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1. EINLEITUNG 

1.1.  Ausgangslage und Zielsetzung 

Seit Jahren klagt die Musikindustrie über sinkende Verkaufszahlen und Einbrüche bei den 

Einnahmen. Gewinne mit dem Verkauf von Musikdownloads können die Verluste aus 

rückläufigen physischen Verkäufen (oft) nicht ausgleichen. So fiel der Umsatz aus dem Verkauf 

von physischen Tonträgern im Betrachtungszeitraum 2009-2010 weltweit um rund 14 Prozent 

wobei die Verkaufszahlen von Vinyl-Schallplatten um 20 Prozent zulegen konnten.1,2 Damit setzt 

sich der Trend sinkender Umsätze aus dem Verkauf von Tonträgern und steigender 

Verkaufszahlen von Schallplatten weiter fort. Obwohl der Anteil von Vinyl nur einen 

verschwindend geringen Teil von durchschnittlich 1 Prozent der gesamten verkauften Tonträger 

ausmacht, scheint es so, als ließe es sich mit dem Verkauf von Musik auf diesem Tonträger 

Leben. Ein (Über)Leben in der Nische.  

In den Medien wird sogar von einer „Renaissance“ der Schallplatte berichtet, von der 

Wiedergeburt eines Tonträgers, der längst von der Bildfläche und aus den Regalen verschwunden 

sein sollte.3 Dennoch hat sich die Schallplatte hartnäckig am Leben erhalten: Über 20 Jahre 

mittlerweile, nachdem sie zuerst von der ersten digitalen Revolution (CD) und schließlich der 

zweiten (mp3) vom Markt verdrängt wurde und technisch gesehen als antiquiert zu betrachten 

ist.  

Jahrelang wurde das Format von den mittlerweile vier Majors der Musikindustrie mehr oder 

weniger nicht beachtet. Lizenzen zum Pressen des Katalogs wurden an unabhängige Labels 

vergeben. Diese Praktik wurde aber wieder eingestellt und eigene Programme wie zum Beispiel 

„Back to Black“ von Universal Music und „Back to Vinyl“ von Warner Music zum Vermarkten 

des Katalogs gestartet. Es wurden aber auch Joint-Ventures mit Labels und Presswerken gestartet, 

wie das Sony Music mit „Music On Vinyl“ getan hat. Es blieb aber nicht nur beim Backkatalog – 

auch Neuerscheinungen sind wieder vermehrt auf Schallplatte erhältlich. Viele unabhängige und 

meist kleine Labels der verschiedensten Genres haben aber der Schallplatte über die Jahre stets die 
                                                   
1 IFPI (2011), S. 7 und eigene Berechnungen basierend auf IFPI (2011), S. 87 
2 Für das Jahr 2010 wurden von Seiten der IFPI keine Absatzzahlen publiziert. Die aktuellsten Daten beziehen sich 

auf das Jahr 2009. 
3 Z. B. Coles (2009), online; Perpetua (2011), online 
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Treue gehalten oder sich sogar auf den Tonträger Schallplatte spezialisiert, wie beispielsweise die 

Labels Speakers Corner Records und Music On Vinyl.  

Diese Entwicklungen fanden in einer Phase einer „Neuorientierung“ der Musikindustrie statt. 

Download und Streaming sind die Stichworte und die Medien, die eine Rettung der Industrie 

herbeiführen sollten – mit all ihren Vor- und Nachteilen.  

Für die Musikwirtschaft insgesamt ergeben sich dadurch neue Chancen und Risiken. Die Firma 

CSM Productions zum Beispiel, ein Wiener Tonträgerhersteller, nahm erst 2005 eine Anlage zum 

Pressen von Schallplatten in Betrieb. Ebenso erlebt Pro-Ject Audio Systems, ein weltweit führender 

Hersteller von Hi-Fi-Plattenspielern, in den letzten Jahren einen Höhenflug mit 50.000 

abgesetzten Stück pro Jahr.4 

Aus diesem Blickwinkel betrachtet, gehört die Schallplatte nicht der Vergangenheit an. Die 

Renaissance der Schallplatte stimuliert damit einige der Kernbereiche der Musikindustrie, sowie 

vor- und nachgelagerte Märkte wie die Unterhaltungselektronik und den Tonträgerhandel. 

Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik, was - gerade in Zeiten rückläufiger Musikverkäufe 

und der Umstellung auf digitale Formate - Labels dazu motiviert bzw. veranlasst, Musik auf Vinyl 

zu veröffentlichen. Tatsache ist, dass es relativ teuer und aufwendig ist, auf Schallplatte zu 

veröffentlichen. Mit den heutigen Möglichkeiten Musik (digital) zu veröffentlichen und zu 

vertreiben, ist es fast schon eine irrationale Entscheidung. Das Format muss daher einen 

Mehrwert liefern. Und diesen gilt es zu eruieren. 

1.2.  Forschungsfragen 

Aus obiger Ausgangslage und Zielsetzung der Arbeit ergeben sich somit die folgenden 

Forschungsfragen für diese Arbeit: 

• Was bedingt die Entscheidung der Produktionsseite bzw. der Labels Vinyl zu 

produzieren? 

• Schafft die Schallplatte aus Sicht der Labels Mehrwert? 

 

                                                   
4 Zettel (2007), online 
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1.3.  Aufbau der Arbeit  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, wie schon zuvor erwähnt, dem Phänomen steigender 

Veröffentlichungen auf Vinyl aus der Perspektive der Produzenten, sprich der Labels, auf den 

Grund zu gehen. Dabei wird der Standpunkt vertreten, dass ein Mehrwert der Schallplatte 

besteht. 

Das erste inhaltliche Kapitel widmet sich einleitend der Musikindustrie an sich. Es gilt die 

grundlegenden Begriffe einzuführen und abzugrenzen, auch die Branchenstruktur und deren 

Wertschöpfungsprozesse werden näher beleuchtet und diskutiert. Ein besonderes Augenmerk 

wird auf den Tonträger Schallplatte mit seiner Entwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts und 

den heutigen technischen Möglichkeiten der Produktion verschiedener Schallplatten- und 

Mischformate gelegt. Geschäftsmodelle, die heutzutage innerhalb der Musikindustrie anzutreffen 

sind werden ebenso vorgestellt wie der Begriff der Nische. Der Status Quo der globalen 

Musikindustrie sowie ausgesuchter Musikmärkte vervollständigen dieses Kapitel und fungieren 

gleichzeitig als Basis für die Überlegungen der nachfolgenden Kapitel.  

Im zweiten Kapitel wird die Methode der Datenerhebung abgehandelt und der 

Ursachenforschung gewidmet. Für diese Arbeit wurde eine qualitative Inhaltsanalyse auf Basis 

von sechs Experteninterviews mit Betreibern von Labels durchgeführt. Es wird der Frage 

nachgegangen, was die Labels dazu motiviert noch auf das Format Schallplatte als physischen 

Tonträger zu setzen. Die Erkenntnisquellen dieses Kapitels liegen in den Experteninterviews, die 

den Forschungsgegenstand von der Produzentenseite aus betrachten.  

In der Zusammenfassung werden die Analyseergebnisse, welche aus den Gesprächen mit 

Verantwortlichen der Musikindustrie und aus der Literaturrecherche gewonnen worden sind, in 

die theoretischen Vorüberlegungen eingebettet und Abweichungen bzw. Chancen und Risiken 

aufgezeigt. 
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2. DIE MUSIKINDUSTRIE 

2.1.  Definition, Branchenstruktur und Abgrenzung 

Die Begriffe Musikwirtschaft, Musikindustrie und Tonträgerindustrie werden oftmals synonym 

verwendet, bedürfen aber im Rahmen dieser Arbeit einer klaren Abgrenzung von einander. 

Der Sammelbegriff ist die Musikwirtschaft, die alle wirtschaftlichen Aktivitäten, welche mit 

Musik zu tun haben, einschließt.5 Diese weit gefasste Definition zählt damit von der eigentlichen 

Produktion von Musik, dem Instrumentenbau über den Tonträger- und Instrumentenhandel bis 

zur Verwertung von Musik und Musikpädagogik zur Musikwirtschaft hinzu.  

Im Allgemeinen wird die Musikwirtschaft in der Literatur in fünf Teilbereiche aufgeteilt (siehe 

Abb. 1): 

Abb. 1: Die Musikwirtschaft im Überblick6 (Quelle: Eigene Darstellung nach Oderinde (2010), S. 43) 

Den Kernbereich bildet die Musikindustrie. Dieser Kernbereich wird von vor-, nach- und 

nebengelagerten Bereichen umgeben. Ein einheitliches Verständnis, welche Art von 

                                                   
5 Unverzagt, et al. (2006), S. 134 
6 Hierbei handelt es sich aber um eine veraltete Darstellung der Situation. Der Tonträgermarkt stellt heutzutage 

nicht mehr den Kernbereich der Musikwirtschaft dar, da u.a. die Zweitverwertung zunehmend wichtiger wird. 

Kernbereich
Tonträgermarkt

u.a.
Komponisten,  Autoren,  
Interpreten,  Produzenten,  

Tonstudios,  Labels

vorgelagerte  Märkte

u.a.
Musikverlage,  

Tonträgerhersteller

nachgelagerte  Märkte

u.a.
Importeure
Diskotheken

komplementäre/
substitutive  Märkte

u.a.
Rundfunk,  Musik-TV,  Konzert-

veranstaltungen

nebengelagerte  Märkte

u.a.
Merchandise,  Film/Video,  
Werbung,  Sponsoring
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Unternehmen zum Kernbereich hinzugezählt werden, existiert jedoch nicht. Frahm beispielsweise 

zählt neben den Tonträgerfirmen die Verlage, Presswerke, Künstleragenturen, das Management 

und die Künstler selbst zum Kernbereich.7 Friedrichsen et. al. zählen beispielsweise noch die 

Tonstudios und Produzenten zum Kern, verorten aber die Verlage und Presswerke im 

vorgelagerten Bereich.8 Kulle wiederum ordnet dem Kernbereich nur die musikschaffenden 

Akteure, Tonstudios, Tonträgerhersteller und den Handel zu.9 

Grundsätzlich ist aber mit dem Begriff der Musikindustrie die Tonträgerindustrie gemeint. „Zur 

Tonträgerindustrie zählen alle, die sich organisatorisch mit der Einspielung und Festlegung von Musik 

auf einem Träger beschäftigen und/oder nachfolgend diese auf Träger festgelegte Aufnahme 

vermarkten.“10 Akteure sind demnach die Plattenfirmen (Labels), Presswerke, Distributionsfirmen 

sowie Marketing und Promotion.11 Diese Definition klammert jedoch die in den letzten Jahren 

stattgefundene Entwicklung in Technologie und Distribution aus und schenkt 

Marktteilnehmern, welche nicht-physische musikalische Produkte vermarkten, per Definition 

keine Beachtung. Um auch diese Marktteilnehmer zu erfassen, soll unter Musikindustrie „[...] die 

Gesamtheit aller Marktteilnehmer, die sich fortlaufend systematisch mit Herstellung, Verkauf und 

Vermarktung musikalischer Produkte befassen“ verstanden werden.12 Somit werden Betreiber von 

Download-Plattformen, Anbieter von Klingeltönen und Content-Aggregatoren13 auch der 

Musikindustrie hinzu gerechnet.14 

Unter Musikindustrie wird folglich zusammenfassend ein „[...] Netzwerk, in dem Musik 

arbeitsteilig und unter Zuhilfenahme neuester Technologien so produziert und distributiert wird, dass 

ein Massenkonsum möglich ist“, verstanden. 15 

 

                                                   
7 Frahm (2007), S. 14 
8 Friedrichsen, et al. (2004), S. 19  
9 Kulle (1998), S. 118 
10 Kromer (2008), S. 24 
11 Kromer (2008), S. 24-25 
12 Kromer (2008), S. 26 
13 Ein Content-Aggregator ist ein Dienstleister, der Medieninhalte sammelt, aufbereitet und für eine Zielgruppe neu 

zusammenstellt. 
14 Kromer (2008), S. 26-27 
15 Tschmuck (2003), S. 12 
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2.2.  Major-Labels vs.  Independent-Labels 

Die Tonträgerhersteller oder „Labels“ der Musikindustrie lassen sich grob auf einem Spektrum in 

zwei Blöcke einteilen. An einem Ende sind die sogenannten Major-Labels und an dem anderen 

die Independent-Labels angesiedelt. Dazwischen sind Vermischungen der zwei Extreme möglich. 

2.2.1.  Die Major-Labels 

Als Major-Labels, kurz auch „Majors“ genannt, werden die heute vier großen, durch etliche 

Übernahmen und Zusammenschlüsse entstandenen, weltweit agierenden und 

marktbeherrschenden international organisierten Unternehmen der phonografischen Industrie 

verstanden.16 Sie vereinen eine Vielzahl an Labels und anderen Unternehmensbereichen unter 

einem Dach. Diese vier Majors sind Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI 

Music und Warner Music Group. 

Charakterisierend für einen Major ist die vollständige Integration. Für die vertikale Integration 

bedeutet das, dass der Major sämtliche Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette von der 

Beschaffung der Musikproduktion bis zum Vertrieb selbst durchführen kann. Teilweise wird dies 

auch durch Tochterunternehmen realisiert, bei denen es sich unter anderem um Tonstudios, 

Presswerke, Einzelhandelsketten, Konzert- und Künstlermanagementagenturen handeln kann.17 

Zahlreiche Sublabels sind Ergebnis der Firmenzusammenschlüsse der horizontalen Integration. 

„Die Kernkompetenzen eines Majors liegen vor allem im Marketing und Vertrieb. Dafür gibt es 

Ländergesellschaften, die die Aktivitäten des Unternehmens innerhalb des jeweiligen Landes 

koordinieren und leiten, um ihr Mainstreamrepertoire in der ganzen Welt erfolgreich zu vermarkten 

und zu vertreiben.“18 

2.2.2.  Die Independent-Labels 

Independent-Labels, kurz auch „Independents“ oder „Indies“ genannt, stellen den Gegenpol zu 

den Majors dar. Ihren Namen verdanken die Independents der Tatsache, dass sie musikalisch 

und wirtschaftlich unabhängig und selbstständig agieren. Sie versuchen eine Alternative zum 

                                                   
16 vgl. Schmidt (2003), S. 209 
17 Kulle (1998), S. 137; Diesenreiter (2010), S. 17 auf Almer (2002), S. 58 verweisend 
18 Diesenreiter (2010), S. 17 auf Schmidt (2003), S. 211 und Gebesmair (2000), S. 73 verweisend 
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kommerziellen „Mainstream“ der Majors anzubieten.19 Dadurch agieren die Indies oft in 

Nischenmärkten bzw. Genres, in denen die Majors nicht so aktiv sind oder konkurrieren in 

Massenmärkten mit diesen.20 Vereinfacht kann man sagen, dass Independents Labels sind, die 

keinem Major (an)gehören.21 

Diese Unabhängigkeit ist heutzutage aber nicht mehr Unterscheidungskriterium per se. Viele 

Independents sind über Vertriebs- und Beteiligungsabkommen an Majors gebunden. Auch wenn 

keine Bindung an einen Major besteht, sind Indies vor allem im Bereich der Distribution 

gezwungen, auf rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Unternehmen zurückzugreifen und 

Kooperationen mit diesen einzugehen.22 

2.3.  Entwicklung der Tonträger 

Die Geschichte der Tonträger beginnt im späten 19. Jahrhundert. Der Amerikaner Thomas Alva 

Edison konstruierte um 1877 den ersten Phonographen. Dazu ließ er seinen Mitarbeiter „eine mit 

einer Handkurbel betriebene Spindel mit einem Metallzylinder bauen, der mit einer Zinnfolie 

überzogen war, in welche die Vibrationen der menschlichen Stimme senkrecht eingeschrieben 

wurden.“23 Die Vibration wurde über eine Membran an eine Nadel weiter gegeben und in die 

Zinnfolie geritzt. Zum Abspielen wurde dasselbe Prinzip nur in umgekehrter Richtung 

verwendet: Die Nadel brachte die Membran in Schwingung und das Aufgenommene erklang. 

Edison führte seine Erfindung im Jahr 1878 der Öffentlichkeit vor und beantragte erfolgreich ein 

Patent. Er sah vielfältige Einsatzmöglichkeiten für seine Erfindung, hauptsächlich war aber eine 

Verwendung als eine Art Diktiergerät angedacht. Die technischen Schwierigkeiten aber 

schränkten die Verwertungsmöglichkeiten auf eine Verwendung als Musikbox und Spielzeug 

ein.24 Schließlich wurde der Phonograph eine weit verbreitete Jahrmarktattraktion, konnte sich 

aber über längere Zeit nicht behaupten. Als der wirtschaftliche Erfolg ausblieb wurde der 

Phonograph von Edison nicht mehr weiter entwickelt. Diese Aufgabe fiel anderen zu. 

Die Entwicklung der Tonträger wurde vom Iren Chichester Bell und dem Amerikaner Charles 

Tainter vorangetrieben. Sie griffen die Idee von Edison auf und modifizierten einige Bauteile des 
                                                   
19 Vormehr (2003), S. 223 
20 Friedrichsen, et al. (2004), S. 26 
21 vgl. Passman, et al. (2011), S. 63 
22 Friedrichsen, et al. (2004), S. 25 
23 Kulle (1998), S. 8 
24 Kulle (1998), S. 8 
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Phonographen. Anstatt einer Zinnfolierung wurde eine Hartwachsbeschichtung des Zylinders 

bzw. der Walze verbaut. Die Handkurbel wurde durch einen elektrischen Motor und der einst 

starre Stift durch einen beweglichen ersetzt.25 Bell und Tainter meldeten ihre Erfindung im Jahr 

1886 zum Patent an und nannten sie Graphophon. Die Verwendung einer 

Hartwachsbeschichtung sollte sich als Nachteil erweisen. Durch die Abnutzung bei der 

Wiedergabe musste der Zylinder spätestens nach 70 Abspielungen erneuert werden.26 Ebenso wie 

Edison beim Phonographen sahen Bell und Tainter die Verwertungsmöglichkeiten des 

Graphophons als Diktiergerät. Trotz der fortschrittlicheren Technologie konnte sich das 

Graphophon aber nicht am Markt behaupten und wurde ebenfalls wie Edisons Phonograph als 

Musikautomat zum Abspielen von Unterhaltungsmusik genutzt.27 

Zur etwa gleichen Zeit entwickelte der deutschstämmige Amerikaner Emile Berliner das 

Grammophon und die Schallplatte. Die Vorteile lagen in der deutlich einfacheren 

Vervielfältigung einer Schallplatte gegenüber einer Walze. Musste jede Walze noch einzeln 

bespielt werden, so konnten durch das von Berliner entwickelte Verfahren Negativ-Kopien einer 

zuvor als Positiv geätzten Metallplatte hergestellt werden. Ebenso war die Wiedergabequalität 

besser als bei Wachswalzen und der Abnutzungseffekt konnte vermindert werden.28 Berliner ließ 

sein Verfahren im Jahr 1887 in Deutschland patentieren. Als Grundmaterial der Schallplatte 

diente Berliner zuerst Hartgummi, welches aber schlussendlich durch die Verwendung von 

Schellack abgelöst wurde. Die Platte aus Schellack war haltbarer und die Abspielqualität besser als 

bei Platten aus Hartgummi.29 Schellack sollte auch das Standardmaterial für Schallplatten bis in 

die Hälfte des 20. Jahrhunderts werden.30 Langfristig setzte sich das Grammophon gegenüber 

dem Phonographen durch. Im Jahr 1912 wurde schließlich die Produktion der Phonographen 

eingestellt, die Umstellung der Konsumenten auf die Grammophone dauerte aber noch einige 

Jahre, da sie, gemessen am damaligen Durchschnittseinkommen, noch relativ teuer waren.31 

Den nächsten Schritt in der Entwicklung der Tonträger setzte Peter Goldmark in den 1940er 

Jahren. Er entwickelte für die CBS-Columbia eine Langspielplatte (LP), die pro Seite eine 

                                                   
25 Kulle (1998), S. 9 
26 Kulle (1998), S. 9 
27 Kulle (1998), S. 9 
28 Kulle (1998), S. 9 
29 Kulle (1998), S. 10 
30 Kulle (1998), S. 10 
31 Kulle (1998), S. 11 
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Spieldauer von 23 Minuten vorweisen konnte. Die üblichen Schallplatten aus Schellack konnten 

gerade einmal 4 Minuten pro Seite speichern. Er verwendete auch ein neues Material in der 

Schallplattenherstellung: das Vinyl.32 Weitere Vorteile der Vinylplatte gegenüber dem Schellack 

sind die höhere Tonqualität sowie die verbesserte Bruchsicherheit.33 „Weiterhin trugen die eigens 

entworfenen Hüllen oder Alben, die fortan jede Vinylplatte umgaben, zur Verdrängung der 

Schellackplatte bei.“34 Die RCA-Victor, ein Konkurrent der CBS-Columbia, versuchte ein 

Konkurrenzprodukt am Markt zu etablieren: die 7’’-Single. Im Vergleich zur LP mit einem 

Durchmesser von 12’’ (30,48 cm) konnte sie nicht mehr Musik speichern, hatte aber mit 45 

Umdrehungen pro Minute eine etwas höhere Abspielgeschwindigkeit. Nur durch eine 

Werbekampagne konnte der Markt davon überzeugt werden, dass die Single das bessere Format 

für Unterhaltungsmusik sei.35 Durch diesen Schachzug konnte sich die Single am Tonträgermarkt 

etablieren. Die Bemühungen der beiden Firmen das eigene Format als Standard zu positionieren 

ging als „Battle of the Speeds“ in die Musikgeschichte ein.36 

Im Jahr 1958 wurde der erste Tonkopf zum Abspielen von Stereoplatten auf den Markt gebracht. 

