
Sabine Kreter

Dass eine solche Kapelle offensichtlich
nicht ohne die gängigen Einheizer und Straßenmusik-Dauerbrenner auskommt, dem
Ungarischen Tanz Nr. 5 von Johannes
Brahms etwa, Vittorio Montis Csardas oder
Franz Liszts Ungarischer Rhapsodie Nr. 2,
mag sie zunächst ins Licht des Gewöhnlichen rücken. Doch dieses wird schon nach
wenigen Takten ausgeknipst dank der witzigen und halsbrecherisch rasanten Arrangements.
Und dann sind da ja eine Menge Lieder,
die Iris Siegfried schauspielerisch hinreißend
verkörpert. Ohne weiteres nimmt man ihr
das arg kleptomanische Naturell ab und
auch, dass sie sich durchaus identifiziert mit
der lebens- und liebestollen Frau des ägyptischen Potifar. Egal, ob sie ihren Liebeskummer als zersägte – in jedem Fall „zerbrechliche“ – Zirkusdame kundtut, sie als sehnsuchtsvoll skrupellose Anstifterin zum Gattenmord auftritt oder die rollenvertauschte
Antwort auf Georg Kreislers „Bidla Buh“
singt, sie und die lautmalerisch komischen
und gekonnten Instrumentaleinwürfe der
übrigen Musikerinnen holen ihr Publikum
im Nu auf ihre Seite.
Stimmlich kommt die Sängerin zwar an
vielen Stellen an ihre Grenzen und man
könnte sich durchaus mehr Präsenz und Volumen vorstellen, doch passt sie sich damit
andererseits wieder in das selbstgebastelte
Image der vier ein: Wir sind schön, wir sind
klug und gerissen, aber wir sind keinesfalls
makellos.
Das ist zugleich das angenehme an dieser Produktion: Der Live-Mitschnitt gibt einen spritzigen Ausschnitt aus einem Abend
mit dem munteren Ensemble, liefert einen
virtuosen Mix aus klassischer Salonmusik,
Chansons, Schlagern und Tango mit amüsanten Texten rund um erfüllte und unerfüllte, bisweilen mörderische Liebe und
naiv-ironischen Moderationen zwischendrin.
Gabriele Pilhofer/klassik.com
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ECHO

˜ Leserbriefe
Der schwelende Konflikt zwischen „E- und U-Musik“,
ausführlich thematisiert im MUSIKFORUM 1/2003,
bewegt noch immer die Gemüter.
Ebenso wie zwei provozierende Zitate aus dem Heft:
„Bach würde heute Musik machen wie ich“ (Dieter
Bohlen) und „90 Prozent der heutigen Popmusik sind
Umweltverschmutzung“ (Heinz Rudolf Kunze).
Mit dem Leserecho hierzu soll unsere Debatte um
„E“ und „U“ vorerst abgeschlossen sein.
Senden Sie Ihren Leserbrief an: Redaktion MUSIKFORUM, Postfach 202364, 20216 Hamburg;
Fax: 040 /46 88 14 17. Oder per E-Mail an: musikforum@musikrat.de
Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor.

Das Unbequeme bringt den Menschen weiter. Udo Zimmermann, Direktor der
Abteilung Musik der Akademie der Künste in Berlin, sieht die Gefahr, mit der E-Musik in
eine „subkulturelle Situation“ abgeschoben zu werden.