Entsprechende Abspielgeräte wurden nach und nach angeboten und fanden Einzug in die 

Haushalte. Trotzdem konnte sich die Stereotechnik nur langsam kommerziell verwerten lassen. 

Dies lässt sich daran erkennen, dass beispielsweise die englische EMI erst 1967 alle 

Neuerscheinungen in Stereo pressen ließ.37 Die Vinylplatte als LP und Single setzte sich als 

Standardtonträger weltweit durch und wurde erst durch die CD rund drei Jahrzehnte später 

abgelöst.  

Den nächsten Durchbruch bei den Tonträgern stellt das 1963 von Philips entwickelte „Compact 

Cassetten System“, im Sprachgebrauch kurz Musikkassette (MC) genannt, dar. Hier fanden bis 

zu 120 Minuten Spieldauer Platz. Die Vorteile der MC lagen in der kleinen Abmessung, der 

langen Abspielzeit, der einfachen Bedienung und der möglichen mobilen Verwendung.38 Das 

Aufkommen der Leerkassette entwickelte Substitutionstendenzen zwischen den Tonträgern, da 

mit der handelsüblichen Technik sehr einfach Kopien von Schallplatten oder schon bespielten 

                                                   
32 Kulle (1998), S. 12 
33 Vinyl ist ein künstliches Material aus Polyvinylchlorid und Polyvinylacetat ohne Beimischung von Füllstoffen, wie 

es bei Schellack üblich ist. 
34 Kulle (1998), S. 13 
35 Tschmuck (2003), S. 130 
36 Gebesmair (2008), S. 97 
37 Kulle (1998), S. 14 
38 Kulle (1998), S. 15 
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Musikkassetten gezogen werden konnten. Mit dem von Sony 1979 entwickelten portablen 

Abspielgerät „Walkman“, war es erstmals möglich, selbst bespielte Tonträger unterwegs zu hören. 

Der Übergang von der analogen zur digitalen Technologie kennzeichnet den nächsten 

Innovationsschritt. Sony und Philips entwickeln zusammen die „Compact Disc“ (CD) und stellen 

sie im Jahr 1981 vor. Ein Jahr später wird sie dann am Markt eingeführt. Vorteile der CD 

gegenüber der Schallplatte sind die längere Spieldauer von 74 Minuten und die fehlende 

mechanische Abnutzung bei der Wiedergabe. Auch das relativ handliche Format sowie die 

relative Bruchsicherheit tragen zum Erfolg dieses Tonträgers bei. Wie auch bei der MC wird die 

mobile Verwendung durch den „Discman“39 unterstützt. Die CD stieg relativ rasch zum 

Standardtonträger auf und ließ die Vinylschallplatte und die MC hinter sich. 

Der Übergang vom körperlichen zum unkörperlichen Tonträger vollzog den letzten Schritt in der 

Entwicklung der Tonträger. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde es durch ein 

Komprimierungsverfahren für digitale Audiosignale, kurz mp3 (Motion Picture Expert Group-

1/Layer 3) genannt, möglich, Audioaufzeichnungen über das damals aufkommende 

Massenmedium Internet zu verschicken und dauerhaft auf einer Computerfestplatte zu 

speichern.40 Damit wurde die Musik von einem physischen Tonträger entkoppelt. „Diese 

Umwälzungen, die sich derzeit [2003, Anm. d. Verf.] in der Musikindustrie ereignen, führen dazu, 

dass das Musikgeschäft nicht mehr an den Tonträger gebunden ist, sondern eine Dienstleistung 

darstellt, die man über das Internet in Anspruch nehmen kann.“41 Diese Transformation mündet in 

diversen Streamingservices, bei denen der Besitz des Gutes Musik durch den Zugang zu Musik 

ersetzt worden ist. Das Kopieren von Musikstücken wurde ebenfalls durch das Aufkommen des 

mp3-Formats drastisch vereinfacht. Somit war es möglich, eine 1-zu-1-Kopie von Musiktiteln 

einer CD mit wenigen Handgriffen kostengünstig anzufertigen. Dazu wurde lediglich ein PC mit 

CD-Laufwerk und frei erhältliche Software benötigt, um sogenannte CD-Rips in mp3-Form 

anzufertigen. 

Ein Mischformat aus CD und Schallplatte, die VinylDisc, wurde von der Optimal Media 

Productions GmbH im Jahr 2007 zur Popkomm, einer Fachmesse für Musik und Unterhaltung, 

erstmals vorgestellt. Die VinylDisc besteht aus zwei miteinander verbundenen Schichten – auf 

                                                   
39 Der Discman ist das digitale Pendant zum Walkman. Er wurde ebenfalls von Sony entwickelt und stellt einen 

tragbaren CD-Player mit Kopfhöreranschluss dar. 
40 Tschmuck (2003), S. 225 
41 Tschmuck (2003), S. 225 
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der einen Seite eine CD und auf der anderen Seite eine Schallplatte. Gedacht ist die VinylDisc 

mehr als Marketingtool und ist auch patentrechtlich geschützt. 

Ein früheres Marketingtool ist die „Flexi Disc“, welche auch als „Evatone Soundsheet“ bekannt 

ist. Dabei handelt es sich um eine extrem dünne und flexible Vinyl-Single, die in Magazinen 

beigelegt wurde.42 Nachdem es etwas ruhig um die Flexi Disc wurde, startete das amerikanische 

Metal-Magazin Decibel mit Anfang des Jahres 2011 die „Decibel Flexi Series“. Hierbei wird jeden 

Monat eine exklusive Flexi Disc dem Magazin beigelegt.43 

Schallplatten werden heutzutage in annähernd jeder Farbe hergestellt. Theoretisch ist es auch 

möglich eine Schallplatte in fast jeder Form herzustellen. Es ist aber auch möglich, ein Bild in die 

Schallplatte selbst einzuarbeiten. Diese weitere Gestaltungsform der Schallplatte wird Picture 

Disc genannt. 

2.4.  Schallplattenformate 

Die Langspielplatte (LP) ist das größte Format und kann damit die längste Spieldauer erreichen. 

Mit einem Durchmesser von 12’’ (30,48 cm) erreicht sie eine Spielzeit bis 25 Minuten pro Seite. 

Die Abspielgeschwindigkeit beträgt entweder 331/3 oder 45 Umdrehungen pro Minute.  

Die Single ist das kleinste und, was die Aufnahmefähigkeit betrifft, kürzeste Format mit einem 

Durchmesser von 7’’ (17,78 cm) und einer Laufzeit von maximal 5 Minuten pro Seite bei 

gewöhnlich 45 Umdrehungen pro Minute. 

Zwischen diesen zwei Formaten ist noch die 10’’ angesiedelt. Mit einem Durchmesser von 25,4 

cm ist eine Spieldauer von 10 bis 14 Minuten pro Seite möglich. 

Unabhängig von der Größe und möglichen Spieldauer eines Tonträgers, wird noch in Album, 

Extended Play, Maxi und Single unterschieden.  

Ein Album wird über eine Spielzeit von über 25 Minuten mit mehr als 4 Titeln definiert.44 

Die Extented Play (EP) stellt ein Mittelding zwischen Album und Single dar und hat nichts mit 

der eigentlichen Plattengröße zu tun. Es ist vielmehr die Bezeichnung für einen Tonträger, der 

mehr Titel als eine Single aufweist aber für eine Bezeichnung als Album nicht genügend viele hat. 

                                                   
42 Foley (2007), online 
43 Decibel (2010), online 
44 Official Charts Company (2009a), S. 3 
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Die Maxi ist nach dem Regelwerk der britischen Charts Company eine Single mit einer Spielzeit 

von maximal „25 minutes and no more than four songs plus alternative versions of featured songs.“45 

Als Single wird ein Tonträger bezeichnet, der eine Spieldauer von bis zu 25 Minuten bei maximal 

vier Titeln aufweist.46 

2.5.  Geschäftsmodelle  

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Begrifflichkeiten definiert und die historische 

Entwicklung der Tonträger skizziert wurden, werden die Geschäftsmodelle der heutigen Labels 

erläutert. 

Ein Geschäftsmodell ist eine modellhafte Abbildung der Vorgänge eines Unternehmens. „Es stellt 

in abstrahierter Form dar, welche Ressourcen dem Unternehmen zur Verfügung stehen, wie diese 

durch den Leistungserstellungsprozess in Produkte oder Informationen umgewandelt werden und 

welchen Nutzen die Unternehmung mit ihren Produkten für Kunden und Wertschöpfungspartner hat 

– kurz, wie ein Geschäft funktioniert.“ 47 

Der Fokus richtet sich dabei nicht mehr nur auf die Branche (Market-Based-View) oder die dabei 

verwendeten Ressourcen (Resource-Based-View), sondern versucht das gesamte Netzwerk 

abzubilden. Wie in Kapitel 2.5.2 dargestellt werden wird, entwickelte sich die Musikindustrie 

von einer linearen Wertschöpfung mit Hilfe des Internet in ein Wertschöpfungsnetzwerk. Wie 

dieses Netzwerk funktioniert soll in diesem Kapitel kurz erläutert werden. 

Die Geschäftsmodell-Konzeption dazu liefert Stähler48. Er unterteilt sein Geschäftsmodell in drei 

Bestandteile: 

• Value Proposition (Nutzenversprechen) 

• Architektur der Wertschöpfung (Leistungsarchitektur) 

• Ertragsmodell 

Dabei ist die Value Proposition die Beschreibung, „[...] welchen Nutzen Kunden oder andere 

Partner des Unternehmens aus der Verbindung mit diesem Unternehmen ziehen können.“49 Die 

                                                   
45 Official Charts Company (2009b), S. 6 
46 Official Charts Company (2009b), S. 4 
47 Oderinde (2010), S. 22 
48 Stähler (2001) 
49 Stähler (2001), S. 41 
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Architektur der Wertschöpfung zeigt auf, wie der Nutzen für die Kunden generiert wird. Dabei 

wird die Frage beantwortet, wie die Leistung in welcher Konfiguration erstellt wird.50 

Schlussendlich gibt das Ertragsmodell Auskunft auf die Frage wodurch Geld verdient wird. Es 

beschreibt welche Einnahmen aus welchen Quellen für das Unternehmen generiert werden.51 

2.5.1.  Value Proposition 

Das Nutzenversprechen wird in der Musikindustrie gegenüber zwei Anspruchsgruppen gegeben: 

auf der einen Seite dem Konsumenten, auf der anderen Seite den Kreativen und Künstlern. 

Dem Konsumenten wird Unterhaltung, Zeitvertreib und Identifikation geboten. Der 

versprochene Nutzen von Seite der Musikindustrie für die Künstler und Kreativen besteht in der 

Veröffentlichung ihrer Musik und im Gegenzug dem Einkommen daraus.52  

2.5.2.  Leistungsarchitektur 

2.5.2.1. Produkt / Markt 

„Das Endprodukt der Musikindustrie ist nicht die Musik selbst, sondern der Tonträger.“53 Diese 

Aussage ist gültig, solange unter dem Begriff der Tonträger auch digitale Musikformate 

subsumiert werden. Durch den Tonträger kann die Musikindustrie ihr Nutzenversprechen 

einlösen. Der Konsument kann einen Tonträger erwerben und somit die subjektiven Bedürfnisse 

befriedigen. Durch den Verkauf der Musik wird ein Einkommensstrom für die Labels selbst und 

in weiterer Folge auch für die Künstler generiert. Der Haupttonträger ist heute das CD-Album. 

Ein Album beinhaltet bei einer Spieldauer von maximal 74 Minuten zehn bis 14 Musiktitel und 

stellt ein Bündel von Liedern dar. Dem reinen Tonträger wird noch ein Booklet beigelegt und 

beides dann in einem Behältnis, dem sog. Packaging, verpackt.54 Der Künstler wird dabei als 

Marke aufgebaut und vermarktet.55 Weitere Trägermedien sind Vinyl-LPs, Vinyl- und CD-

Singles, MCs sowie DVDs und SACDs. Musik wird meistens auf mehreren verschiedenen 

Formaten, teilweise sequenziell, veröffentlicht. Den Start macht oft eine Single, bei der der 

erfolgversprechendste Titel des nachfolgenden Albums ausgekoppelt wird. Zeitlich verzögert 
                                                   
50 Stähler (2001), S. 41 
51 Stähler (2001), S. 42 
52 Stähler (2001), S. 263 
53 Stähler (2001), S. 264 
54 Clement, et al. (2008), S. 4 
55 Wirtz (2011), S. 572 
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werden dann das CD-Album und der Download dazu veröffentlicht. Gleichzeitig zu den CDs 

wird das Album auch auf Vinyl angeboten und enthält oftmals einen Coupon für eine kostenfreie 

digitale Version des Albums, welche meist von der Homepage der jeweiligen Labels 

heruntergeladen werden kann.56 

Weiters wird der Markt heute über Landes- und Sprachgrenzen definiert. Eine weitere 

Differenzierung erfolgt über verschiedene Musikgenres wie beispielsweise Pop, Rock, Schlager, 

Dance, Punk und Klassik.57 Dabei versuchen die Majors alle Genres soweit es geht abzubilden. 

Independents dagegen spezialisieren sich oft auf ein oder wenige Genres. 

2.5.2.2. Interne Architektur der Leistungserstel lung 

Die interne Architektur besteht aus den internen Ressourcen und den 

Wertschöpfungsaktivitäten, die zur Erstellung des Produktes benötigt werden und den Produkt- 

und Marktentwurf umsetzen. 

Die internen Ressourcen bestehen aus den Kernkompetenzen und den strategischen 

Vermögenswerten (Core Assets).  

Die Core Assets der Musikindustrie sind die Mitarbeiter, Künstler und die Marke. Den 

Mitarbeitern der Artist & Repertoire-Abteilung kommt eine besondere Bedeutung zu. „Wertvolle 

A&R-Mitarbeiter zeichnen sich durch gutes Markt- und Trendgespür aus, das sie dazu befähigt, 

erfolgreiche Künstler besser als der Wettbewerb zu entdecken, zu fördern, einzusetzen und an das 

Plattenlabel zu binden.“58 Die unter Vertrag stehenden Künstler sind ein weiterer wichtiger 

Bestandteil der Core Assets. Deren Repertoire bildet die Basis für die Leistungserstellung der 

Labels. Erfolgreiche Künstler haben eine kaufbereite Fangemeinde aufgebaut, die den Absatz der 

Musikprodukte langfristig sichert und auch Einkommen aus Merchandising und Konzerten 

generieren. Labels versuchen solche Interpreten aufzubauen und vertraglich an sich zu binden. 

Die schwere Imitierbarkeit von Künstlern und Bands schirmt weiters die Wettbewerbsvorteile 

und dadurch einen langfristigen Unternehmenserfolg von der Konkurrenz ab. Die Marke eines 

Labels und das damit einhergehende Image sind vielmehr für die Künstler als für die Rezipienten 

relevant.  

                                                   
56 vgl. Oderinde (2010), S. 55; Wirtz (2011), S. 552 
57 vgl. Wirtz (2011), S. 552 
58 Wirtz (2011), S. 554 
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Eine starke Marke und ein positives Image sind vor allem bei der Akquirierung von neuen 

Talenten und dem Aufbau eines „wertvollen Pools aus erfolgreichen Interpreten“ von großer 

Bedeutung.59 

Als Kernkompetenzen sind bei Tonträgerherstellern die Musik- und Artist-Sourcing-Kompetenz, 

die Promotion-Kompetenz, die cross-mediale Verwertungskompetenz und die 

Vertragsgestaltungskompetenz anzusehen. Die Musik- und Artist-Sourcing-Kompetenz ist auf der 

einen Seite die Fähigkeit das Angebot von Künstlern und Genres zu filtern und 

erfolgsversprechende Kandidaten zu erkennen. Auf der anderen Seite beinhaltet diese Kompetenz 

auch das eigenständige Entwickeln von Genres und Künstlern. Die Quelle der Musik- und Artist-

Sourcing-Kompetenz ist im Know-How der Mitarbeiter zu finden. Dieses basiert wiederum aus 

dem Wissen, der Erfahrung und den Kontakten der A&R-Mitarbeiter.60 Der Aufbau des 

Repertoires ist für Independents die wichtigste Kernkompetenz. Bei Majors können vermehrt die 

Kernkompetenzen in den Bereichen der Promotion und der cross-medialen 

Verwertungskompetenz ausgemacht werden.61 Das Erreichen von möglichst vielen Rezipienten 

durch eine gezielte Platzierung der Musik in Medien, Clubs, Diskotheken und öffentlichen 

Veranstaltungen beschreibt die Promotion-Kompetenz. Die cross-mediale 

Verwertungskompetenz besteht aus der Fähigkeit, Musikprodukte für diverse Plattformen (z. B. 

Film, TV, Tonträger und Mobiltelefon) zu entwickeln und zu vermarkten. Es wird versucht, die 

Produkte über so viele Kanäle wie möglich zu monetisieren und dadurch auch die Wertkette zu 

verlängern. Independents verfügen meist nicht über solche Distributionskanäle und müssen daher 

oft mit den Majors zusammen arbeiten, wenn sie die analogen Tonträger weltweit vertreiben 

wollen.62 Mit den Möglichkeiten des digitalen Vertriebs wurde diese Abhängigkeit aber 

aufgebrochen. Auch für unabhängige Labels ist der weltweite Vertrieb von Downloads heutzutage 

mit relativ geringen Kosten möglich. Die Vertragsgestaltungskompetenz ist eine weitere wichtige 

Kompetenz der Labels. Hierbei wird versucht, bei der Ausgestaltung von Verträgen einen 

möglichst großen Anteil aller Einnahmen der Künstler zu erreichen. Neben dem Partizipieren an 

Erlösen aus dem klassischen Tonträgerverkauf wird probiert, auch an Einnahmen aus Konzerten 

und Merchandising mitschneiden zu können. 63  

                                                   
59 Wirtz (2011), S. 554 
60 Wirtz (2011), S. 555 
61 Stähler (2001), S. 266 
62 Stähler (2001), S. 266 
63 Wirtz (2011), S. 555 
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Kernkompetenzen Core-Assets 

Musik- und Artist-Sourcing Mitarbeiter (vor allem A&R) 

Promotion Künstler 

cross-mediale Verwertung Marke 

Vertragsgestaltung  

Abb. 2: Übersicht Kernkompetenzen und Core-Assets (Quelle: Eigene Darstellung) 

2.5.2.3. Wertschöpfungsaktivitäten 

In der Literatur wird der Begriff der Wertkette oft gleichbedeutend mit dem der 

Wertschöpfungskette verwendet, sollen aber für diese Arbeit im Sinne von Porter, dem 

Begründer des Konzepts der Wertkette, voneinander abgegrenzt werden.64 

Wertschöpfung wird allgemein als „Summe der in einem Unternehmen oder einer Volkswirtschaft 

während einer Periode geschaffenen wirtschaftlichen Werte“ definiert.65 In der Betriebswirtschaft 

wird darunter die Zunahme des Wertes eines Guts durch physische Bearbeitung oder Hinzufügen 

einer Dienstleistung verstanden.66 Entsprechend dieser Begriffsdefinition wird das Augenmerk auf 

die wertschöpfenden Transformationsprozesse eines Produktes oder einer Dienstleistung gelegt 

und dieser in einer sequentiell abfolgenden Wertschöpfungskette dargestellt. Nach 

Johnston/Lawrence wird unter dem Begriff der Wertschöpfungskette „[...] die Glieder (oder 

Stufen) des Transformationsprozesses, den ein Produkt oder eine Leistung durchläuft, vom 

Ausgangsmaterial bis zur endlichen Verwendung“ verstanden.67 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
64 vgl. Häberle (2008), S. 1362; Miroschedji (2002), S. 124; Thommen (2008), S. 707 
65 Der Brockhaus multimedial 
66 Thommen (2008), S. 708 
67 Johnston, et al. (1989), S. 81  



DÜNSER  2. Die Musikindustrie 

 17 

Die klassische Wertschöpfungskette der Musikindustrie lässt sich wie folgt darstellen: 

Abb. 3: Wertschöpfungskette der Musikindustrie (Quelle: Eigene Darstellung nach Zerdick (2001), S. 64) 

Der Wertschöpfungsprozess der Musikindustrie wird in der Literatur in fünf bis sieben Stufen 

unterteilt.68 Sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau marginal voneinander, besitzen jedoch stets 

dieselbe Grundidee. Für diese Arbeit soll die Wertschöpfung anhand eines sieben-stufigen 

Wertschöpfungsprozesses erläutert werden. 

Am Anfang dieses linearen Prozesses steht die Beschaffung der Inputfaktoren, zu denen auch die 

Musikstücke und Künstler zu zählen sind. Ausgangspunkt eines Musikstückes bzw. eines 

Tonträgers ist die Idee des Künstlers sowie deren Umsetzung in die Komposition von 

Audiostücken.69 Die nächste Stufe befasst sich mit dem Rechtehandel der geschaffenen Werke. 

Darauf folgen die Aufnahme der Musikstücke und die Produktion der Tonträger. Hierzu werden 

die zuvor produzierten Musikstücke zu Alben, Singles und Compilations zusammengestellt. Die 

Vervielfältigung der Tonträger stellt die letzte Stufe der Tonträgerproduktion dar. Für den 
                                                   
68 Hutzschenreuter (2000); Wirtz, et al. (2003), S. 503 
69 Hutzschenreuter (2000), S. 112 
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Verkauf von Tonträgern sind Marketingmaßnahmen notwendig. Dies erfolgt über klassische 

Werbekanäle wie TV, Radio und Printmedien, wobei die im Radio abgespielten Musikstücke von 

den Konsumenten weniger als Marketinginstrument angesehen werden, was auf den 

gleichzeitigen Unterhaltungsfaktor zurückzuführen ist.70 Die fünfte Stufe der 

Wertschöpfungskette umfasst die Distribution der produzierten Tonträger über reine 

Tonträgerhändler, über Elektronik-Supermärkte, über Kauf- und Warenhäuser sowie sonstige 

Vertriebsstellen.71 Diese Art der Verwertung wird Erstverwertung genannt. Für die 

Zweitverwertung werden die Tonträger bzw. Musikstücke über den Rundfunk oder andere 

öffentliche Wiedergaben verwendet. Am Ende der Wertschöpfungskette steht der Konsument 

bzw. der Hörer mit seinen Nutzungsformen Hören, Kaufen und private Vervielfältigung.72 

Im Gegensatz zum volkswirtschaftlichen Grundgedanken der Wertschöpfungskette wurde das 

von Porter (1985) entwickelte Konzept der „Wertkette“ als Instrument zur strategischen Planung 

von Wettbewerbsvorteilen und Unterstützung der Unternehmensleitung entwickelt.73 Ziel ist es 

für den Abnehmer Wert zu schaffen, der über den dabei entstehenden Kosten liegt. Zur Analyse 

der Wettbewerbsposition ist laut Porter der Wert anstatt der Kosten zu verwenden, da 

Unternehmen ihre Kosten oft bewusst steigern, um durch Differenzierung höhere Preise zu 

erzielen.74 Der Fokus liegt im Gegensatz zum Konzept der Wertschöpfungskette auf einem 

einzigen Unternehmen. In der Wertschöpfungskette können mehrere Unternehmen beteiligt 

sein, von denen aber jedes zumindest eine eigene Wertkette besitzt. 

Porter sieht ein Unternehmen als „[...] eine Ansammlung von Tätigkeiten [Aktivitäten, Anm. d. 

Verf.], durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird.“75 

Wobei die Aktivitäten die Ursache für Kosten und Kundennutzen sind. Ein Unternehmen kann 

für jedes Produkt, für verschiedene Abnehmer, geographische Bereiche oder jeden Absatzkanal 

unterschiedliche Wertketten besitzen.76 

Die Wertkette zeigt den Gesamtwert und setzt sich aus den Wertaktivitäten und der 

Gewinnspanne zusammen, wobei die Wertaktivitäten die physischen und technologisch 

                                                   
70 Hutzschenreuter (2000), S. 113 
71 Hutzschenreuter (2000), S. 114 
72 Zerdick (2001), S. 64 
73 Porter (1985) 
74 Porter (2000), S. 68 
75 Porter (2000), S. 67 
76 Porter (2000), S. 68 
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unterscheidbaren, von einem Unternehmen ausgeführten Aktivitäten sind und die Gewinnspanne 

die Differenz zwischen dem Gesamtwert und den entstandenen Kosten der Wertaktivitäten 

darstellt.77 

Abb. 4: Generische Wertkette (Quelle: Porter (2000), S. 66) 

Die Wertkette wird in insgesamt neun Aktivitätsfeldern aggregiert und weiters in primäre und 

unterstützende Aktivitäten unterteilt. Primäre Aktivitäten befassen sich mit der physischen 

Herstellung des Produktes, dessen Verkauf und Vertrieb an den Abnehmer sowie dem 

Kundendienst.78 Sie werden, wie in der unteren Hälfte von Abb. 4 gezeigt, in fünf Kategorien 

unterteilt: 

• Eingangslogistik 
• Operationen 
• Marketing und Vertrieb 
• Ausgangslogistik 
• Kundendienst 

 

 

                                                   
77 Porter (2000), S. 68 
78 Porter (2000), S. 69 
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Unterstützende Aktivitäten sind die im Hintergrund laufenden Aktivitäten und ermöglichen erst 

die Durchführung der primären Aktivitäten. Wie ebenfalls aus Abb. 4 ersichtlich, werden die 

unterstützenden Aktivitäten in vier Kategorien unterteilt: 

• Unternehmensinfrastruktur 

• Personalwirtschaft 

• Technologieentwicklung 

• Beschaffung 

„Die gestrichelten Linien weisen darauf hin, dass Beschaffung, Technologieentwicklung und 

Personalwirtschaft sowohl mit einzelnen primären Aktivitäten zusammenhängen als auch die gesamte 

Wertkette unterstützen können.“79 Einzig die Unternehmensinfrastruktur unterstützt die komplette 

Wertkette und steht nicht mit einzelnen primären Aktivitäten in Verbindung. 

Beispielhaft kann die Wertkette der Musikindustrie wie in Abb. 5 dargestellt werden: 

Abb. 5: Wertkette der Musikindustrie (Quelle: Eigene Darstellung nach Shayo, et al. (2005), S. 11) 

Durch den Wandel der Unterhaltungsindustrie (Stichwort Digitalisierung) und daraus 

erwachsenen neuen Potentialen der Wertgenerierung hat sich die Wertschöpfung der 

Musikindustrie über Branchengrenzen hinweg fundamental geändert. Eine lineare, sequentielle 

Verknüpfung von Wertschöpfungsstufen scheint nicht mehr zeitgemäß. Bei dieser 

                                                   
79 Porter (2000), S. 58 
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Rekonfiguration der Wertschöpfungskette bleibt allein der Wunsch des Konsumenten nach 

Musik gleich. Wie dieses Bedürfnis befriedigt wird, hat sich aber vollständig geändert.80 Durch 

die Digitalisierung ist einerseits ein Überspringen von Wertschöpfungsstufen ermöglicht worden. 

Beispielsweise äußert sich das im Verkauf und Vertrieb von Tonträgern vom Künstler direkt an 

den Konsumenten ohne ein Label bzw. den Handel zwischenschalten zu müssen. Andererseits hat 

eine Annäherung diverser Branchen, insbesondere der TIME-Branche81 unter dem Stichwort der 

Konvergenz stattgefunden. Ebenso haben die Digitalisierung, Konnektivität, ein offener und 

freier Zugang zu Information und sozialen Netzwerken informierte und aktive Konsumenten 

entstehen lassen, die bereit sind, sich zu engagieren und ihre eigene persönliche Erfahrung 

mitzugestalten.82 Dies kann sich dadurch äußern, dass sich Bands ihre Alben unabhängig von 

Labels durch Fans vorfinanzieren lassen und nur noch Rechte der Zweitverwertung an Labels 

übertragen.83 Die Wertschöpfungskette hat sich in ein Wertschöpfungsnetzwerk gewandelt. Die 

Linearität wurde aufgebrochen und durch verschiedenartige Verknüpfungen auf verschiedenen 

Stufen innerhalb des Wertschöpfungsprozesses ersetzt. „Um die flexiblen Verknüpfungen der 

Wertschöpfungsbereiche aus den unterschiedlichen Wertschöpfungsketten der Medien- und 

Kommunikations-Sektoren adäquat darzustellen, bietet sich anstelle der linearen Wertschöpfungskette 

eine kreis- beziehungsweise netzwerkförmige Darstellung an.“84 „Je mehr Kanäle ein Unternehmen 

bedienen bzw. steuern kann, umso höher ist die multiplikatorische Wirkung auf den Absatz der 

Produkte von Musikkünstlern. Die Musikauswertung wird noch cross-medialer.“85 Auch Zerdick 

konstatiert den Übergang in ein Wertschöpfungsnetzwerk, bei dem er den Konsumenten im 

Mittelpunkt aller wertschaffenden Bemühungen sieht, was Parallelen zu Porters Wertkette und 

deren Ausrichtung auf den Kunden erkennen lässt.86 „Eine große Herausforderung liegt in der noch 

stärkeren Einbindung des Kunden. Er soll das Gefühl bekommen, in die Entstehung von Werken 

eingebunden zu werden und den Verlauf einer Karriere eines Künstlers miterleben zu können.“87 

                                                   
80 Stähler (2001), S. 36 
81 TIME ist ein Akronym für Telekommunikation, Information, Medien und Entertainment 
82 Prahalad, et al. (2008), S. 235 
83 Mildner (2004), S. 122 
84 Zerdick (2001), S. 175 
85 Frahm (2007), S. 111 
86 vgl. Frahm (2007), S. 175; Aus den Ausführungen von Zerdick ist nicht unbedingt ersichtlich, ob er die 

Wertschöpfungskette oder aber die Wertkette meint. Beides findet in seinen Ausführungen Betrachtung, wird aber 
im Verlauf synonym verwendet. 

87 Frahm (2007), S. 111 
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Abb. 6: Wertschöpfungsnetzwerk der Musikindustrie (Quelle: Eigene Darstellung nach Reinke (2009), S. 20) 

2.5.2.4. Externe Architektur der Leistungserstel lung 

Die externe Architektur der Leistungserstellung wendet den Blick von innerbetrieblichen 

Prozessen ab und richtet ihn auf die Schnittstelle zu den Kunden und Partnern des Labels. Die 

Distributionskanäle stellen dabei die Schnittstelle zwischen Label und Kunden dar.88 

Wertschöpfungspartner sind ein weiterer Baustein der externen Leistungserstellung. 

Beispielsweise haben Majors frühzeitig damit begonnen Kooperationen mit vor- und 

nachgelagerten Unternehmen der Wertschöpfung einzugehen. Dies drückt sich zum Beispiel 

durch eine enge Partnerschaft zwischen dem Handel und Tonträgerfirmen aus, mit dem Ziel eine 

größtmögliche Marktdurchdringung zu erreichen. Die kooperierenden Unternehmen stehen aber 

auch oft in einem Nahverhältnis zueinander und sind Tochterfirmen eines gemeinsamen 

Mutterkonzerns. Dies ist oft im Fall von Presswerken und Labels der Fall.89 Ein anderes Beispiel 

für eine Wertgenerierung ist das Etablieren von technischen Standards durch kooperative 

Zusammenarbeit von Konkurrenten, wie dies bei der Entwicklung der CD der Fall gewesen ist.90 

Medien wie das Radio und Fernsehen sind ebenfalls wichtige Partner der Labels. Durch die 

                                                   
88 Stähler (2001), S. 45 
89 Oderinde (2010), S. 60 auf Wetzel (2004), S. 227 verweisend 
90 Stähler (2001), S. 46 
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Sendung der Musikprodukte kann gleichzeitig ein großes Publikum erreicht werden und spielt 

deshalb im Marketing der Labels eine wesentliche Rolle.91 

Abb. 7: Interaktionen im Musikmarkt (Quelle: in Anlehnung an Wirtz (2011), S. 542) 

2.5.3.  Ertragsmodell  

Zwei Pfeiler tragen das heutige Ertragsmodell der Musikindustrie: direkte Einnahmen durch den 

Verkauf von Tonträgern und Downloads von Musiktiteln (Erstverwertung) sowie Einnahmen 

aus der Rechteverwertung (Zweitverwertung) z. B. in Filmen, Computerspielen oder der 

Werbung. Vom Erlös aus dem Verkauf von Tonträgern entfallen durchschnittlich 20 Prozent der 

Kosten auf den Handel. Weiters belaufen sich die Produktions- und Distributionskosten auf 

insgesamt 39 Prozent. Der Anteil der Fixkosten, der sog. „First copy costs”, machen 35 Prozent 

der Kosten eines Tonträgers aus.92 Eine detaillierte Aufspaltung der Kosten- und Erlösstruktur für 

einen in Deutschland verkauften Tonträger wird in Abb. 8 dargestellt. 

                                                   
91 Oderinde (2010), S. 61 verweisend auf Reineke (2000), S. 105 
92 Wirtz (2011), S. 557 
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Abb. 8: Kosten- und Erlösstruktur der Leistungserstellung (Quelle: Wirtz (2011), S. 557) 

Weitere Einnahmen werden durch Konzerte und Merchandising lukriert.93 Renner konstatiert 

dazu, dass zwei Drittel des Geldes durch Tourneen, Verlagsgeschäft, Merchandising und 

Sponsoring verdient werden.94 Bei den Rolling Stones verteilt sich das Bruttoeinkommen 

beispielsweise zu 56 Prozent auf Ticket-Verkäufe, zu 34 Prozent auf CD-Verkäufe und 

Lizenzeinnahmen, zu 9 Prozent auf Merchandising und zu 1 Prozent auf das Sponsoring.95 

Versuche der Labels an weiteren Bereichen außerhalb des Kerngeschäftes finanziell mitschneiden 

zu können, werden unter dem Begriff des 360-Grad-Modells geführt (siehe Kapitel 3.2.2). „Die 

Loslösung von der linearen Wertschöpfungskette hin zu einer Vernetzung von Wertschöpfungsprozessen 

auf unterschiedlichsten Ebenen ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Nur so können sie [die Labels, 

Anm. d. Verf.] den permanent komplexer werdenden Bedingungen des Musikmarktes gerecht werden, 

der sich vor allem durch die Integration des Konsumenten bzw. Fan als Zentrum des 

Wertschöpfungsnetzwerks wandelt.“96 

 

 

                                                   
93 Stähler (2001), S. 267 
94 Renner (2008), S. 372 
95 Frahm (2007), S. 102 
96 Reinke (2009), S. 107 
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In Abb. 9 wird das Geschäftsmodell von Sony Music Entertainment beispielhaft für die 

Musikindustrie dargestellt: 

Abb. 9: Geschäftsmodell von Sony Music Entertainment (Quelle: Eigene Darstellung nach Wirtz (2011), S. 560) 

2 .6.  Die Nische 

Im vorangegangenen Kapitel wurde ein generisches Geschäftsmodell der Musikindustrie 

abgehandelt. In diesem Abschnitt wird der Nischenbegriff näher definiert und in Bezug zur 

Schallplatte gesetzt. 

Wie in Kapitel 2.7 noch ausführlich erläutert wird, liegt der Anteil der Schallplatte in den letzten 

Jahren durchschnittlich bei rund 1 Prozent der abgesetzten Tonträger. Ein sehr geringer Teil, der 

als Nischenmarkt bezeichnet wird. Die Definition einer Nische ist so mannigfaltig wie die 

unterschiedlichen Nischen selbst. Für diese Arbeit wird die von Trachsel (2007) erarbeitete 

Definition der Nische verwendet. Er beschreibt die Marktnische als einen „beschränkten 

Marktbereich, welcher entweder ein bestimmtes Segment (Kundengruppe) und/oder einen bestimmten 

Teilmarkt (Produktgruppe) und/oder ein geografisch abgegrenztes Gebiet umfasst, in dem die 
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Möglichkeit besteht, ungenügend oder nicht befriedigte Bedürfnisse besser als dies durch die 

Konkurrenz geschieht, befriedigen zu können.97 

Unternehmen, die in einer Nische tätig sind, werden Nischenanbieter genannt. Dabei kann 

zusätzlich unter Nischenanbietern i. e. S. und Nischenanbietern i. w. S. unterschieden werden. 

Von Nischenanbietern i. e. S. wird gesprochen, wenn die Unternehmensstrategie ausschließlich 

auf das Bedienen von Marktnischen ausgerichtet ist. Auf der anderen Seite sind Nischenanbieter 

i. w. S. Unternehmen, die in allen Bereichen des Gesamtmarktes tätig sind und eine 

Nischenstrategie zur Ergänzung ihres Angebotes auch in besonders lukrativen Teilmärkten 

fahren.98  

Die Unterscheidung in manifeste und latente Nischen stellt auf die Bedürfnisbefriedigung aus 

Sicht der Kunden ab. Eine manifeste Nische liegt vor, wenn es kein Produkt zur 

Bedürfnisbefriedigung gibt, obwohl eine existierende Nachfrage besteht. Die manifeste Nische 

kann auch als Marktlücke bezeichnet werden und besitzt einen hohen Grad an Attraktivität für 

Unternehmen, da eine monopolartige Stellung erreicht werden kann, falls der Anbieter alleine in 

der Nische bleibt. Trotzdem muss eine Marktlücke ausreichendes Potential bieten, damit sie von 

den Anbietern profitabel bedient werden kann.99 

Bei einer latenten Nische werden die Bedürfnisse der Kunden nicht vollständig durch bereits 

bestehende Angebote abgedeckt. Der Kunde erwirbt notgedrungen ein unvollkommenes 

Produkt, weil es nichts Besseres gibt, würde aber ein anderes Produkt kaufen, wenn es dies 

gäbe.100 

Weiters besteht in der Literatur noch eine große Zahl an unterschiedlichen Nischen-Typen. 

Welge, et al. (2008) beispielsweise zählen acht Typen von Nischen(strategien): Die Regional-, die 

Zielgruppen-, die Produkt-, die Branding-, die Geschwindigkeits-, die Innovations-, die 

Kooperations- und die Konternische.101 Trachsel (2007) kristallisiert in seiner empirischen 

Untersuchung wiederum sechs differenzierte Nischenstrategien heraus.102 Der gemeinsame 

Nenner kann aber in einer Differenzierung in Produkt-, Kunden-, Regional- und Multi-Nischen 

                                                   
97 Trachsel (2007), S. 57 
98 Danner (2002), S. 56 
99 Danner (2002), S. 24 
100 Danner (2002), S. 25 
101 Welge, et al. (2008), S. 529 
102 für eine weiterführende Diskussion wird auf die Arbeit von Trachsel (2007) verwiesen 
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gefunden werden. Eine Ausprägung in Reinform ist nicht zwingend der Fall. Überlagerungen 

bzw. Kombinationen kommen ebenfalls vor und werden als Multi-Nischen bzw. 

Vernetzungsnischen bezeichnet.103 Anhand dieser gemeinsamen Basis aus vier Nischentypen 

werden potentielle Nischen der Musikindustrie aufgezeigt.  

„Eine Unternehmung, die nur Teile des Produktprogramms eines Gesamtmarktes anbietet, ist in der 

Produktnische tätig.“104 Merkmale zur Ausgestaltung von Produktnischen können das Preisniveau, 

die Produktgröße, Attribute, Technologie, Gestaltung, Inputs, Verpackung und Leistung sein.105 

Dementsprechend kann sich ein Label beispielsweise nur auf das Veröffentlichen von MCs oder 

Schallplatten spezialisieren. 

Kundennischen sind auf bestimmte Abnehmergruppen innerhalb eines Marktes zugeschnitten. 