Die Mitglieder der Abteilung Musik der
Akademie der Künste verfolgen mit Sorge
Entwicklungen, die die Akzeptanz anspruchsvoller Musik gefährden und eine
prinzipielle Unterscheidung zwischen der so
genannten E- und U-Musik ablehnen. In
Gremien wie der GEMA und dem Deutschen Musikrat, in Fachpublikationen wie
dem MUSIKFORUM erheben sich auch
seitens der Politik Stimmen, die eine Gleichbehandlung nach den Gesetzen des Marktes fordern, wie sie in den Medien schon
lange forciert wird. Die U-Musik soll noch
stärker als bisher materiell unterstützt werden, als wäre sie nicht ohnehin die bereits
alles dominierende wirtschaftliche Kraft.
Es geht hier nicht
um das Gegeneinanderausspielen von
zwei verschiedenen
musikalischen Bereichen. Worauf wir
nachdrücklich verweisen wollen, ist die
unter dem Fähnlein
demokratischer Erfordernisse sich derUdo Zimmermann
zeit auf vielen gesellschaftlichen Ebenen
vollziehende Reduktion des kulturellen Anspruchs auf das leicht Konsumierbare, das
Gängige und Klischeehafte, das millionenfach Bewährte und Kommerzielle. Wenn
von verantwortlichen Persönlichkeiten derzeit wieder und in alarmierend neuer Qualität das Populäre auf den Schild gehoben
wird, andererseits aber ebenso dringend und
mit großem Aufwand Innovation, Eliten
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und Wertebewusstsein politisch eingefordert werden, so stehen damit zwei nicht
miteinander vereinbare Strategien gegenüber.
„Unterhaltung“ wird einzig mit „leicht“
und „Spaß“ gleichgesetzt. Inzwischen dürfte
sich aber die Erkenntnis verbreitet haben,
dass von einer „Zerstreuungskultur“ keine
neuen, schöpferischen Impulse für die Gesellschaft zu erwarten sind. „U“ nach unserem Verständnis schließt Seriosität und „E“,
sprich: Ernsthaftigkeit – und zwar in allen
Genres! – ein. Kunst muss existenziell sein.
Wir denken, dass die so genannte „EMusik“ den Kern unserer westlichen Kultur,
ihre differenzierte geistige Substanz, ihre
ethischen Werte wesentlich mit bewahrt. Es
ist eine überlebensnotwendige Funktion der
Kunst als geistiges Gegengewicht zu den alltäglichen Praktiken des globalen Materialismus, die alternative Bewegung in allen subtilen und offenkundigen Varianten zu
fordern und zu fördern. Das Unbequeme ist
es, was den Menschen weiterbringt, und die
E-Musik wagte dieses Unbequeme zu allen
Zeiten immer wieder. Ihr Anspruch und
ihre Komplexität gestatten es, bei Menschen, die sich ihr öffnen, tiefe Spuren zu
hinterlassen und sie wesentlich zu prägen.
Ihre Relevanz für die Gesellschaft ist nicht
hoch genug einzuschätzen. Wir wehren uns
dagegen, in eine subkulturelle Situation abgeschoben zu werden. Wir brauchen eine
intensive Auseinandersetzung mit der angesprochenen Problematik in der Öffentlichkeit.

Eigenlob „stimmt“. Günter Nooke,
kulturpolitischer Sprecher der CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag, zum
„Bach-Vergleich“ von Dieter Bohlen.

„Bach würde heute Musik machen wie
ich.“ Herzlichen Glückwunsch, Herr Bohlen,
zu dieser selbstkritischen Erkenntnis. In Zeiten hochgradiger Selbstüberschätzung ist es
immer wieder beruhigend, wenn jemand
wie Dieter Bohlen auch anderen Komponisten gewisse Chancen mit ihrer eigenen musikalischen Arbeit einräumt. Besonders beglückend ist aber die Aussage des Superstar-Machers: „Umgekehrt gilt das für mich
natürlich auch.“ Na, das fällt doch unter die
Rubrik „Ich bin ganz meiner Meinung“.
In jedem Fall sind wir den Musikgöttern
am Himmel der homofonen Sampler-Wüste äußerst dankbar, dass uns die Welt endlich einen modernen Bach geschickt hat.
Es war ja auch wirklich störend, wenn beim
Cocktail in der Hotel-Lobby immer so altertümlich schwierige Sarabanden, Sicilianos
oder gar Fugen zu hören waren. Dank Bohlen ist es zum Glück nur die Dominante, die
heutigen Kantaten als artfremdester Akkord
zugrunde liegt. Und überhaupt, zum Thema
„Fuge“: Auch diesbezüglich ist die Parallele
„Bach-Bohlen“ nicht zu übersehen, wobei
sich der Fokus bei „Uns Dieter“ wohl eher
auf die anatomischen Gegebenheiten von
Freundin Estefania beziehen dürfte.
Zumindest wäre das einstige Experiment
von 1747, das Bach nach Vorgabe Friedrichs des Großen sein „Musikalischen Opfer“ erschaffen ließ, auch heute inspirierend:
Dieter Bohlen improvisiert eine vierstimmige Fuge über ein Thema von Daniel Küblböck: Bohlen-WerkeVerzeichnis Nr. 1.
Zum Glück müsste
man in diesem Experiment nicht die endlosen Engführungen,
diese
krampfigen
Krebsgänge und all
die unsinnigen Umkehrungen erwarten,
die dem Genuss des
Günter Nooke
gewohnten
„SoftBohlen-Spiels“ so abträglich sind.
Man kann nur dankbar sein: Endlich
wieder einer unserer Besten! Wir sollten ihn
unterstützen und einen gemeinnützigen
Verein gründen: „Weg mit dem Tristan-Akkord“.
Dieser Slogan gefällt Herrn Bohlen sicher
besser als das Motto: „Weg mit dem Neapolitaner“, denn seine Musik soll ja auch in Italien weiter manche Million einspielen.