Eine Differenzierung kann auf Basis von demografischen (z. B. Alter, Geschlecht, Beruf, etc.) 

und/oder psychografischen Merkmalen (z. B. Lebensstil und Selbstbild) erfolgen. Weiters kann 

zwischen Abnehmern aus Industrie und Handel auf der einen Seite und Endkonsumenten auf der 

anderen Seite unterschieden werden.106 In der Musikindustrie haben sich Independents meist auf 

ganz bestimmte Genres spezialisiert, die oftmals weit abseits der „Mainstream-Musik“ angesiedelt 

sind (Punk, Hardcore, New Folk usw.). Ebenfalls hat sich auch ein Markt von audiophilen 

Musikhörern gebildet, die auf außergewöhnliche Klangeigenschaften besonderen Wert legen. 

Eine geografische bzw. regionale Nische entsteht durch die Beschränkung auf einen geografisch 

abgegrenzten Teilmarkt. Dabei kommt es darauf an, dass ein erkennbarer Unterschied zum 

Gesamtmarkt existiert.107 Weiters sollten regionale Nischenanbieter eine entsprechende 

Ausrichtung auf die Kundenzielgruppe, ihre kaufentscheidenden Faktoren sowie auf ein 

regionales Branding legen.108 Die Vermarktung von Musikprodukten ist oftmals durch die 

geografisch eingeschränkten Vermarktungs- und Vertriebsrechte regional beschränkt. Lizenzen 

können einem Anbieter dabei eine monopolartige Stellung sichern, um regionale Nischen 

bearbeiten zu können.109 Dabei muss aber eine „Globalisierung der Nischen“ beachtet werden. 

„Es mag zwar insgesamt mehr Angebot geben, die Regionen der Welt unterscheiden sich aber kaum 

                                                   
103 Danner (2002), S. 155ff; Trachsel (2007), S. 113f 
104 Danner (2002), S. 57 
105 Danner (2002), S. 57 auf Porter (1996), S. 311f verweisend 
106 Danner (2002), S. 58 
107 Danner (2002), S. 58 
108 Welge, et al. (2008), S. 529 
109 Wiese, et al. (2010), S. 132 
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noch in dem, was sie anbieten.“110 Musik aus den abgelegensten Ländern ist heutzutage überall in 

gleicher Weise weltweit über das Internet verfügbar, doch besteht noch die Beschränkung, dass 

Medienprodukte und somit die Musik auch ein Kulturgut darstellen, welches nicht ohne weiteres 

von einem (nationalen) Markt in einen anderen exportiert werden kann. Die Produkte werden an 

die jeweiligen lokalen Bedürfnisse angepasst oder werden in der räumlichen Ausdehnung durch 

lokale Bedürfnisse beschränkt.111 Diese räumliche Begrenzung ist in ihrem Ausmaß schon 

abgeschwächt worden, da sich die diversen (Musik)Kulturen oft schon angenähert und 

voneinander übernommen haben. Ein Beispiel der „Assimilierung von Kulturen“ ist der Jazz, 

welcher unter anderem durch die Kombination von europäischen und afrikanischen Einflüssen 

entstanden ist. 

Multi-Nischen entstehen durch Kombination der anderen drei Nischentypen. So sind z. B. 

produkt- und regionalbezogene Nischen oder Abnehmer-/Produktnischen-Kombinationen 

möglich. 

Wenn heutzutage die Musikindustrie mit der Schallplatte in Verbindung gebracht wird, wird 

man unweigerlich mit dem Nischenbegriff konfrontiert. Es wird von einem Massenmarkt, der zu 

einem Nischenmarkt wurde, gesprochen.112 Speziell im Bereich der Tonträger hat sich die 

Schallplatte als Produktnische heraus kristallisiert. Etliche Labels - Speakers Corner Records113 und 

Music On Vinyl114 um nur zwei zu nennen – haben sich auf die Wiederveröffentlichung von 

älteren Titeln, den sog. Reissues, spezialisiert. Weiters haben sich einige Labels auf die 

Veröffentlichung von Musik auf ausschließlich 7’’-Singles spezialisiert. Auch kann eine Nische 

bei audiophilen Musikkonsumenten ausgemacht werden, für die hochwertige audiophile 

Schallplattenproduktionen am Markt erhältlich sind. Oft werden von Labels nur bestimmte 

regionale Märkte gezielt bearbeitet, weil entweder die Ressourcen oder die Lizenzen für eine 

globale Bearbeitung fehlen.  

                                                   
110 Gebesmair (2008), S. 226 
111 vgl. Brack (2003), S. 37 
112 Nickel (2005), S. 59 
113 www.speakerscorner.de 
114 www.musiconvinyl.com 
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2.7.  Status Quo und Herausforderungen durch geänderte 

Rahmenbedingungen 

In diesem Abschnitt wird der Musikmarkt vorgestellt. Als Einleitung folgt eine kurze globale 

Betrachtung des Jahres 2010. Anschließend werden die fünf größten Musikmärkte näher 

betrachtet. Die für diese Arbeit wichtigen Märkte Österreich und Deutschland werden daraufhin 

genauer dargestellt um als Basis für spätere Überlegungen zu dienen.  

Es wurden alle von den jeweiligen Landesorganisationen (RIAA USA, BPI Großbritannien, 

BVMI Deutschland, IFPI Austria, RIAJ Japan und SNEP Frankreich) frei verfügbaren 

Informationen in den jeweiligen Länderprofilen berücksichtigt. Unterschiedliche Methodiken der 

jeweiligen Datenerhebung erschweren aber den direkten Vergleich. Ein direkter Vergleich ist 

auch nicht Ziel dieser Darstellung. Verfügbare vergleichbare Daten der IFPI fehlen für eine 

weitreichende Analyse. Es werden vielmehr die Beschaffenheit und die Tendenzen auf den 

jeweiligen Märkten dargestellt. 

2.7.1.  Globale Betrachtungen 

Auch im Jahr 2010 kann der Negativtrend der Tonträgerverkäufe nicht aufgehalten werden. Der 

Gesamtmarkt schrumpfte um rund 8 Prozent im Vergleich zu 2009 und konnte rund 16 Mrd. 

US Dollar, bewertet zu Großhandelspreisen, erwirtschaften. Die Umsatzzahlen von Tonträgern 

fielen erneut um rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Erlösgenerierung der Labels 

verlagert sich vom physischen Tonträger immer mehr in Richtung digitaler Formate und den 

Einkünften aus Aufführungsrechten, welche ein wertmäßiges Plus von 5,3 bzw. 4,6 Prozent 

hatten (siehe Tab. 1). 

in Mio. US$ 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

06/10 

Physisch 18.800 16.400 13.900 12.164 10.440 -14,2% î -44,5% î 

Digital  2.200 3.100 4.000 4.407 4.643 5,3% ì 111% ì 

Aufführungsrechte 600 600 800 813 851 4,6% ì 41,8% ì 

Gesamt 21.600 20.100 18.700 17.384 15.933 -8,3% î -26,2% î 

Tab. 1: Weltweite Einkünfte Musik 2006-2010(Quelle: IFPI (2011), S. 7) 
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Dieser kurze Überblick über die weltweite Lage der Musikindustrie lässt vermuten, dass sie sich 

auf einer (kontinuierlichen) Abwärtsspirale befindet. Doch konnten im Jahr 2010 drei Märkte 

(Südkorea, Indien und Mexiko) positive Umsatzzahlen vorweisen. 

Den größten Anteil am Umsatzrückgang des Weltmarktes machen die USA und Japan aus und 

kommen zusammen anteilsmäßig auf rund 57 Prozent des Rückganges im Jahr 2010 – ein weit 

besseres Ergebnis als im Jahr zuvor als Japan und die USA zusammen noch für 80 Prozent der 

Verluste verantwortlich waren. Großbritannien und Australien konnten die Marktzuwächse nicht 

wiederholen und Spanien fiel aus den Top-10 der umsatzstärksten Märkte.  

Die Transformation der Einkommensquellen der Musikindustrie vom physischen Tonträger hin 

zu digitalen Formaten und Erlösen aus Aufführungsrechten vollzieht sich ständig weiter. Waren 

im Jahr 2006 die physischen Tonträger noch für 87 Prozent der Einnahmen verantwortlich, sind 

es vier Jahre später nur noch zwei Drittel. Ebenso konnte sich der Anteil der digitalen 

Musikprodukte in derselben Zeit fast verdreifachen. Die Einnahmen aus Aufführungsrechten 

registrierten im letzten Jahr keine Steigerung. Der europäische Markt ist führend in Sachen 

„Performance Rights“, obwohl die USA mit knapp 28 Prozent Zuwachs aufholen konnten.115 

 

Abb. 10: Globale Verkaufszahlen nach Sektoren (Quelle: IFPI (2011), S. 7) 

                                                   
115 IFPI (2011), S. 7 
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Da für das Jahr 2010 von der IFPI keine globalen Absatzzahlen veröffentlicht wurden, sollen die 

Zahlen für das Jahr 2009 globale Tendenzen aufzeigen. 

Die LP-Schallplatte konnte im Jahr 2009 erneut eine Steigerung der Verkaufszahlen um 20 

Prozent von fünf auf sechs Millionen Einheiten verbuchen.116 Bei den „Full-Length“-Formaten 

bedeutet dies einen Anteil von rund 0,5 Prozent für 2009. Sie kann ihren positiven Trend, der 

seit dem Jahr 2006 zu verzeichnen ist, fortsetzen. Somit ist die LP das einzige physische Format, 

das in den letzten fünf Jahren eine positive Entwicklung vorweisen kann. Und dies obwohl die 

Schallplatte seit gut 20 Jahren tot sein soll. Totgesagte leben eben länger. 

Abb. 11: Globaler Verkaufstrend „Full-Length“-Formate 1973-2009 (Quelle: eigene Darstellung nach IFPI (2011), S. 87) 

 

 

                                                   
116 Der weltweite Verkaufstrend von Single-Schallplatten kann aus den vorliegenden Quellen nicht zweifelsfrei 

erhoben werden da die Verkaufszahlen von Vinyl-Singles nicht einzeln ausgewiesen werden. Ebenso werden 

physische Single-Tonträger und Single-Track-Downloads summiert. 
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2.7.2.  Die Situation in Österreich 

Österreich belegt im Jahr 2010 in der weltweiten IFPI-Rangliste gesamt den 19. Platz und fiel 

damit um fünf Plätze in der Gesamtwertung. Physische Produkte und Aufführungsrechte belegen 

international den 16. Platz, der Verkauf digitaler Formate hinkt mit dem 23. Platz ein wenig 

hinterher.117 

2.7.2.1. Die Marktkonzentration 

Den Musikmarkt in Österreich beherrschen analog zum Weltmarkt vier Majors. Die IFPI Austria 

Mitglieder besitzen im Jahr 2006 einen aggregierten Marktanteil von 85 Prozent des 

österreichischen Musikmarktes. Für das Jahr 2010 wurden keine Marktanteile publiziert. Es kann 

aber angenommen werden, dass sich die Marktverteilung in Österreich nicht bedeutend geändert 

hat. Die großen Vier (Universal Music Group, EMI Music, Sony Music Entertainment, und 

Warner Music Group) besitzen zusammen einen Anteil von 75 Prozent.  

 

Abb. 12: Marktanteil in Österreich (Quelle: IFPI Austria (2007), S. 10 und eigene Berechnungen) 

                                                   
117 IFPI (2011), S. 38 
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2.7.2.2. Umsatz 

In Österreich hat die Musikindustrie im Jahr 2010 einen Umsatz von 186 Mio. Euro erzielt, ein 

Minus von 8,8 Prozent zum Vorjahr. Darin inkludiert sind auch Einnahmen durch die 

Rechteverwertungsgesellschaft LSG, die sich auf 22 Mio. Euro belaufen. Die physischen 

Tonträger machen dabei einen wertmäßigen Anteil von rund 75 Prozent aus und belaufen sich 

auf 140 Mio. Euro Umsatz. Der Trend vom physischen Tonträger hin zu digitalen Formaten 

und zum Lizenzgeschäft ist auch in Österreich weiter zu verzeichnen.118 Die Umsätze am Online-

Markt erreichen 21 Mio. Euro, Einnahmen aus „Music Related Revenues“ (Merchandising, 

Ticketing und Synchrights-Lizenzen) 3 Mio. Euro.119 

Abb. 13: Gesamtumsatz Musikmarkt Österreich (Quelle: Eigene Darstellung nach IFPI Austria (2011), S. 8) 

                                                   
118 vgl. IFPI Austria (2010), S. 3 
119 IFPI Austria (2011), S. 8 
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Abb. 14: Umsatzbestandteile 2010 (Quelle: eigene Darstellung nach IFPI Austria (2011), S. 8 

Was die Schallplatte betrifft kann ein Anteil von 0,5 Prozent am Umsatz mit dem Verkauf von 

Tonträgern verzeichnet werden und erwirtschaftet damit eine Million Euro Umsatz. Sie 

behauptet sich damit weiter mit einem Umsatzzuwachs von 20% gegenüber dem Vorjahr als 

Nischenmarkt.120 Somit hält sich der Anteil am Gesamtumsatz mit physischen Tonträgern auch 

seit sechs Jahren konstant.121 Im Jahr 2008 konnte hier eine Spitze von einem Prozent Anteil am 

Umsatz der Tonträger verzeichnet werden. 

in % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Delta 09/10 

Delta 

04/10 

CD 89,0 87,5 83,5 83,5 80,0 77,0 74,0 -12,4 î - 33,9 î 

Vinyl 0,51 0,51 0,51 0,51 1,01 0,51 0,5 20,0 ì 20,5 è 

CD-Single 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 0,5 -54,4 î -86,8 î 

DVD 7,0 6,0 7,5 7,0 9,0 7,5 10,0 21,6 ì 13,6 ì 

Merchandise/ 

Tickets 

     2,0    

Digital   3,0 5,5 6,0 8,0 12,0 15,0 14,0 ì 297,42 ì 

Tab. 2: Umsatzanteile der Musikformate 2004-2010. Basis: Handelsmarkt (Quelle: Eigene Darstellung nach IFPI Austria (2011), 
S. 11; IFPI Austria (2010), S. 9; IFPI Austria (2007), S. 10;IFPI Austria (2009), S. 4) 1Die genaue Aufschlüsselung der 

Umsatzanteile der Schallplatte für die Jahre 2004-2009 lassen sich aus den zusammengefassten Daten für Musikkassetten und 
Schallplatten nicht eruieren. 2 Delta für die Jahre 2005-2010 

                                                   
120 IFPI Austria (2011), S. 8 
121 Für eine Analyse eines längeren Zeitraumes sind die Daten nicht vorhanden 
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2.7.2.3. Absatz 

Das Jahr 2010 brachte ein Plus von fünf Prozent zum Vorjahr bei den abgesetzten physischen 

und digitalen Formaten mit sich. Insgesamt wurden 23 Mio. Alben und Songs über alle 

physischen und digitalen Formate hinweg abgesetzt.122 Obwohl ein Zuwachs bei den abgesetzten 

Einheiten erreicht werden konnte, sank der Umsatz jedoch um 8,8% (siehe oben). Dies kann auf 

den Preiskampf und damit fallende Verkaufspreise zurückzuführen sein. Eine weitere Analyse 

lässt sich auf Grund fehlender Daten nicht ableiten. 

Abb. 15: Gesamtabsatz Österreich 2008-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach IFPI Austria (2011), S. 8) 

2.7.2.4. Musikhandel 

Nachgefragt wurde die Musik zum Großteil in „CD-Stores“, wie die IFPI Austria 

Großbetriebsformen nennt. Sie kommen auf einen Anteil von 52 Prozent des Gesamtmarktes. 

Der zweitgrößte Anteil von 15 Prozent wird mit dem Download von Musik erreicht. Der E-

Commerce belegt den dritten Platz und schafft es auf 14 Prozent. Es werden hierbei physische 

Tonträger über das Internet verkauft. Auf den Fachhandel entfallen vier Prozent des 

Gesamtmarktes. Der Versandhandel inklusive Clubverkäufe erreicht ebenfalls vier Prozent. Der 

restliche Anteil am Gesamtmarkt von elf Prozent wird über den Lebensmittelhandel, Buchhandel 

und Drogeriemärkte erzielt.123 

 

                                                   
122 IFPI Austria (2011), S. 8 
123 IFPI Austria (2011), S. 11 
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Abb. 16: Einkaufsstätten in Prozentanteilen des Gesamtmarktes Österreichs(Quelle: IFPI Austria (2011), S. 10) 

Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass die „klassischen“ Verkaufsstätten immer weiter an Boden 

verlieren und Downloads sowie der E-Commerce immer mehr an Bedeutung gewinnen. Der 

Verkauf über das Internet (Downloads und E-Commerce) macht im Jahr 2010 fast schon ein 

Drittel des Gesamtmarktes aus. „Die klassischen Facheinzelhändler werden immer weniger und 

große Handelsketten reduzieren Verkaufsflächen und konzentrieren sich auf eine eingeschränkte 

Produktauswahl“ merkt die IFPI Austria dazu an. Weiters mache diese Entwicklung es zusehends 

schwieriger ein umfassendes Repertoire im physischen Bereich anzubieten um durchaus 

vorhandene potenzielle Kunden zu bedienen.124 

 

 

 

                                                   
124 IFPI Austria (2011), S. 8 
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2.7.2.5. Musikkäufer 

In Österreich wurde im Jahr 2009 von 2,5 Millionen Personen zumindest ein Musikprodukt im 

Jahr gekauft.125 Diese Käuferanzahl entspricht gut einem Drittel der österreichischen 

Bevölkerung. Den Löwenanteil von 28 Prozent sichert sich die Altersgruppe der 30-39-Jährigen 

und ist damit die größte Käufergruppe. Mit einem Anteil von jeweils 23 Prozent folgen die 

Altersgruppe 50+ sowie die 40-49-Jährigen. Bei den 40-49-Jährigen ist dies eine Steigerung von 

zwei Prozent. Die zweitkleinste Gruppe bilden die 20-29-Jährigen mit 15 Prozent. Das 

Schlusslicht bilden die unter 19-Jährigen mit einem Anteil von 11 Prozent. 

Abb. 17: Käufer-Gruppen des Musikgesamtmarktes Österreich 2010 (Quelle: eigene Darstellung nach IFPI Austria (2011), S. 11) 

Umgelegt auf die Gesamtbevölkerung bedeutet dies, dass 62 Prozent der 30-39-Jährigen in 

Österreich Musik kaufen. Sie stellen damit die anteilsmäßig größte Gruppe der Musikkäufer dar. 

Die Musikkäuferreichweite der Altersgruppe 40-49 liegt bei 41 Prozent und ist somit knapp über 

jener der Generation der 20-29-Jährigen mit 35 Prozent. Der Anteil der Musikkäufer der 

Generation 50+ erreicht einen Anteil von 19 Prozent. Den Abschluss machen die unter 19-

Jährigen mit einem Anteil der Musikkäufer von 16 Prozent aus.126 

                                                   
125 IFPI Austria (2010), S. 11. Für das Jahr 2010 wurden diesbezüglich keine absoluten Zahlen von Seiten der IFPI 

Austria veröffentlicht. Es kann aber angenommen werden, dass sich die Käuferzahlen innerhalb eines Jahres nicht 
grundlegend geändert haben. 

126 IFPI Austria (2011), S. 11 und eigene Berechnungen auf Basis Statistik Austria (2011) 
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Abb. 18: Musikkäuferreichweiten absolut und relativ in Altersgruppen Österreichs 2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach IFPI 
Austria (2011), S. 11 und Statistik Austria (2011)) 

2.7.3.  Die Situation in Deutschland 

Deutschland ist weltweit der drittgrößte Markt und konnte erstmals Großbritannien überholen. 

Mit dem Verkauf von physischen Tonträgern und den Einnahmen aus Aufführungsrechten wird 

im Jahr 2010 im internationalen Vergleich ebenfalls der dritte Platz belegt. Digitale Formate 

belegen den vierten Platz.127 

2.7.3.1. Marktkonzentration 

Die Gesamtumsätze des Musikverkaufs des Jahres 2010 werden zu zwei Dritteln von den vier 

Majors erwirtschaftet. Das restliche Drittel teilen sich die Indies untereinander auf. Die 

erfolgreichsten sind (in alphabetischer Reihenfolge): Edel, Indigo, Readers Digest, Rough Trade, 

Soulfood Music und tonpool.128 

 

 

                                                   
127 IFPI (2011), S. 46 
128 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
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2.7.3.2. Umsatz 

Laut Bundesverband Musikindustrie e.V. (BVMI) konnte die deutsche Musikindustrie im Jahr 

2010 einen Umsatz von 1,669 Mrd. Euro aus dem Musikverkauf und Leistungsschutzrechten 

erzielen.129 Dies entspricht einem Rückgang von 4,6 Prozent in Bezug auf das Vorjahr. Das 

Hauptgeschäftsfeld der Musikverkäufe als Download und auf Tonträgern verzeichnete ebenfalls 

ein Minus von 5,5 Prozent und erwirtschaftet Einnahmen in der Höhe von 1,489 Mrd. Euro.  

Die physischen Tonträgerverkäufe kommen auf 77 Prozent des Gesamtmarktes, liegen somit um 

8,3 Prozent unter der Vorjahresmarke, bleiben damit aber die wichtigste Einkommensquelle der 

deutschen Musikindustrie. Auf Leistungsschutzrechte entfallen 11 Prozent (+2,9 Prozent zum 

Vorjahr) sowie 12 Prozent auf Downloads (+17,5 Prozent zum Vorjahr). 

Abb. 19: Umsatzanteile Deutschland 2001-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesverband Musikindustrie (2011)) 

 

 

 

 

 

                                                   
129 Bundesverband Musikindustrie (2011), online; Einnahmen aus neuen Geschäftsfeldern (Live, Merchandise, 

Brand- Partnership etc.) sind nicht inkludiert.  
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in Mio. 

Euro 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

01/10 

physisch 2365 2202 1816 1740 1717 1624 1564 1479 1402 1285 -8,3% î -45,7% î 

digital     13 30 82 88 144 173 204 17,5% ì 1469,2% ì 

Summe 2365 2202 1816 1753 1747 1706 1652 1623 1575 1489 -5,5% î -37,0%  î 

GVL-

Leistungs

schutz-

rechte 

130 120 148 145 151 158 154 150 175 180 2,9% ì 38,5% ì 

Gesamt 2495 2322 1964 1898 1898 1864 1806 1773 1750 1669 -4,6% î -33,1% î 

Tab. 3: Umsätze Deutschland 2001-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesverband Musikindustrie (2011)) 

Beim Betrachten der physischen Musikverkäufe des Jahres 2010 kann festgestellt werden, dass die 

CD immer noch einen beträchtlichen Anteil von 88 Prozent einnimmt. Dieser Anteil ist um 3 

Prozent höher als der zehnjährige Durchschnitt von 85 Prozent. Die LP belegt einen Anteil von 

0,9 Prozent des Umsatzes und steigert den Vinylumsatz um 37,6 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahr. Werden die physischen Tonträger (CD, LP, MC, Single und DVD/VHS) gemeinsam 

betrachtet, kann festgehalten werden, dass sie einen Anteil von 89 Prozent am Gesamtumsatz des 

Jahres 2010 erreichen. Mit physischen Tonträgern werden 86,3 Prozent der Umsätze aus dem 

Musikverkauf erzielt. 

Abb. 20: Umsatzanteile der physischen Tonträger. Basis: Umsatz zu Endverbraucherpreisen inkl. Mehrwertsteuer (Quelle: 
Bundesverband Musikindustrie (2011), online) 
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in % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

01/10 

CD 85,0 83,0 79,0 81,8 84,7 85,3 86,2 87,8 87,8 87,9 -8,5 î -43,8 î 

MC 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,1 1,1 1,4 0,9 0,7 -30,5 î -87,3 î 

LP 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,9 37,6 ì -51,1 î 

Single 11,0 10,0 8,0 7,1 5,1 4,2 3,2 2,2 1,5 1,5 -5,9 î -92,6 î 

DVD/VHS - 5,0 9,0 9,1 9,2 9,5 9,6 8,0 8,8 8,9 -7,4 î 3,91 ì 

Tab. 4: Umsatzanteile der physischen Tonträger. Basis zu Endverbraucherpreisen inkl. Mehrwertsteuer (Quelle: Eigene 
Darstellung nach Bundesverband Musikindustrie (2011)) 1 Delta 2002/2010 

Beim digitalen Markt sind die Download-Bundles auf den PC mit einem Anteil von 44,4 Prozent 

das Zugpferd. Dies entspricht einem Zuwachs von 37 Prozent in absoluten Zahlen auf 91 Mio. 

Euro. Die Download-Singles erreichen einen Anteil von 30,2 Prozent und können auch in 

absoluten Zahlen um 29,4 Prozent auf einen Anteil von 61 Mio. Euro zulegen. Den dritten Platz 

erreichen Abo-, und Streamingangebote wie Napster, Musicload Nonstop, simfy Premium mit 

7,1 Prozent und 14 Mio. Euro Umsatz. 

In Zukunft ist zu erwarten, dass sich das Geschäft zu Gunsten des Digitalgeschäfts, aber auf 

Kosten der physischen Tonträger entwickeln wird.130 Der Preisdruck, durch Aktionen und 

Verkäufe über nicht traditionelle Händler bedingt, wird die Umsatzzahlen weiterhin negativ 

beeinflussen.131 

2.7.3.3. Absatz 

Die Absatzzahlen konnten im Jahr 2010 um 5,6 Prozent auf rund 193 Millionen Stück gesteigert 

werden. Die CD bleibt weiterhin mit rund 99 Mio. Einheiten der mit Abstand wichtigste 

Tonträger und ist somit nicht nur wertmäßig das Zugpferd der deutschen Musikindustrie.  

Von der Vinyl-Schallplatte gingen 0,6 Mio. Stück über die Ladentische und konnte den 

Aufwärtstrend beibehalten. Damit kann sie wieder zweistellige Zuwachsraten verzeichnen (im 

Jahr 2008/2009 konnte weder ein Zuwachs noch ein Rückgang verzeichnet werden). Somit stellt 

die Schallplatte den einzigen physischen Tonträger dar, der ein mengenmäßiges Plus vorweisen 

kann. Beim näheren Betrachten der Absatzzahlen von Vinyl-Schallplatten sticht auch hervor, dass 

die Verkaufszahlen mit einem Plus von 20 Prozent etwas geringer ausfallen wie die Steigerung des 

                                                   
130 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
131 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
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Umsatzes von 37,6 Prozent. Dies lässt vermuten, dass die durchschnittlichen 

Endverbraucherpreise von Schallplatten gestiegen sind. Der BVMI spricht von einer „als etabliert 

zu bezeichnenden Nische“132 und bemerkte im Vorjahr, dass die Dunkelziffer der Verkäufe auf 

Grund fehlender Scannerkasse in kleinen Spezialgeschäften noch weit höher liegen dürfte. Es darf 

dabei angenommen werden, dass sich an diesem Umstand im aktuellen Jahr nichts geändert hat. 

Der Handel von Schallplatten in und über Online-Communities ist ebenfalls nicht in der 

Statistik des BVMI erfasst.133 

Die Absatzzahlen der CD gehen um 4,5 Prozent etwas geringer zurück als der Umsatz (-8,5 

Prozent). Hier wird die Ursache unter anderem im Preisverfall im Katalogbereich gefunden. Die 

Preise für neu veröffentlichte Alben, welche von einem hohen Anteil an aufwendigen, 

kostenintensiveren Fan-Editionen geprägt sind, erweisen sich im Durchschnitt stabil.134 

Abb. 21: Absatzanteile Deutschland 2001-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesverband Musikindustrie (2011)). Absatz 
auf Basis Units (= Packungseinheiten), d.h. ein Doppelalbum zählt als eins 

                                                   
132 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
133 Bundesverband Musikindustrie (2010), S. 14 
134 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
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in Mio. Stück* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

01/10 

Single physisch 46 34,5 23,8 20,7 15,8 14,1 9,5 6,7 4,7 4,7 0% è -89,8% î 

Vinyl LP 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 20% ì 0% è 

CD-Alben 133,7 129,4 106,3 105,4 106,9 108,3 107,6 105,1 103,3 98,7 -4,5% î -26,2% î 

MC 30,8 19,8 21,4 18,2 12 8 6,4 4,5 3,1 2,1 -32,2% î -93,2% î 

DVD-A/SACD 0,1 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 -33,3% î 100% ì 

Musikvideo 1,4 4,7 7,3 8,5 9,2 9,6 9,1 7,9 8,9 8,7 -2,2% î 521,4% ì 

Summe 

physisch 

212,6 189,2 160 153,5 144,7 140,5 133,2 125 120,8 115 -4,8% î -45,9% î 

Tracks (Online u. 

Mobile) 

   7,5 19,7 29,2 39,9 41,3 49,2 63,3 28,7% ì 744%1 ì 

Bundles (Online u. 

Mobile) 

   0,4 1,4 1,9 2,6 4,6 7,6 10,7 40,8% ì 2575%1 ì 

Klingeltöne 

(Realtones) / 

Ringback Tunes 

     13,2 9,5 7,7 4,7 3,6 -23,4% î -72,7%2î 

Summe Digital  

(Download u. 

Klingeltöne) 

   7,9 21,1 44,3 52 53,6 61,6 77,7 26,1% ì 883,5%1 ì 

Gesamt 212,6 189,2 160 161,4 165,8 184,8 185,2 178,6 182,4 192,7 5,6% ì -9,4% î 

Tab. 5: Musikabsatz Deutschland physisch und digital 2001-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesverband 
Musikindustrie (2011)). *Absatz auf Basis Units (= Packungseinheiten), d.h. ein Doppelalbum zählt als eins. 1 Delta 2004/2010        

2 Delta 2006/2010 

2.7.3.4. Musikhandel 

Der Umsatzanteil der über das Internet vertriebenen Musikprodukte konnte im Jahr 2010 erneut 

zulegen und erreicht 35 Prozent. Den zweit stärksten Vertriebsweg bilden die Elektrofachmärkte 

mit einem Anteil von 28 Prozent. Sie bleiben trotz geringfügiger Verluste das Hauptstandbein des 

stationären Handels. Ein nicht zu vernachlässigender Anteil von einem Drittel der Konsumenten, 

die Tonträger in Geschäften kaufen, nutzt bereits parallel die digitalen Angebote oder kauft 

Tonträger über das Internet.135 

Die reinen Digitalverkäufe machen einen Umsatzanteil von 12,4 Prozent aus. Über das Internet 

verkaufte physische Produkte erreichen einen Anteil von 22,5 Prozent. Somit ist das physische 

Format weiterhin das bestimmende Format im Internetvertrieb. 
                                                   
135 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
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Die Umsatzanteile des stationären Handels sind seit Jahren kontinuierlich am sinken während die 

Anteile des Internetvertriebs stetig wachsen und Kunden vom stationären Handel abzieht. Diese 

Verschiebungen werden von Jahr zu Jahr größer.  

Auf diese Tendenz reagieren die Händler mit verschiedenen Strategieänderungen. Der stationäre 

Handel stellt vermehrt das Geschäftsmodell auf den Online-Vertrieb um. Kauf- und 

Warenhäuser reduzieren das Angebot im Entertainmentbereich, der Lebensmittelhandel aber 

erweitert seine Angebotspalette sogar.136 

in % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Delta 
09/10 

Delta 
01/10 

Handelsformen             
Elektrofachmarkt 33,3 33,2 31,8 32,1 30,8 29,0 29,7 30,2 29,3 27,6 -1,7 î -5,7 î 

Kauf- und Warenhäuser 12,1 12,0 11,7 9,6 8,9 8,0 7,3 6,1 5,4 4,0 -1,4 î -8,1 î 
Medienfacheinzelhandel 9,6 7,6 6,1 6,3 5,0 4,1 3,7 3,6 3,1 2,4 -0,7 î -7,2 î 

Buchhandel 3,0 3,4 3,3 3,8 4,5 4,7 4,5 4,9 4,9 4,8 -0,1 î 1,8 ì 
Drogeriemärkte 8,5 8,6 8,6 8,4 8,4 8,6 7,9 8,0 7,9 7,3 -0,6 î -1,2 î 

Lebensmitteleinzelhandel 10,7 10,6 10,3 8,2 8,1 7,8 8,2 7,6 7,2 7,9 0,7ì -2,8 î 
Internet 6,6 9,0 11,9 14,3 16,8 17,3 18,3 19,1 20,5 22,5 2,0 ì 15,9 ì 

Download- / Mobile-
Händler (Full Track) 

   
0,8 2,0 3,2 4,1 5,7 7,8 11,5 3,7 ì 10,71 ì 

Mobile-Händler 
     

2,9 2,4 2,0 1,5 0,9 -0,6 î -2,02 î 
Versandhandel 9,0 8,5 9,0 9,3 8,6 7,4 7,1 5,9 5,7 5,3 -0,4 î -3,7 î 

Clubmarkt 3,7 3,9 3,5 3,3 2,6 2,5 2,3 2,0 1,7 1,5 -0,2 î -2,2 î 
Sonstige 3,5 3,2 3,8 3,9 4,3 4,5 4,5 4,9 5,0 4,3 -0,7 î 0,8 ì 

Vertriebsschienen 
          

  
Stationärer Handel 80,7 78,6 75,6 72,3 67,8 66,7 65,9 65,4 62,8 58,3 -4,5 î -22,4 î 

Katalog/Mailorder/Club 12,7 12,5 12,5 12,5 10,9 9,9 9,4 7,9 7,4 6,8 -0,6 î -5,9 î 
Onlinekauf physisch 6,6 9,0 11,9 14,3 16,3 17,3 18,3 19,1 20,5 22,5 2,0 ì 15,9 ì 

Onlinekauf digital Formate    0,8 5,0 6,1 6,5 7,6 9,3 12,4 3,1 ì 11,61 ì 

Tab. 6: Umsatzanteile der Handelsformen am Musikverkauf (Quelle: Bundesverband Musikindustrie (2011), online). Ab 2002 
inkl. Musikvideos (VHS+DVD), ab 2004 inkl. Musikdownloads, ab 2006 inkl. Mobile. 1 Delta 2004/2010 2 Delta 2006/2010 

2.7.3.5. Musikkäufer 

Die Zahl der Musikkäufer hat 2010 minimal abgenommen und beläuft sich nun auf 39 Prozent 

der Bevölkerung. Dabei spielt die Käufergruppe der Intensivkäufer eine wichtige Rolle, denn sie 

sind mit einem Anteil von vier Prozent der Bevölkerung für 35 Prozent des Gesamtumsatzes 

verantwortlich. Als Intensivkäufer sind jene Musikkäufer definiert, die pro Jahr mehr als neun 

Musikprodukte kaufen. Die Durchschnittskäufer zeichnen mit neun Prozent der Bevölkerung für 

29 Prozent des Umsatzes verantwortlich. Sie kaufen jährlich vier bis neun Musikprodukte. Nicht 

zu vernachlässigen ist die Gruppe der Gelegenheitskäufer. Sie kaufen pro Jahr zwischen ein und 

drei Musikprodukten, erreichen einen Anteil von 26 Prozent der Gesamtbevölkerung und sind 

damit für 36 Prozent des Umsatzes verantwortlich.  
                                                   
136 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
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Die Gelegenheitskäufer sind auch die einzige Gruppe, die Zuwächse - wenn auch nur minimal - 

verbuchen kann. Damit kaufen im Schnitt vier von zehn Deutschen 7,6 Musikprodukte pro 

Jahr.137 

Abb. 22: Anteil der Käufergruppen und ihre Umsatzbedeutung 2010 (Quelle: eigene Darstellung nach Bundesverband 
Musikindustrie (2011)). Inkl. Musikvideos (VHS+DVD), Musikdownloads und Mobile 

in % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

01/10 

Intensivkäufer 

(>9 Stück p.a.) 

4,6 4,1 4,4 4,8 4,9 4,6 4,9 4,3 4,7 4,1 -0,6 î -0,5 î 

Durchschnittskäufer 

(4-9 Stück p.a.) 

12,4 11,0 10,1 10,4 10,3 10,1 10,5 9,4 9,1 8,9 -0,2 î -3,5 î 

Gelegenheitskäufer 

(1-3 Stück p.a.) 

30,5 29,3 25,9 25,2 24,9 25,5 26,0 25,9 26,0 26,2 0,2 ì -4,3 î 

Nichtkäufer 52,7 55,5 59,4 59,9 59,9 59,8 58,6 60,4 60,2 60,8 0,6 î 8,1 ì 

Tab. 7: Umsatzanteile nach Käufergruppen 2001-2010 (Quelle: eigene Darstellung nach Bundesverband Musikindustrie (2011)). 
Ab 2002 inkl. der Käufer von Musikvideos (VHS+DVD), ab 2004 der von Musikdownloads, ab 2006 der von Mobile Content 

Der Anteil der jungen Käufer bis 19 Jahren, die zumindest ein Musikprodukt pro Jahr kaufen, 

sank um drei Prozent auf 37 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die Altersgruppe der 20-

29-Jährigen erreicht einen Anteil von 47 Prozent und hält dasselbe Niveau wie 2009. In der 

langfristigen Entwicklung ist es aber die Altersgruppe mit dem stärksten Rückgang innerhalb von 

                                                   
137 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
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zehn Jahren (2001 lag der Anteil bei 67 Prozent). Diese als „verlorene Generation“ bezeichneten 

jungen Menschen sind laut BVMI großteils mit dem zumeist illegalen kostenlosen Musikangebot 

im Netz aufgewachsen.138 

Die Altersgruppe der 30-39-Jährigen hat die größte Reichweite an Musikkäufern mit 59 Prozent, 

wobei hier seit 2007 ein Reichweitenrückgang von zehn Prozent zu verzeichnen ist. Die 

Generation der 40-49-Jährigen erreicht 51 Prozent, was einem Rückgang zum Vorjahr 

entspricht. Die Generation 50+ verlor im Vergleich zum Vorjahr 1 Prozent. Zusammengefasst 

können sich die über 40-Jährigen aber seit zehn Jahren auf dem gleichen Niveau halten.139 

Abb. 23: Käuferreichweiten in den Altersgruppen 2009-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesverband Musikindustrie 
(2011) und Bundesverband Musikindustrie (2010), S. 40) 

Die Generation 50+ sorgt mit 43 Prozent der Gesamtbevölkerung für einen Umsatzanteil von 27 

Prozent am Musikmarkt. Die Altersgruppe der 40-49-Jährigen erreicht mit 19 Prozent der 

Bevölkerung 24 Prozent des Umsatzes. Die an der Gesamtbevölkerung gemessen kleineren 

Altersgruppen der unter 30-Jährigen erreichen 2010 zusammen einen Anteil von 24 Prozent der 

Bevölkerung und sind für gut ein Drittel des Umsatzes am Musikmarkt verantwortlich. Die 

Altersgruppe der 30-39-Jährigen ist anteilsmäßig gleich groß wie die Generation der 20-29-

Jährigen (13 Prozent), erwirtschaftet aber 2010 einen Umsatzanteil von 20 Prozent. 

                                                   
138 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
139 Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
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Abb. 24: Soziodemografie der Musikkäufer nach Repertoirsegmenten 2009 und 2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach 
Bundesverband Musikindustrie (2011)). Umsatz inkl. Musikvideos (VHS+DVD), Downloads und Mobile. Rock inkl. 