Zur niemals endenden Diskussion über den kulturellen Wert der Popmusik:

Wenn sich ein Schlagerproduzent und
ein Rockpoet in die Wolle kriegen…
„Entarteter Massengeschmack“ und „hochnäsige Gralshüter“. Einen heftigen
schriftlichen Schlagabtausch lieferten sich – via MUSIKFORUM – der Schlagerkomponist
und GEMA-Aufsichtsratsvorsitzende Christian Bruhn und Songpoet, Literat und Musicalübersetzer Heinz Rudolf Kunze. Streitpunkt: die Qualität der Popmusik.
Geächtete Kunst
„90 Prozent dessen, was im Moment im
Popmusikbereich gemacht wird, stellt Umweltverschmutzung dar" (Heinz Rudolf Kunze).
Im „Dritten Reich“ wurde Kunst, die
nicht dem Massengeschmack der Hausmeister und Blockwarte entsprach, als „entartet“
verfolgt. Nunmehr wird Kunst, die nicht
dem elitären Geschmack einiger selbsternannter Gralshüter nahe steht, als „Umweltverschmutzung“ geächtet. Die Parallelen
sind nicht von der Hand zu weisen.
Christian Bruhn
Re: Geächtete Kunst
Sicher gäbe es für mich gute Gründe,
nicht auf jeden Angriff persönlich zu reagieren; manchmal dürfte es weiser sein,
auf sich gezogene Wut, zumal wenn man
sie als unberechtigt empfindet, diskret
verrauchen zu lassen. Kommen die Anwürfe allerdings von jemand wie Ihnen,
den man immer für sowohl sympathisch
als auch kompetent gehalten hat, sollte
man doch einige Worte erübrigen.
Dass Sie sich aufgrund Ihrer Funktion
schützend vor alle Ihnen anvertrauten
Schäfchen stellen, spricht ja durchaus für
Sie. Aber, wenn der Vergleich mit dem
Fußball gestattet ist, was zwingt Sie, wie
Teamchef Völler auch noch den letzten
unterirdischen Grottenkick schönzureden?
Sie als Kollege wissen doch nur allzu gut,
dass und wie Recht ich habe. Außerdem
bitte ich Sie, nicht das unerfreuliche Journalistenspiel zu betreiben, mich durch Weglassungen beim Zitieren ungleich galliger
aussehen zu lassen als ich in Wirklichkeit
bin. Als ich Justus Frantz „zu 90 %“ beipflichtete, habe ich mich sehr wohl beeilt
zu sagen, dass die „restlichen 10 %“ allerdings zum Kostbarsten gehören, was wir
besitzen. Und da ich bei den 90 Prozent
Zumutungen (die meiner tiefen Überzeugung zufolge kein zurechnungsfähiger
Zeitgenosse bestreiten kann) niemanden
namentlich beleidigt habe, müssen Sie
auch niemandes konkrete Ehre retten.