Deutschrock, Rock/Hardrock, Heavy Metal. Klassik inkl. Crossover Klassik 

Im Ganzen gesehen lässt sich auch sagen, dass der Musikkauf Männersache ist. Ganz eklatant 

zeigt sich dies im Dance-Genre. Hier sind im Jahr 2010 70 Prozent der Käufer männlich.  
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2.7.4.  Die Situation in Großbritannien 

Großbritannien ist 2010 weltweit insgesamt der viertgrößte Musikmarkt. Es wurde ein Platz 

gegenüber Deutschland verloren. An Aufführungsrechten gemessen stellt Großbritannien den 

größten Markt, mit physischen Tonträgern den vierten Platz und mit digitalen Formaten konnte 

der dritte Platz gesichert werden.140 

2.7.4.1. Umsatz 

Die BPI hat für das Jahr 2010 keine Umsatzzahlen veröffentlicht. Deshalb musste auf Daten der 

IFPI zurückgegriffen werden. Die IFPI berichtet von einem Umsatz (bewertet zu 

Großhandelspreisen) von 1,4 Mrd. US-Dollar, was einem Minus von elf Prozent entspricht. Den 

größten Anteil dabei machen die physischen Tonträger mit rund zwei Dritteln aus (67 Prozent), 

sinken aber seit Jahren konstant (2006 hatten sie noch einen Anteil von 89 Prozent). Die 

digitalen Formate erreichen ein Viertel des Umsatzes und können damit weiter zulegen. Relativ 

konstant ist der Anteil der Einnahmen aus Aufführungsrechten mit 8 Prozent geblieben.141 

Abb. 25: Umsatzanteile Großbritannien 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach IFPI (2011), S. 61) 
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in Mio. US$ 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

06/10 

physische Formate 1.604,6 1.341,9 1.211,9 1.138,5 920,0 -19,2% î -42,7% î 

digitale Formate 101,7 134,9 196,8 290,5 347,4 19,6% ì 241,6% ì 

Aufführungsrechte 93,8 98,7 111,6 120,7 111,1 -8% î 18,4% ì 

Gesamt 1.800,2 1.575,4 1.520,3 1.549,6 1.378,5 -11% î -23,4% î 

Tab. 8: Umsatzanteile Großbritannien 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach IFPI (2011), S. 61) 

Der Umsatz bewertet zu Endverbraucherpreisen (inkl. Steuern) wird von der IFPI auf insgesamt 

2 Mrd. US Dollar geschätzt. Dies entspricht einem Minus von 6,3 Prozent. In dieser Zahl 

werden nur die physischen und digitalen Verkäufe berücksichtigt. Aufführungsrechte sind nicht 

enthalten.142 

2.7.4.2. Absatz 

Insgesamt wurden 112 Mio. Alben (physisch und digital) abgesetzt, was einem Minus von 7 

Prozent entspricht. Die Singles (physisch und digital) konnten die Stückzahlen um 6 Prozent 

steigern und erreichen 162 Mio. Einheiten. Dabei ist die digitale Single mit einem Anteil von 98 

Prozent das wichtigste digitale Format. Es ist auch das einzige digitale Format, das im Vergleich 

zum Vorjahr zulegen kann (6,6 Prozent). 

In Großbritannien wurde ein Minus von 12,4 Prozent auf 99,5 Mio. verkaufte CD-Alben 

verzeichnet. Damit ist sie mit 82 Prozent das anteilsmäßig stärkste Format beim Absatz von 

Alben. Das Digital-Album bringt es auf einen Absatz von 21 Mio. verkaufter Einheiten (+30,6 

Prozent). Die Zuwächse beim Absatz digitaler Alben (+4,9 Mio. Stück) können aber den 

Absatzrückgang der CD nicht ausgleichen (-14 Mio. Stück).  

Die Vinyl-LP kann den Anteil minimal vergrößern und erreicht 0,234 Mio. verkaufter Einheiten. 

Das entspricht einem Plus von 6,8 Prozent zum Vorjahr und einem Anteil von 0,2 Prozent der 

abgesetzten Alben. Weiters müsste der Anteil der 7’’-Boxsets dazu gezählt werden. Eine 

Quantifizierung ist aber auf Grund der vorliegenden Daten nicht möglich.143,144 

 
                                                   
142 IFPI (2011), S. 95 
143 BPI (2011) 
144 In der Statistik werden die 7’’ Boxset-Alben mit Kassetten, MiniDisc, Audio- und Video DVDs sowie DMD 

subsumiert. Es lässt sich der jeweilige Anteil der insgesamt 0,104 Mio. Einheiten nicht feststellen. 
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in Mio. Stück 2006 2007 2008 2009 2010 
Delta 
09/10 

Delta 
06/10 

Alben        
CD 151,4 131,4 123 112,5 98,5 -12,4% î -34,9% î 
LP 0,251 0,205 0,209 0,219 0,234 6,8% ì -6,8% î 

Digital 2,8 6,2 10,3 16,1 21 30,6% ì 650% ì 
Sonstige 0,277 0,194 0,154 0,146 0,104 -28,9% î -62,5% î 
Summe 154,7 138,1 133,6 128,9 119,9 -7,0 î -22,5% î 

Singles        
7'' 1,046 1,04 0,486 0,222 0,152 -31,6% î -85,5% î 

12'' 1,252 0,803 0,254 0,11 0,067 -39,1% î -94,6% î 
CD 11,3 6,6 4,1 2,5 1,9 -24,8% î -83,2% î 

Digital Singles 52,5 77,5 109,8 148,8 158,6 6,6% ì 202,1% ì 
Sonstige 0,809 0,541 0,556 1,154 1,142 -1,1% î 41,2% ì 

Summe 66,9 86,6 115,1 152,7 161,8 5,9% ì 141,9% ì 

Tab. 9: Absatzanteile Großbritannien 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach BPI (2011)) 

2.7.4.3. Musikhandel 

Laut der Entertainment Retailers Association (ERA) wurde im Jahr 2010 in insgesamt 6.560 

Einzelhandelsgeschäften Musik angeboten. Supermärkte machen dabei 60 Prozent (3.858) aus, 

gefolgt von Filialgeschäften mit 30 Prozent (2.152). Spezialisierte Tonträgerketten (269) sowie 

unabhängige Tonträgergeschäfte (281) erreichen zusammen zehn Prozent. Im Vergleich zum 

Vorjahr sind das um 1.916 Geschäfte mehr – der höchste Wert in fünf Jahren.145  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

05/10 

Spezial is ierte 

Tonträgergeschäfte 

529 647 350 1.033 273 269 -1,5% î -49,1% î 

Fi l ia lgeschäfte 1.392 1.384 1.373 1.321 1.786 2.152 20,5% ì 54,6%  ì 

Supermärkte 2.966 2.746 2.895 2.528 2.316 3.858 66,6% ì 30,1%  ì 

Unabhängige 

Tonträgergeschäfte 

734 578 408 305 269 281 4,5% ì -61,7% î 

Gesamt 5.621 5.355 5.026 5.187 4.644 6.560 41,3% ì 16,7%  ì 

Tab. 10: Hauptverkaufsstätten Großbritannien 2005-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach Entertainment Retailers Association 
(2011), S. 21) 

Der Hauptanteil des CD-Alben-Umsatzvolumens wird in den sog. „High Street Shops“ 

(Spezialisten, Filialgeschäfte und Unabhängige) erwirtschaftet. Das sind Geschäfte, die in den 

Zentren und Hauptstraßen von Städten niedergelassen sind. Mit rund 40 Prozent Umsatzanteil 

verlieren sie aber doch im Vergleich zum Vorjahr. 

                                                   
145 Entertainment Retailers Association (2011), S. 21 
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Supermärkte lukrieren den zweitgrößten CD-Alben-Umsatzanteil mit 34 Prozent. Ebenfalls ein 

Verlust zum Vorjahr. Dazu gewonnen haben Anbieter mit einem Lieferservice. Sie erreichen ein 

Viertel der CD-Alben-Umsatzanteile und konnten um knapp 4,5 Prozent zulegen.146 

Abb. 26: CD-Alben Marktanteile nach Einzelhandelsektoren Großbritannien 2009-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach 
Entertainment Retailers Association (2011), S. 22) 

Den Preisverfall der Verkaufspreise kann man beim näheren Betrachten der durchschnittlichen 

CD-Verkaufspreise erkennen. Diese sanken im Jahr 2010 über alle physischen Handelssparten 

um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 8,19 britische Pfund. Bei Einführung der CD 

lagen die Endverbraucherpreise bei 13 Pfund.147 

in £  2009 2010 

Delta 

09/10 

High Street  Shops 8,34 8,05 -3,5% î 

Supermärkte 8,54 8,33 -2,5% î 

Hauszustel lung 8,39 8,23 -1,9% î 

Gesamt 8,41 8,19 -2,6% î 

Tab. 11: Durchschnittliche CD Endverbraucherpreise Großbritannien 2009-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach 
Entertainment Retailers Association (2011), S. 23) 

                                                   
146 Entertainment Retailers Association (2011), S. 22 
147 Entertainment Retailers Association (2011), S. 23 
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2.7.4.4. Musikkäufer 

Der Anteil der Konsumausgaben für Video, Spiele und Tonträger am Freizeitbudget ist im Jahr 

2010 um 4 Prozent auf 5,3 Mio. Pfund gesunken, wobei die Gesamtausgaben für 

Freizeitaktivitäten um 1,7 Prozent angestiegen ist. Die „Heimaktivitäten“, also solche die 

innerhalb des eigenen Wohnraumes durchgeführt werden, haben dabei erneut stärker 

zugenommen als die „Auswärtsaktivitäten“.148 

2.7.5.  Die Situation in Frankreich 

Frankreich ist laut IFPI im Jahr 2010 der insgesamt fünftgrößte Markt weltweit. Einnahmen aus 

physischen und digitalen Formaten sowie Einkünfte aus Performance Rights belegen jeweils den 

fünften Platz. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Platzierung beibehalten werden. Nur die 

Performance Rights fielen im internationalen Vergleich leicht vom dritten auf den fünften 

Platz.149 

2.7.5.1. Umsatz 

Das Umsatzvolumen bewertet zu Großhandelspreisen beträgt im Jahr 2010 554,4 Mio. Euro – 

ein Minus von 5,9 Prozent im Vergleich zu 2009. Der Verkauf von digitalen Formaten konnte 

um 14 Prozent zulegen und erwirtschaftet 81 Mio. Euro. Die physischen Tonträger verzeichnen 

2010 einen Rückgang von knapp 9 Prozent auf einen Umsatz von 466,3 Mio. Euro. Somit 

macht der Digitalmarkt 2010 rund 16 Prozent des Gesamtmarktes aus.150 

                                                   
148 Entertainment Retailers Association (2011), S. 20 
149 IFPI (2011), S. 45 
150 SNEP (2011), S. 2 
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Abb. 27: Umsätze bewertet zu Großhandelspreisen Frankreich 2007-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach SNEP (2011), S. 2 
und SNEP (2011), S. 5) 

in Mio. Euro  2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

07/10 

Physisch 662 530 512,14 466,37 -8,9% î -29,6% î 

Digital  50,8 77,2 77,23 88,12  14,1% ì 73,5% ì 

Gesamt 712,8 607,2 589,38 554,48 -5,9% î -22,2% î 

Tab. 12: Umsätze bewertet zu Großhandelspreisen Frankreich 2007-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach SNEP (2011), S. 2 
und SNEP (2011), S. 5) 

Kooperation mit Mobilfunkanbietern konnten ein Umsatzplus von 60 Prozent auf 14,5 Mio. 

Euro aus Streamingservices erwirtschaften. Streamingservices machen allerdings nur einen Anteil 

von 28 Prozent des Digitalmarktes aus. Die Downloads sind mit 60 Prozent Anteil immer noch 

das Hauptstandbein des digitalen Vertriebs. 

Alben können 2010 einen Umsatz von 440 Mio. Euro erwirtschaften. Fast 95 Prozent werden als 

physisches Produkt über klassische Geschäfte verkauft. Die Singles erwirtschaften 31 Mio. Euro 

an Umsatz und werden zu 96 Prozent digital vertrieben. 

Der Umsatz, bewertet zu Endverbraucherpreisen, beläuft sich auf insgesamt 817,4 Mio. Euro – 

ein Minus von 9,6 Prozent zum Vorjahr. Dabei machen die Verkäufe über klassische Geschäfte 

89 Prozent aus (727,2 Mio. Euro), was einen Verlust von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
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darstellt. Kräftig dazu gewinnen konnte der Digitalmarkt mit einem Plus von 32,4 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr.151 

in Mio. Euro  2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Anteil  

2010 

Delta 

07/10 

klassische 

Geschäfte 

1.127 941 833,3 727,2 -12,7% î 89% -35,5% î 

Digital  29 42 61,4 90,2 32,4% ì 11% 211% ì 

Gesamt 1.156 983 895 817 -9,6% î  -29,3% î 

Tab. 13: Umsatz Einzelhandel Frankreich 2007-2010 inkl. Steuern (Quelle: Eigene Darstellung nach SNEP (2011), S. 7) 

2.7.5.2. Absatz 

Single–Tracks werden zu 96 Prozent über Downloads bezogen. Bei den Alben verhält es sich 

umgekehrt. Hier werden noch 92 Prozent mit physischen Tonträgern vertrieben. Trotzdem geht 

auch hier der Trend in Richtung der Downloads: der Alben-Download konnte um 35 Prozent 

zulegen. 

Der französische Musikindustrieverband Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) 

stellt auch fest, dass sich der Verkauf von Klingeltönen in Frankreich am Ende des Produktzyklus 

befindet.152  

Insgesamt konnten 2010 rund 53 Mio. Alben und 35 Mio. Singles abgesetzt werden. Mit den 

Verkauf von 3,2 Mio. Musik-DVDs konnten insgesamt 90,9 Mio. Einheiten abgesetzt werden. 

Dies entspricht praktisch dem Vorjahreswert (90,7 Mio. Einheiten). 

Über klassische Geschäfte konnten 49 Mio. CD-Alben und Singles abgesetzt werden. Die CD 

verlor dabei rund 10 Prozent der Menge. Die Zugewinne durch den Verkauf von digitalen Alben 

(+1,4 Mio. Einheiten) konnten die Verluste im klassischen Handel nicht ausgleichen, das heißt 

ein Rückgang von 3,8 Mio. Einheiten musste verzeichnet werden. Schlimmer erging es der 

physischen Single: hier muss ein Verlust von 43 Prozent der abgesetzten Menge beklagt werden. 

Die Absatzsteigerung der Single (+4,4 Mio. Einheiten) ist einzig auf das Plus der digitalen 

Verkäufe zurück zu führen.  

 

                                                   
151 SNEP (2011), S. 7 
152 SNEP (2011), S. 4 
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in Mio. Stück 2007 2008 2009 2010 
Delta 
09/10 

Delta 
07/10 

Alben       
klassisches Geschäft 65,4 58,7 52,6 47,4 -10% î -27,5% î 

Digital 1,6 2,4 3,9 5,3 36% ì 231,3% ì 
Summe 67 61,1 56,5 52,7 -6,7% î -21,3% î 

Singles        
klassisches Geschäft 9,2 5,6 2,8 1,6 -43% î -82,6 î 

Digital 13,4 19,6 27,8 33,4 20% ì 149,3% ì 
Summe 86,6 115,1 152,7 161,8 14,4% ì 54,9% ì 

Musikvideos 5,9 3,7 3,6 3,2 -11% î -45,8% î 

Tab. 14: Absatz zu Einzelhandelspreisen Frankreich 2007-2010 (Quelle: Eigenen Darstellung nach SNEP (2011), S. 7) 

2.7.5.3. Musikhandel  

Wie schon weiter oben kurz angesprochen, macht der Verkauf über den klassischen Handel 89 

Prozent der Umsatzes (bewertet zu Einzelhandelspreisen) aus. Nur 11 Prozent machen die 

Verkäufe über das Internet aus. Sie konnten aber 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dazu 

gewinnen.  

Die Lebensmittel-Großsupermärkte mussten einen Rückgang von 10,3 Prozent hinnehmen, die 

spezialisierten Großsupermärkte sogar einen Rückgang von 14 Prozent. Zweit Drittel des 

Umsatzes (472,5 Mio. Euro ) werden in Spezialgeschäften verdient. Diese halten sich seit drei 

Jahren konstant mit den Umsatzanteilen.153 

Auch in Frankreich ist der Trend hin zu digitalen Formaten – weg von klassischen Tonträgern 

und klassischem Handel – zu erkennen.  

2.7.5.4. Musikkäufer 

Daten für den physischen Markt wurden von der SNEP nicht veröffentlicht.  

Für den digitalen Markte berichtet die SNEP, dass 45 Prozent der Franzosen, davon sind 74 

Prozent in der Altersgruppe der 15-24-Jährigen, Musik über Internetdienste (Downloads und 

Streaming) konsumieren. Über Mobiltelefone werden 31 Prozent der Musik von den 15-24-

Jährigen konsumiert. 

Das Streaming von Musik ist am weitesten verbreitet. Rund 60 Prozent der Konsumenten 

beziehen die Musik über Streams (77 Prozent bei den 15-24-Jährigen) und rund 45 Prozent 

laden sich die Musik auch gleichzeitig herunter.154 

                                                   
153 SNEP (2011), S. 9 
154 SNEP (2011), S. 6 
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2.7.6.  Die Situation in Japan155 

Japan stellt 2010 den zweitgrößten Markt dar. Mit dem Verkauf von physischen Tonträgern wird 

der erste Platz gesichert, digitale Formate sowie Performance Rights stellen den zweiten Platz 

weltweit dar.156 

2.7.6.1. Umsatz 

Der gesamte Umsatz der physischen und digitalen Formate beträgt 370 Mrd. Yen – ein Minus 

von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die physischen Tonträger machen 2010 einen Anteil 

von 61 Prozent aus (225 Mrd. Yen), Downloads erreichen knapp ein Viertel des Umsatzes (86 

Mrd. Yen) und der restliche Anteil fällt auf Musikvideos.157 

 

Abb. 28: Umsatzanteile Japan 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAJ (2011), S. 2) 

 

 

 

 

                                                   
155 Die Recording Industry Association of Japan (RIAJ) berichtet in Produktionszahlen und verbindet damit die 

Umsatzzahlen. Inwieweit Produktionszahlen mit den Absatzzahlen korrelieren konnte nicht eruiert werden. 
156 IFPI (2011), S. 66 
157 RIAJ (2011), S. 1 
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in Mrd. Yen 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

06/10 

Audio 351,6 333,3 296,1 249,6 225 -9,9% î -36,0% î 

Musikvideo 56,8 57,8 65,6 66,9 58,6 -12,4% î 3,2% ì 

Digital   53,5   75,5   90,5   91,0   86,0  -5,4% î  60,7% ì 

Gesamt 461,9 466,6 452,2 407,5 369,6 -9,3%  î  -20% î 

Tab. 15: Umsatzanteile Japan 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAJ (2011), S. 2) 

Weder digitale noch die physischen Musikprodukte konnten im Jahr 2010 den Gesamtumsatz 

steigern. Sogar Downloads mussten ein Minus von 5 Prozent zum Vorjahr verbuchen. In 

einzelnen Segmenten konnten aber sehr wohl Zuwächse verbucht werden. 

Die CD-Single konnte den Umsatz innerhalb von einem Jahr um 9 Prozent auf 37,3 Mrd. Yen 

steigern. Dabei beschränkt sich der Nachfrageaufschwung nur auf inländische Künstler. 

Internationales Repertoire erreicht erneut den gleichen Umsatz wie die Jahre zuvor. 

Dem CD-Album erging es bei weitem nicht so gut. Die Umsätze brachen um 13 Prozent auf 185 

Mrd. Yen zum Vorjahr ein. Dabei verlor das inländische Angebot weit weniger als das 

Internationale: der inländische Umsatz sank um 8 Prozent, der internationale um 26 Prozent 

(beide im Vergleich zum Vorjahr), wobei der Anteil des internationalen Repertoires an CD-Alben 

22 Prozent beträgt.158 

Die Vinyl-Schallplatte erreicht einen Umsatz von 170 Mio. Yen und verliert damit zehn Prozent 

zum Vorjahreswert. Um zwei Prozent konnten die internationalen Produktionen zunehmen, im 

Gegensatz dazu fielen die heimischen um 20 Prozent. Am mit physischen Tonträgern 

erwirtschafteten Umsatz beträgt der Anteil der Schallplatte unter 1 Prozent.  

                                                   
158 RIAJ (2011), S. 7 
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Abb. 29:Umsatz physische Formate Japan 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAJ (2011), S. 8-9 

in Mrd. Yen 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

06/10 

CD Album 293,6 280,2 251,3 211,9 184,7 -12,8% î -37,1% î 

CD Single 50,9 47 39,9 34,1 37,3 9,4% ì -26,7% î 

Vinyl 0,337 0,563 0,352 0,19 0,17 -10,5% î  -49,6% î 

Tab. 16: Umsatz physischer Formate Japan 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAJ (2011), S. 8-9) 

Mit der digitalen Distribution wurde insgesamt 5 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr 

gemacht. Von den 86 Mrd. Yen Umsatz wurde der Großteil von 87 Prozent mit „Mobile Digital 

Contents“ gemacht. Darunter werden Klingeltöne, Freitöne, Musikvideos und auf Mobiltelefone 

herunter geladene Single Tracks verstanden. 

Der „Internet Download“, also der Download auf PCs und Laptops generiert im Jahr 2010 nur 

12 Prozent des Umsatzes der digitalen Distribution. Dabei haben die Single Tracks mit 7 Prozent 

Umsatzanteil noch eine Spur mehr als die Alben mit 4 Prozent absetzen können. Die digitalen 

Alben konnten aber die Anteile im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent steigern. 