Jeder, der meine Äußerungen liest, kann
dort seine Lieblingspeinlichkeiten frei
hineininterpretieren, ich indoktriniere
keinen. Und über Geschmack, auch über
meinen, lässt sich nun mal trefflich streiten.
Nachdenklich, auch ein bisschen traurig
macht mich, dass auch Sie sich zu den
vielen hiesigen Unseligen gesellen mögen,
die auf eine laute und deutliche freie
Meinungsäußerung reflexartig mit der
Nazi-Vergleichskeule reagieren. Was ist los
in diesem kranken Land, dass jedem, der
sich hier aus irgendeinem Fenster lehnt,
der seine Nasenspitze auch nur EINEN
Millimeter über die trübe Wasseroberfläche des Feigheits- und Gleichgültigkeitskonsens erhebt, augenblicklich die Diffamierung als geistiger Handlanger Hitlers
droht? Sollten Sie sich wirklich so krass in
mir getäuscht haben, Herr Bruhn?
An kollegialen Feindseligkeiten hege ich
keinerlei Interesse. Heben wir uns doch die
Folterwerkzeuge für GEMEINSAME Gegner auf! Wo bitte soll sie sein, die Parallele
zwischen der Verdammung des Besonderen als „entartet“ und meinem Ekel vor
genau dem Geschmack, der für so etwas

Christian Bruhn

Heinz Rudolf Kunze

verantwortlich war? Das muss ich mir in
aller Form verbitten. Ich habe mich nun
fast ein Vierteljahrhundert lang aktiv als
Künstler und hinter den Kulissen als Autor,
Jurymitglied und seit kurzem als Sachverständiger in der Enquetekommission
„Kultur in Deutschland“ des Deutschen
Bundestages für Artenschutz des Ästhetischen eingesetzt, für die Eigensinnigen,

„seitlich Umgeknickten“ (Hüsch), die unser
Leben wahrhaft bunt machen. Wie „entartet“ Massengeschmack sein kann (ohne
dass ich mir anmaßen würde, ihn abzuschaffen – mit meinen kleinen Nadelstichen kann er prima leben), dürfte zwischen uns beiden, zumindest unter vier
Augen, letztlich unstrittig sein.
Es grüßt Sie ein Gralshüter, der ausgesprochen stolz auf seine Selbsternanntheit
ist. Auf andere Ernennungen pfeife ich.
Vielleicht sogar mal gut gelaunt eine
Melodie von Ihnen!
Ihr Heinz Rudolf Kunze
Kanonen auf Spatzen
Erstaunt bin wiederum ich darüber, dass
Sie erstaunt sind, und dies – im Gegensatz
zu meiner kurzen Einlassung – auch noch
sehr umfangreich zum Ausdruck bringen.
Mein Vergleich Ihrer überaus harten
und unduldsamen Bezeichnung „Umweltverschmutzung“ für ein Stückchen gänzlich
harmloser Musikkultur mit dem NaziTerminus „Entartete Kunst“ ist kein Angriff
auf Sie, sondern lediglich die Feststellung
eines speziell deutschen Missstandes.
Eine ganze Phalanx von dummdreisten
Journalisten hackt täglich – statt Vernünftigeres zu schreiben – auf der Pop-Musik
herum. Zu ihnen gesellen sich nun auch
noch die Hochnäsigen, die von mir als
„Gralshüter“ bezeichneten, mit ihrer unsäglichen Herablassung.
Wohlgemerkt: Zurzeit kann, darf und
soll in diesem Lande jeder seine Meinung
ungestraft kundtun. Er sollte sich aber
andererseits nicht darüber wundern, dass
empfindliche Seelen verletzt sind, wenn
mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird,
wenn ein ganzer Kreis von Musikverfertigern in den Orkus geschickt wird, und dies
mit Ausdrücken, die in ihrer Rigorosität
leider an die schlimmste Zeit Deutschlands
erinnern, in der eben auch Kultur auf sehr
ähnliche Weise verdammt (und ausgerottet) wurde.
Ich muss mir keine Musik anhören, die
mir blöd vorkommt. Daher stört sie mich
auch nicht. Stören tut mich eine Haltung,
die ich barbarisch nennen muss, weil sie in
völlig intoleranter Einstellung einen Sektor
der Kultur mit barbarischen Bezeichnungen belegt. Ich meine: So etwas gehört sich
einfach nicht, es ist inhuman.
Mozart dagegen machte sich – souverän – über dilettantische Musik lustig: Er
schrieb den „Musikalischen Spaß“.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Bruhn
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marktbaren Globalsound. Fast Listening,
HipHopHurra, Megamaximix-Rota-ta-ta-tationen und Nussknackofonie!
Was tun, ich armer Konsumententropf?
Die Familie in die Wohnstube zur Hausmusik rufen? Fehlschlag: Max weicht nicht
vom PC, hat ’ne neue „krasse“ MP3-Download-Börse mit „fetten“ Trash-Sounds ausfindig gemacht, seine Mutter ergötzt sich –
Sofa und Fernseher besetzend – am Vorentscheid zum Eurovision Song Contest.
Und ich… greife mir, der Verzweiflung
nahe, die fast vergessene CD aus den
Tiefen der untersten Schublade. Versuche
es noch einmal mit diesem unverdächtigen,
elektroakustischen „Musikenvironment für
Stimme, Rassel & 16 Lautsprecher“ – und
bin gerade gar nicht häppy.
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Ambivalent…
und entblößend ist das Fokus-Thema
dieses Heftes! Wenn Sie die Artikel über
„Musik in den Medien“ aufmerksam gelesen haben, beschleichen Sie vielleicht ähnliche Gefühle: Die Genugtuung einerseits
über die idealistischen und optimistischen,
fein- und schöngeistigen Perspektiven –
wenn wir erfahren, wie Radiomacher
unsere Jugend wieder an klassische Musik
heranführen wollen, dass Hörfunkwellen
Kulturleistungen erbringen, die ansonsten
nicht mehr finanzierbar wären, dass
Casting-Shows den Instrumentenhandel in
Schwung und das Musizieren wieder in
Gang bringen.
Und andererseits: die Ernüchterung!
Die Konfrontation mit der nackten Fratze
der Ökonomie! Wenn uns bewusst wird,
dass dieses bukolische Lustschloss „Musik“
heute doch nur auf drei Pfeilern ruht:
Quoten, Markt und Musikwirtschaft!
Wenn wir erkennen müssen, dass die
Medien die Musik – ob populäre oder
klassische – längst instrumentalisiert haben.
Dass Musik eingesetzt wird nach dem
Marktforschungsmotto „Sag mir, welche
Hörer du willst, und ich sage dir, welche
Musik du spielen musst".
Da entblättert sich – siehe oben! – eine
„muskulöse“ Medienmusikmaschine vor
unseren Ohren, kleistert uns via Lautsprecher ihre Klangtapeten frei Haus an die
Wände, nur um unsere Emotionen zu
kitzeln und die aufgeweckten Sinne dann
mit Informationen und Werbebotschaften
zu füttern. Entfliehen unmöglich in einer
synchronisierten Wirtschafts- und Medienwelt mit dem überall versteh- und ver-
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Konsequent…
positiv, aber mit kritischem Abstand
beschäftigt sich das kommende MUSIKFORUM mit dem Themenkreis Aus- und
Fortbildung im deutschen Musikleben.
Ein umfangreicher Schwerpunktstoff, zu
dem sich die Redaktion nicht etwa durch
die PISA-Studie angestoßen fühlt. Eher
durch den Umstand, dass es vielen Menschen, die sich musikalisch entwickeln
oder gar beruflich befördern wollen, an
Orientierung fehlt: Wo kann ich was bei
wem erlernen? Wie gebe ich meinem
Leben, meiner Freizeit, meiner Zukunft
eine musikalische „Note“? Unsere Autoren
berichten aus Akademien und Hochschulen, von Projekten und Workshops, Lehrund Lernprogrammen, befassen sich mit
erfreulichen wie problematischen Aspekten des „schönsten Faches der Welt“ –
der Musik.
Dieses und vieles mehr…
Werner Bohl

Das nächste MUSIKFORUM
erscheint am 15. Juli 2004.
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