Abonnements und anderer digitale Musikinhalte erreichen in Japan nur ein Prozent Anteil an 

den gesamten aus dem digitalen Vertrieb generierten Umsätze.159 

 
                                                   
159 RIAJ (2011), S. 8 
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in Mrd. Yen 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
Delta 
09/10 

Delta 
06/10 

Internet 
Download 

Single Track 3,524 3,959 5,872 6,540 6,295 -4% î 78,6% ì 
Album 1,387 1,757 2,682 3,126 3,261 4% ì  135,1% ì 

Sub-Total  Audio 4,911 5,716 8,554 9,666 9,556 -1% î 94,6% ì 
Musikvideos 0,116 0,207 0,461 0,543 0,567 4% ì 388,8% ì 

Total   5,027 5,923 9,015 10,209 10,123 -1% î 101,4% ì 

Mobile 
Digital  

Contents 

Mastertones 24,609 24,857 20,249 16,426 13,299 -19% î -46,0% î 
Ringback Tunes 2,688 6,143 8,509 9,801 10,082 3% ì 275,1% ì 

Single Track 17,952 34,376 47,629 49,447 47,590 -4% î 165,1% ì 
Musikvideos 2,992 2,039 2,867 2,892 2,843 -2% î -5,0% î 

Sonstige 
 0,601 0,600 0,683 0,931 36% î 54,9%1 ì 

Total   48,240 68,016 79,854 79,250 74,745 -6% î 54,9% ì   

Sonstige 

Abos (Internet)    0,704 0,380 -46% î  
Abos (Mobile)    0,381 0,354 -7% î  

sonstiger Content    0,440 0,387 -12% î  
Total   

   1,515 1,121 -26%î  
 Gesamt 53,312 73,939 88,869 90,974 85,990 -5% î  

Tab. 17: Umsätze digitaler Vertrieb Japan 2006-2010 (Quelle: Eigenen Darstellung nach RIAJ (2011), S. 8-9). 1 Delta 
2007/2010 

2.7.6.2. Produktion  

Die Produktion sank nicht so stark wie der Umsatz. Es wurden in Summe 679 Mio. 

Musikprodukte gefertigt – ein Minus von 6 Prozent zum Vorjahr. Somit sanken die 

Produktionszahlen nicht so stark wie die Umsatzzahlen, was einen Verfall der Preise vermuten 

lässt. 

Fast zwei Drittel der gesamten Produktion geht von digitalen Formaten aus. Seit nunmehr drei 

Jahren sinken diese aber kontinuierlich – im letzten Betrachtungszeitraum der Jahre 2009-2010 

um 6 Prozent. Das Hauptstandbein des digitalen Vertriebs in Japan sind die „Mobile Digital 

Contents“ obwohl sie Verluste von 7 Prozent zum Vorjahr hinnehmen mussten. Die „Internet 

Downloads“ konnten den Absatz um 6 Prozent auf 49 Mio. Stück im Vergleich zu 2009 

erhöhen. Im Speziellen konnten im Jahr 2010 die digitalen Alben um 12 Prozent und die Single 

Tracks um 5 Prozent zum Vorjahr zulegen. 
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 in Tsd. 2006 2007 2008 2009 2010 
Delta 
09/10 

Delta 
06/10 

Internet 
Downloads 

Single Track 22.369 28.644 38.105 42.511 44.617 5% ì 99,5% ì 
Album 1.132 1.511 2.190 2.555 2.850 12% ì 151,8% ì 

Sub-Total  Audio 23.501 30.155 40.295 45.066 47.467 5% ì 102,0% ì 
Musikvideos 402 829 1.574 1.748 2.024 16% ì 403,5% ì 

Total  23.903 30.983 41.869 46.813 49.491 6% ì 107,0% ì 

Mobile 
Digital  

Contents 

Mastertones 226.753 223.922 182.498 157.081 131.247 -16% î -42,1% î 
Ringback Tunes 45.602 86.638 101.030 112.021 113.302 12% ì 148,5% ì 

Single Track 55.824 111.085 142.269 142.896 137.836 -4% î 146,9% ì 
Musikvideos 15.961 9.097 9.669 7.976 7.414 -7% î -53,5% î 

Sonstige  3.254 1.819 1.376 2.008 46% ì -38,3% î 

Total  344.14
0 

433.99
6 

437.28
5 

421.34
9 

391.80
7 -7% î  13,9% ì 

Sonstige 

Abos (Internet) -  - - - -   
Abos (Mobile) -  - - - -   

sonstiger Content -  - - 43 159 267% ì  
Total  -  -  -  43 159 267%ì  

 Gesamt 368.04
3 

464.97
9 

479.15
4 

468.16
2 

441.45
7 -6% î   

Tab. 18: Digitaler Absatz Japan 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAJ (2011), S. 8-9) 

Die physischen Tonträger erreichen 2010 einen Anteil von 30 Prozent der produzierten 

Musikprodukte. Den größten mengenmäßigen Anteil erreicht das CD-Album mit 74 Prozent 

und 156 Mio. produzierter Einheiten – ein leichtes Minus von 2 Prozent. 

Die CD-Single erreicht einen Anteil von 24 Prozent mit 51 Mio. Einheiten – ein Plus von 13 

Prozent zum Jahr 2009. Zum ersten Mal seit 2006 stiegen die Produktionszahlen der CD-Single 

im Vergleich zu den Vorjahreswerten wieder. 

in Tsd 2006 2007 2008 2009 2010 

Delta 

09/10 

Delta 

06/10 

CD Album 223 199 189 165 156 -5,5% î -30,0% î 

CD Single 68 62 54 45 51 13,5% ì -25,0% î 

Vinyl 248 324 212 102 105 2,9% ì -57,7% î 

Tab. 19: Absatz physische Formate Japan 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAJ (2011), S. 8-9) 

Der Japanische Musikmarkt ist von nationalem Repertoire geprägt, welches 80 Prozent der 

Marktanteile besitzt. Das nationale Repertoire konnte zum Vorjahr mengenmäßig um 1 Prozent 

auf 168 Mio. Einheiten zulegen, während das internationale Repertoire um 12 Prozent auf 42 

Mio. Stück mengenmäßig verlor.  
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Tab. 20: Ursprung Repertoire Japan 2006-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAJ (2011), S. 4) 

Bei der Schallplatte liegt die Aufteilung in nationales und internationales Repertoire in etwa 

gleich auf. An internationalen Schallplatten konnten 54 Tsd. Stück abgesetzt werden, die lokalen 

schafften 52 Tsd. Einheiten. Internationale Produkte konnten im Vergleich zum Vorjahr sogar 

um 10 Prozent zulegen, wogegen die heimischen um 4 Prozent verloren, was in Summe ein Plus 

von 3 Prozent Produktionszuwachs innerhalb eines Jahres ausmacht. Trotzdem bewegt sie sich 

noch bei einem Anteil von unter einem Prozent am Gesamtabsatz.160 

 

 

 

 

 

                                                   
160 RIAJ (2011), S. 3 
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2.7.7.  Die Situation in den USA 

Die USA sind 2010 gesamt gesehen die Nummer Eins weltweit. Die Digital-Sparte ist im 

Vergleich die Größte. Nur mit den Einnahmen aus Performance Rights (weltweit Nummer Vier) 

hinken die Vereinigten Staaten etwas hinterher.161  

2.7.7.1. Umsatz162 

Die RIAA berichtet im Jahr 2010 von einem Gesamtumsatz von 6,9 Mrd. US Dollar. Das ist ein 

Rückgang von knapp 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei machen die physischen 

Tonträger einen Anteil von 53 Prozent aus – ein Minus von sechs Prozent.163  

Im Digitalmarkt entsprechen nach RIAA-Definition die Lieferungen den Verkäufen. Der Umsatz 

der Downloads liegt dabei im Jahr 2010 bei 2,2 Mrd. US Dollar – ein Plus von 10 Prozent. 

Digitale Singles konnten wertmäßig um 12 Prozent zum Vorjahr zulegen und erwirtschaften 

einen Umsatz von 1,37 Mrd.US Dollar, digitale Alben konnten nicht so stark wachsen und 

erreichen mit einem Plus von 8,6 Prozent zum Vorjahr einen Umsatz von 828,8 Mio. US Dollar. 

Das Mobile-Segment muss einen Verlust von 28 Prozent im Vergleich zur vorangegangenen 

Periode einstecken und erreicht einen Umsatz von 527 Mio. US Dollar. Im Mobile-Segment sind 

Klingeltöne, Musikvideos, Freitöne für Mobiltelefone, Downloads in voller Länge und Sonstige 

zusammengefasst. 

Aufführungsrechte von digital verwendeten Musiktiteln konnten von 2009 auf 2010 um fast zwei 

Drittel auf einen Umsatz von 249,2 Mio. US Dollar zulegen. Dabei handelt es sich nach 

Definition der RIAA um geschätzte Zahlungen an ausführende Künstler und Rechteinhaber für 

das Aufführen in Webcasts (Internetradio, Streaming-Services), Satellitenradio und sonstigen 

digitalen Musikdiensten. 

Die physischen Tonträger erwirtschaften im Jahr 2010 einen Umsatz von 3,6 Mrd. US Dollar – 

ein Minus von rund 20 Prozent zum Vorjahr. Darin sind Lieferungen von Single-Kassetten, 

Audio-DVDs und SACDs enthalten. 

                                                   
161 IFPI (2011), S. 37 
162 Dabei ist die Tatsache zu beachten, dass die RIAA Lieferungen der Labels an die Händler erfasst, nicht die in den 

Verkaufsstätten getätigten Verkäufe an die Endverbraucher. Weiters ist auch in Bezug auf den Umsatz zu beachten, 
dass es sich bei den Umsatzzahlen um Hochrechnungen der empfohlen bzw. geschätzten Listenpreise handelt.  

163 RIAA (2011) 
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Die CD ist der wertmäßige Verlierer der physischen Tonträger. Mit einem Umsatzverlust von 

knapp 21,5 Prozent zum Jahr 2009 konnte noch ein Umsatz von 3,36 Mrd. US Dollar erzielt 

werden. Die CD-Single wuchs wertmäßig um 7,2 Prozent auf 3,3 Mio. US Dollar. Ebenfalls 

herbe Verluste mussten die Musikvideos hinnehmen. Mit einem Verlust von 16 Prozent 

erwirtschaften sie noch 178,8 Mio. US Dollar. 

Die Vinyl-LP kann die Umsatzerlöse im Vergleich zu 2009 um knapp 45 Prozent steigern und 

erwirtschaftet damit 87 Mio. US Dollar. Der Vinyl-Single erging es nicht so gut. Ein 

wertmäßiger Rückgang von 9,4 Prozent musste 2010 innerhalb eines Jahres hingenommen 

werden. Sie erwirtschaftet dennoch 2,2 Mio. US Dollar.164 

Zugewinne bei digitalen Formaten konnten die Verluste der physischen Medien nicht 

wettmachen. Die Verschiebung von physischen Produkten hin zu digitalen Produkten vollzieht 

sich weiter. 

Abb. 30: Umsatzanteile USA 2009-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAA (2011)) 

 

 

 

 

                                                   
164 RIAA (2011) 
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 in Mio. US$ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Delta 
09/10 

Anteil  
10 

Delta 
05/10 

D
ig

ita
l 

Download 
Single 363,3 580,6 801,6 1.022,7 1.220,3 1.366,8 12% ì 20% 276,2% ì 

Download 
Album 135,7 275,9 424,9 568,9 763,4 828,8 8,6% ì 12,1% 510,8% ì 

Kiosk1 1,0 1,9 2,6 2,6 6,3 6,4 1,2% ì 0,1% 540% ì 

Musikvideo 3,7 19,7 28,2 41,3 40,6 36,1 -11,1% î 0,5% 875,7% ì 

Summe 
Downloads 503,6 878,0 1.257,2 1.635,4 2.030,7 2.238,1 10,2% ì 32,7% 344,4% ì 

Mobile2 421,6 773,8 880,8 816,3 728,8 526,7 -27,7% î 7,7% 24,9% ì 

Abonoment
s3 149,2 206,2 201,3 188,2 213,1 200,9 -5,7% î 2,9% 34,7% ì 

Performanc
e Rights4 27,4 31,5 47,0 81,8 155,5 249,2 60,3% ì 3,6% 809,5% ì 

Gesamt 
Digital  1.101,8 1.889,5 2.386,3 2.721,7 3.128,1 3.214,9 3% ì 46,9% -81,4% î 

Ph
ys

isc
he

 

CD 10.520,2 9.372,6 7.452,3 5.471,3 4.274,1 3.361,3 -21,4% î 49,1% -68,0% î 

CD Single 10,9 7,7 12,2 3,5 3,1 3,3 7,2% ì 0,0% -69,7% î 

Kassetten 13,1 3,7 3,0 0,9 0,0 - - 0% -100% î 

LP/EP 14,2 15,7 22,9 56,7 60,2 87 44,4% ì 1,3% 512,7% ì 

Vinyl 
Single 13,2 9,9 4,0 2,9 2,5 2,2 -9,4% î 0,0% -83,3% î 

Musikvideo 602,2 451,1 484,9 218,9 212 178,8 -15,7% î 2,6% -70,3% î 

DVD 
Video5 539,8 442,8 476,1 215,7 206,9 175,3 -15,3% î 2,6% -67,5% î 

Gesamt 
Physische6 11.195,0 9.868,6 7.985,8 5.758,5 4.555,9 3.635,1 -20,2% î 53,1% -67,5% î 

 Gesamt 12.296,9 11.758,2 10.372,1 8.480,2 7.683,9 6.850,1 -10,9% î  -44,3% î 

Tab. 21: Umsatzanteile USA 2005-2010 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAA (2011) und RIAA (2009b)) 1 Inkludiert Singles 
und Alben 2 Inkl. Master Ringtones, Ringbacks, Musikvideos, Full Length Downloads und andere 3 Gewichteter jährlicher 

Durchschnitt 4 Geschätzte Zahlungen an Interpreten und Urheber verteilt durch SoundExchange 5 Obwohl hier explizit 
angeführt, sind die DVD Videos in den Musikvideos schon inkludiert 6 Gesamt inkl. Single-Kassetten, DVD Audio und SACD 

Lieferungen 

2.7.7.2. Absatz 

Insgesamt wurden 2010 1,7 Mrd. Musikprodukte geliefert bzw. verkauft. Mengenmäßig 

entspricht das einem Rückgang von 6,8 Prozent zum Vorjahreswert.165 Die mengenmäßige 

Abnahme ist damit kleiner als die wertmäßige Abnahme (-10,9 Prozent). 

Die Absatzzahlen der digitalen Formate konnten insgesamt um 2,3 Prozent zum Vorjahr zulegen 

und verzeichnet rund 1,27 Mrd. Verkäufe. Die digitalen Formate stiegen damit mengenmäßig 

weit geringer als wertmäßig (10,2 Prozent). 

                                                   
165 Einkünfte aus Abos und Tantiemen sind darin nicht enthalten. 
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Die Verkaufszahlen der Single-Downloads konnten nur um moderate 2,1 Prozent zulegen und 

erreichen einen Absatz von 1,16 Mrd. Stück. Das Download-Album konnte seinen Absatz weiter 

ankurbeln und setzte im Jahr 2010 83,1 Mio. Stück ab – ein Plus von knapp 9 Prozent zum 

Vorjahr.  

Einen Verlust von knapp einem Drittel des Vorjahreswerts mussten auch die Mobile-Sparte 

hinnehmen und erreicht damit 221 Mio. abgesetzter Einheiten. Um rund ein Drittel konnten im 

selben Zeitraum Abonnement-Services dazu gewinnen und 1,5 Mio. Abonnements absetzen. 

Somit wurde mit einem Drittel mehr Abonnenten ein Verlust von 5,7 Prozent am Umsatz erzielt. 

Physische Formate verzeichneten der Berichtsperiode 2009-2010 einen mengenmäßigen Verlust 

von 22 Prozent auf 241 Mio. gelieferter Musikprodukte. Der mengenmäße Verlust ist damit 

etwas geringer als der wertmäßige Verlust (-20 Prozent). 

Die CD ist absatzmäßig der große Verlierer der physischen Produkte. Die CD-Single konnte 

rund ein Drittel dazu gewinnen und verzeichnet 1,2 Mio. gelieferter Einheiten. Der Preisverfall 

ist hier deutlich zu erkennen: dem mengenmäßigen Zuwachs von 31 Prozent ist ein wertmäßiger 

Zuwachs von nur 7,2 Prozent gegenüberzustellen (jeweils im Vergleich zum Vorjahreswert). 

Bei der Vinyl-LP konnten 4 Mio. gelieferte Einheiten registriert werden – ein Plus von knapp 26 

Prozent zum Vorjahr. Hier konnte aber der wertmäßigen Gewinne den mengenmäßigen 

Zuwachs übersteigen: mit einem Absatzplus von rund einem Viertel kann ein Umsatzplus von 

knapp 45 Prozent erwirtschaftet werden. 

Die Vinyl-Single setzte um knapp 4 Prozent weniger ab als im Vorjahr und verzeichnet 0,3 Mio. 

Lieferungen. Damit wird auch sichtbar, dass die Listenpreise für Vinyl-Singles gefallen sind. 
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 in Mio. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Delta 
09/10 

Anteil  
10 

Delta 
05/10 

D
ig

ita
l 

Download 
Single 366,9 586,4 809,9 1.033,0 1.138,3 1.162,4 2,1% ì 67,3% 216,8% ì  

Download 
Album 13,6 27,6 42,5 56,9 76,4 83,1 8,8% ì 4,8% 511,0% ì 

Kiosk1 0,7 1,4 1,8 1,6 1,7 1,7 -3,4% î 0,1% 142,9% ì 

Musikvideo 1,9 9,9 14,2 20,8 20,4 18,1 -11,1% î 1% 852,6% ì 

Summe 
Downloads 383,1 625,3 868,4 1.112,3 1.236,8 1.265,4 2,3% ì 73,3% 230,3% ì 

Mobile2 170,0 315,0 362,0 338,4 305,8 220,5 -27,9% î 12,8% 39,7% ì 

Abonoments3 1,3 1,3 1,8 1,6 1,2 1,5 29,9% ì 0,1% 15,4% ì 

Gesamt Digital  554,4 941,6 1.232,2 1.452,3 1.543,8 1.487,4 -4% î 86,2% -62,7% î 

Ph
ys

isc
he

 

CD 705,4 619,7 511,1 384,7 292,9 225,8 -22,9% î 13,1% -68,0% î 

CD Single 2,8 1,7 2,6 0,7 0,9 1,2 31,2% ì 0,1% -57,1% î 

Kassetten 2,5 0,7 0,4 0,1 0,0 - - 0% -100% î 

LP/EP 1,0 0,9 1,3 2,9 3,2 4 25,9% ì 0,2% 300% ì  

Vinyl Single 2,3 1,5 0,6 0,4 0,3 0,3 -3,9% î 0,0% -87,0% î 

Musikvideo 33,8 23,2 27,5 12,8 11,8 9,1 -22,6% î 0,5% -73,1% î 

DVD Video4 27,8 22,3 26,6 12,3 11,2 8,7 -22,4% î 0,5% -68,7% î 

Gesamt 
Physische5 748,7 648,2 543,9 401,8 309,2 240,5 -22,2% î 13,9% -67,9% î 

 Gesamt6 1.301,8 1.588,5 1.774,3 1.852,5 1.851,8 1.726,3 -6,8% î  32,6% ì 

Tab. 22: Absatzanteile USA 2005-2010 (Quelle: Eigenen Darstellung nach RIAA (2011) und RIAA (2009b)) 1 Inkludiert Singles 
und Alben 2 Inkl. Master Ringtones, Ringbacks, Musikvideos, Full Length Downloads und andere 3 Gewichteter jährlicher 

Durchschnitt 4 Obwohl hier explizit angeführt, sind die DVD Videos in den Musikvideos schon inkludiert 5 Gesamt inkl. Single-
Kassetten, DVD Audio und SACD Lieferungen 6 Gesamt inkl. Alben und Singles, aber ohne Abonnements 

2.7.7.3. Musikhandel 

Für das Jahr 2010 wurde keine aktuelle Statistik von Seiten der RIAA publiziert. Zur 

Veranschaulichung sollen hier die Daten für das Jahr 2008 angeführt werden. 

Der Verkauf über den klassischen Handel im Jahr 2008 macht in den USA rund 60 Prozent aus. 

Damit sind sie die Hauptverkaufsstätten von Tonträgern. Über das Internet werden rund 15 

Prozent vertrieben. Online-Stores mit digitalen Downloads, zum Beispiel Apples iTunes-Store, 

erreichen einen Anteil von rund 14 Prozent. Ihr Anteil kann damit weiter ausgebaut werden. 

Nicht zu vernachlässigen sind die Verkäufe bei Live-Konzerten. Der Anteil konnte sich auf 3 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln.166 

                                                   
166 RIAA (2009a) 
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2.7.7.4. Musikkäufer 

Da für das Jahr 2010 ebenfalls keine Statistik zu den Musikkäufern vorliegt, werden ebenfalls die 

Daten zu den Käufergruppen aus dem Jahr 2008 verwendet. 

Die Generation 40+ macht rund 45 Prozent der Musikkäufer aus. Dabei sind die 40-44-Jährigen 

mit 11 Prozent Anteil vertreten. Die Anteile der restlichen Altersgruppen verteilen sich relativ 

gleichmäßig über die Musikkäufer. Die Generation der bis 19-Jährigen macht einen Anteil von 

18,2 Prozent aus, die der 20-29-Jährigen etwas mehr mit 18,4 Prozent. Die 30-39-Jährigen 

erreichen einen Anteil von 18,7 Prozent.167 

Abb. 31: Altersstruktur Musikkäufer USA 2004-2008 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAA (2009a)) 

in % 2004 2005 2006 2007 2008 

Delta 

07/08 

Delta 

04/08 

bis  19 21,3 20,5 20,4 23,8 18,2 -5,6 î -3,1 î 

20-29 19,2 24,8 22,5 20,5 18,4 -2,1 î -0,8 î 

30-39 21,1 20,1 20,8 23,2 18,7 -4,5 î -2, 4 î 

40+ 37,3 34,7 35,1 32,7 44,7 12,0 ì 7,4 ì 

Tab. 23: Altersstruktur Musikkäufer USA 2004-2008 (Quelle: Eigene Darstellung nach RIAA (2009a)) 

                                                   
167 RIAA (2009a) und eigene Berechnungen 
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Auch in den USA ist erkennbar, dass der Großteil der Konsumenten etwas älter ist. Musik ist 

demnach nicht nur etwas für „jüngere Semester“. Ebenfalls zu erkennen ist, dass Musik in den 

USA zu fast 52 Prozent von Frauen bezogen wird.  

2.7.8.  Vergleichende Zusammenfassung 

Die Umsätze sind in allen untersuchten Märkten im Betrachtungszeitraum 2009-2010 

rückläufig. In der gleichen Zeit stieg in den analysierten europäischen Märkten der Absatz. 

Alleine die USA und Japan verzeichneten Absatzrückgange im Vergleich zu 2009. Dabei zeichnet 

sich eine Verschiebung vom physischen zum digitalen Musikprodukt ab. Es ist auch erkennbar, 

dass die europäischen Märkte beim Umsatz mit digitalen Formaten den USA und Japan noch 

hinterher hinken. 

Es ist in den betrachteten Märkten auch erkennbar, dass der Handel von digitalen und 

physischen Formaten über das Internet (E-Commerce) zunimmt. 

Das Vinyl-Album kann in allen untersuchten Märkten bis auf Japan die Umsätze im zweistelligen 

Bereich zum Vorjahr steigern. Allerdings bewegt sich der Umsatzanteil bei allen analysierten 

Märkten unter einem Prozent. Wieso in Japan ein Rückgang zu verzeichnen ist geht aus den 

publizierten Daten nicht hervor.  

Der Absatz von Schallplatten stieg in den untersuchten Ländern nicht so stark wie der Umsatz 

zum Vorjahr. In Japan tritt das Gegenteil ein: bei einem Umsatzrückgang von zehn Prozent wird 

ein Produktionszuwachs von drei Prozent erreicht. 
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3. METHODEN, ERHEBUNGSERGEBNISSE & 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

3.1.  Methoden und Durchführung der Datenerhebung 

Um einen Einblick in die Vorgänge und die Entscheidungsfindung der Labels bzw. deren 

Entscheidungsträgern zu erhalten, bietet sich die Durchführung von Interviews in Form von 

Experteninterviews an. 

Die Methode der Experteninterviews dienen als Verfahren zur Datenerhebung mit dem Ziel 

(explizites) Expertenwissen zu rekonstruieren. Unter explizitem Wissen wird das Wissen 

verstanden, welches erlernt und kommuniziert werden kann.168 „Eine rekonstruierende 

Untersuchung wird dann erforderlich, wenn es um Kausalzusammenhänge in Handlungssystemen und 

Akteurskonstellationen geht.“169 

Der Experte wird nach Gläser/Laudel als „[...] Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden 

sozialen Sachverhalte“ bezeichnet.170 Wie in der Einleitung zu dieser Arbeit bereits erwähnt, soll 

die Entscheidung der Labels Vinyl zu produzieren, zu vertreiben bzw. für den Markt herzustellen 

erörtert werden. Als Experten wurden - der oben genannten Definition folgend - die 

Geschäftsführer bzw. die Entscheidungsträger der Labels identifiziert. Die Experten rücken dabei 

aber nicht in das Zentrum des Forschungsinteresses, sondern dienen als Zeugen der uns 

interessierenden Prozesse.171 

Das Experteninterview wird in Form eines teilstandardisierten Leitfadeninterviews durchgeführt. 

Teilstandardisiert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass im Vorfeld ein Liste mit offenen 

Fragen (der Leitfaden, siehe Anhang) erarbeitet wird und als Gesprächsgrundlage dient.172 

 

                                                   
168 Pfadenhauer (2009), S. 451 
169 Gläser, et al. (2010), S. 70 
170 Gläser, et al. (2010), S. 12 
171 Gläser, et al. (2010), S. 12 
172 Gläser, et al. (2010), S. 111 
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Als potentielle Gesprächspartner i. w. S. wurden Mitglieder des Verbandes unabhängiger 

Musikunternehmen e.V. (VUT) und des BVMI in Deutschland sowie Mitglieder des Verbandes 

unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzenten Österreich 

(VTMÖ) und der IFPI Austria ausgewählt. 

Aus diesem Pool wurde eine Liste mit potentiellen Gesprächspartnern i. e. S. erstellt. Kriterien 

dabei waren: 

− ein „Mindestalter“ des Unternehmens von fünf Jahren 

− Veröffentlichungen auch auf physischen Tonträgern 

− zumindest eine Veröffentlichung auf Vinyl innerhalb des Jahres 2010 

Dabei wurde versucht Labels aus verschiedenen Musikgenres miteinzubeziehen um nicht nur 

allenfalls „szenische“ Gegebenheiten abzubilden. Dieses Vorhaben musste aber aus mangelndem 

Interesse von Seiten eines Großteils der Labels etwas eingeschränkt werden. Ob die 

Kontaktaufnahme und das darin kurz umrissene Forschungsvorhaben Labels abgeschreckt hat 

oder eine Antwort aus mangelnder Professionalität ausgeblieben ist, sei dahingestellt. 

Das Sample besteht aus insgesamt sechs Interviewpartnern, drei davon aus Österreich und die 

restlichen drei aus Deutschland. Die Gespräche wurden mit der Geschäftsführung bzw. 

Entscheidungsträgern gemacht.  

 

Label Genre Standort Art 

IA Indie-Rock Österreich Independent 

IB Indie-Rock Österreich Independent 

IC Indie-Rock Österreich Independent 

ID Dance Deutschland Independent 

IE Indie-Rock Deutschland Independent 

IF Reissues Deutschland Independent 

Tab. 24: Übersicht der Interviewpartner (Quelle: eigene Darstellung) 

Um die Anonymität der Interviewpartner gewährleisten zu können, wurden Kürzel in der Form 

IA - IF zufällig vergeben. Bei Interviewauszügen werden diese anstatt des Namens verwendet. Für 

einen ausführliche Beschreibung der verwendeten Analysemethodik wird hier auf Gläser / Laudel 

(2010) verwiesen. 
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3.2.  Erhebungsergebnisse und Schlussfolgerungen 

Die in den Experteninterviews erhobenen Daten werden nach der von Gläser / Laudel (2010) 

entwickelten Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei werden die 

auszuwertenden Texte als Material, in dem die Daten enthalten sind, gesehen. Mit einer 

Extraktion werden dem Text Informationen entnommen und ausgewertet.173 Die Fälle wurden 

einer vergleichenden Analyse unterzogen und schlussendlich interpretiert.  

3.2.1.  Gründung 

Das älteste der sechs befragten Labels ist 18 Jahre alt, die restlichen sind im Zeitraum von 1998 – 

2006 gegründet worden. Motive für deren Gründung wurden mehrere genannt. Auf der einen 

Seite wurde für die Veröffentlichung der eigenen Band kein geeignetes Label gefunden, auf der 

anderen Seite wurde die konkrete Veröffentlichung von Tonträgern befreundeter Personen 

angedacht. In einem Fall wurde versucht die „Software zur Hardware“ bereitzustellen. 

3.2.2.  Geschäftsmodelle 

Die erhobenen Daten ergeben, dass der Großteil der Labels ein 360-Grad-Modell implementiert 

hat. Hierbei wird versucht das eigentliche Kerngebiet des Labels noch mit anderen Leistungen zu 

erweitern. Dabei sind das Führen einer Bookingagentur, eines Verlages, das Betreiben eines 

Merchandise-Shops und das Artist-Management genannt worden. Das Besitzen mehrerer Rechte 

von Künstlern bzw. Bands wird damit angestrebt, „[...]weil es wie überall ist, dass mit reinen 

Plattenverkäufen das Risiko viel zu hoch ist.“174 Ein Label im Sample hat sich auf die Reproduktion 

von schon zuvor veröffentlichten Tonträgern in Form von audiophilen Wiederveröffentlichungen 

spezialisiert. Es wird versucht, durch Lizenzierungen einen möglichst umfangreichen Katalog 

aufzubauen und zu verwerten. 

Ein Spezialfall stellt ein Label dar, das den laufenden Betrieb durch Subventionen und den 

kostendeckenden Verkauf von Tonträgern finanziert. Ursache dafür ist der Umstand, dass der 

Betrieb des Labels als Kulturarbeit verstanden und betrachtet wird.  

                                                   
173 Gläser, et al. (2010), S. 199 
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Labels versuchen durch ein 360-Grad-Modell  mehrere Rechte an Bands und 

Künstlern zu besitzen, um dadurch die Umsätze zu steigern. 

Ein genereller musikalischer Schwerpunkt wird bis auf ein Label bei keinem gesetzt. Die 

Bandbreite reicht von Klassik über Punk, Indie-Rock bis zu elektronischer Tanzmusik. Ein 

Konsens kann aber im popkulturellen Bereich gefunden werden. Wichtig ist, dass es den 

Labelbetreibern gefallen muss. Dieses breitgefächerte Angebot an verschiedenen Genres lässt sich 

mit der musikalischen Sozialisation der jeweiligen Labelbetreiber großteils erklären. 

Generell wird von allen Labels auf CDs, Vinyl und Digital veröffentlicht. Nur ein Label 

beschränkt seine Veröffentlichungsformate explizit auf das Format Vinyl. Die Frage, ob Vinyl-

Veröffentlichungen mit einem Downloadcode für eine digitale Ausgabe erhältlich sind, wird von 

der Hälfte der Labels positiv beantwortet. Als Gründe für das fehlen von Downloadcodes zu 

Vinyl-Ausgaben werden die Kannibalisierung der jeweiligen konkurrierenden digitalen 

Veröffentlichung und mangelndes Interesse an deren Installation gesehen. Für ein Label ist es aus 

lizenzrechtlichen Gründen verboten, Veröffentlichungen in einem anderen Format als auf Vinyl 

anzubieten. Ein Drittel der Labels veröffentlicht Titel, die rein für eine Radioausstrahlung 

vorgesehen sind nur digital. 

Die Hauptabsatzmärkte der Labels lassen sich in Märkte für physische und digitale 

Veröffentlichungen unterteilen. Physische Veröffentlichungen haben die Kernmärkte 

Deutschland, Österreich und Schweiz. Vertrieben werden sie aber europaweit und weltweit, „[...] 

soweit man mit physischen Tonträgern die Welt erreichen kann.“175 Es wird dabei von der Hälfte der 

Labels unterstrichen, dass das Label vor allem regional wahrgenommen wird und auch Interesse 

an regionalem musikalischen Output von Seite der Konsumenten besteht. Digitale Formate 

werden wiederum von allen Labels weltweit vertrieben.  

Hergestellt werden die Schallplatten des Samples von drei unterschiedlichen Firmen, von denen 

zwei in Deutschland und eine in Tschechien angesiedelt sind. 
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Die Schallplatte wird von zwei Dritteln des Samples eindeutig als Promotiontool gesehen, um das 

Label am Markt zu positionieren oder Auftritte der Künstler zu bewerben. „Keine Band geht auf 

Tour oder Bands gehen erst recht dann auf Tour, wenn sie eine Platte haben.“176 

Die Schallplatte ist auch ein Promotiontool.  

3.2.3.  Entscheidungsprozesse 

Dem Großteil der Labelbetreiber ist es persönlich wichtig auch auf Vinyl zu veröffentlichen. Dies 

wird damit erklärt, dass es eine Herzensangelegenheit darstellt. Die Labelbetreiber bezeichnen 

sich selbst auch als Vinylliebhaber und nutzen Vinyl selbst aktiv. Für ein Label, welches in der 

elektronischen Tanzmusik tätig ist, stellte sich die Frage nicht, warum Vinyl gemacht wird. „[...] 

Wenn man im House- oder Techno-Kontext Musik veröffentlicht war es einfach Usus [1998, Anm. d. 

Verf.], dass man eine Schallplatte veröffentlicht. Alle anderen Medien gab es nicht oder waren nicht 

akzeptiert.“177 Für zwei weitere Labels stellte sich die Frage ebenfalls nicht. Es war der Wunsch 

Vinyl zu machen, weil es gefällt. Als Ursache dieser intrinsischen Motivation kann die 

musikalische Sozialisation angesehen werden. Einerseits sind die Interviewpartner mit Vinyl als 

Tonträger aufgewachsen, auf der anderen Seite kommen sie aus einer Vinyl-affinen Musikszene. 

„Ich glaube, dass Vinyl in aller erster Linie den Wert hat, so wie viele Dinge, dass es Sozialisation ist. 

Und Musik ist ein Spiegel der Sozialisation.“178 

 

Für Labelbetreiber stel lt  es eine Herzensangelegenheit dar, auf Vinyl zu 

veröffentlichen. 

Die Entscheidung ist eher durch die musikalische Sozialisation bedingt. 

Die Veröffentlichung auf Vinyl ist durch intrinsische Motive bedingt. 
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Neben diesen intrinsischen Motiven bestehen noch weitere Faktoren, die in der Entscheidung für 

und wider einer Veröffentlichung auf Vinyl eine Rolle spielen. 

Den Entscheidungsfindungsprozess, ob eine Veröffentlichung auf Vinyl erscheinen wird, wird 

von der Hälfte der befragten Labels mit einem Bauchgefühl, welches stimmen muss, beantwortet. 

Diese Bauchgefühl beinhaltet ein Abwägen der Sinnhaftigkeit einer Vinyl-Produktion. Die 

Rahmenbedingungen dafür müssen gegeben sein. Als Kriterien werden eine Affinität zum Format 

Schallplatte von Seiten der Band oder des Publikums angegeben. 

Das Hauptkriterium ist ein positives Bauchgefühl. 

 

Dieses undifferenzierte Bauchgefühl lässt sich aber mit wirtschaftlichen Faktoren etwas erklären:  

Die Auflagen bewegen sich in einem Rahmen von 100 bis 3.000 Stück, wobei eine Auflage von 

circa 500 der Regel entspricht. Großteils werden die Auflagen über einen Zeitraum von einem 

Jahr abgesetzt. Was das Nachpressen ausverkaufter Auflagen betrifft, herrscht im Sample eine 

gespaltene Meinung. Für die eine Seite ist das „Hitpotential“ einer Veröffentlichung oder eine 

zukünftige Tour einer Band ausschlaggebend, für die andere Seite ist das Nachpressen eher 

unwahrscheinlich, da einfach der Aufwand dafür zu groß ist. „Auch wenn man glaubt, die Band 

wird ja doch oft [im Radio, Anm. d. Verf.] gespielt, ist es im Handel doch leider nicht so“, bringt ein 

Interviewpartner die Diskrepanz zwischen Bekanntheit und Verkaufszahlen auf den Punkt.179 

Gleichzeitig geben alle Labels, deren Künstler aktiv Konzerte spielen, an, dass nach den 

Konzerten vermehrt Schallplatten am Merchandise-Stand verkauft werden. Als Ursache wird der 

Umstand gesehen, dass das Publikum ein Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen will und 

aufgrund des Artworks vermehrt zu Vinyl greift. Aus diesem Grund wird die Anzahl der Konzerte 

einer Band als Kriterium zum Pressen von Vinyl angegeben. Dazu meint ein Gesprächspartner 

beispielsweise: „Wenn sie [die Schallplatte, Anm. d. Verf.] im Handel verkauft wird, bringt es nichts, 

weil das gerade einmal die Produktionskosten in etwa trägt. Und wenn man es live verkauft, dann hat 

man das Gefühl, dass es sich ausgezahlt hat.“180  
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Live werden vermehrt Schallplatten abgesetzt.  

Die Anzahl an Konzerten ist Entscheidungskriterium. 

 

Für die Produktion einer Schallplatte muss wesentlich mehr Geld in die Hand genommen 

werden als für die Fertigung einer CD, sind sich alle Labels einig. Die Kosten liegen bei einer 

Auflage von 500 LPs in einem Rahmen von 1.200 – 1500 Euro. Die Herstellungskosten liegen 

dabei bei rund einem Drittel des Handelsabgabepreises, zu dem die Tonträger an 

Wiederverkäufer abgegeben werden. Lizenzausgaben stellen für ein Label den größten 

Kostenfaktor dar. 

Portokosten zum Versenden einer Schallplatte stellen im Vergleich zu einer CD ebenfalls einen 

größeren Kostenfaktor dar. 

 

Eine Schallplatte ist in der Produktion und im Versand teurer als eine CD oder 

digitale Formate. 

 

Die Erlöse aus dem Verkauf physischer Tonträger stellen für fünf Labels den Großteil des 

Umsatzes dar. Ein Label generiert seinen gesamten Umsatz aus Vinylverkäufen. Für zwei Labels 

stellen die Umsätze durch Vinyl einen geringen Teil des Umsatzes dar. 

Die Erlöse aus dem Verkauf eines CD-Albums bzw. eines Vinyl-Albums sind wesentlich höher als 

die Erlöse, die durch digitale Formate und durch Streaming-Einkünfte erzielt werden können. 

Die Entscheidung, ob Vinyl gemacht wird, hängt auch damit zusammen, ob es sich um eine 

Single-, EP-, oder Album-Veröffentlichung handelt. 

Ein Album wird von einem Drittel der Labels als ein Format gesehen, das sich für eine 

Veröffentlichung auf Vinyl eignet. Ein Label gibt an, gerne EPs zu machen, da man sie gut als 

Vinyl-Single und in einem digitalen Format vermarkten kann. Für das elektronische Label 

kommen Maxi- und EP-Veröffentlichungen nur auf Vinyl und in digitalen Formaten in Frage, 

die CD wird dabei dezidiert ausgeschlossen. 
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Das Album ist eher Format für eine Veröffentlichung auf Vinyl.  

Physische Alben-Erlöse sind höher als digitale.  

 

Weiters geben alle Labels, die eigene Künstler unter Vertrag haben, an, dass es der Wunsch der 

Künstler sei, auf Vinyl zu veröffentlichen.  

Künstler wünschen sich eine Veröffentlichung auf Vinyl.  

 

Im Lizenzgeschäft haben die Majors bemerkt, dass man mit Vinyl Geld verdienen kann. Dies hat 

zur Folge, dass Lizenzen schwerer zu bekommen sind. Die Kataloge werden pauschal gesperrt 

oder die Lizenzkosten in die Höhe getrieben. Dies stellt für Labels, die ihr Geschäftsmodell auf 

die Lizenzierung von Titeln für eine Wiederveröffentlichung ausgerichtet haben, eine 

unangenehme Entwicklung dar. 

 

Mit Lizenzen zum Pressen von Veröffentlichungen auf Vinyl kann Geld verdient 

werden. 

3.2.4.  Der Formatkrieg 

Im Gegensatz zu CD und digitalen Formaten wird die Schallplatte als elitär angesehen, da zum 

Abspielen ein Plattenspieler benötigt wird. Die Schallplatte ist auch umständlicher als digitale 

Formate. Ein Kopieren, wie es bei digitalen Formaten oder CDs möglich ist, ist mit einem 

enormen Mehraufwand verbunden. Dieses umständliche Handling äußert sich noch durch den 

Umstand, dass eine Schallplatte nach dem Abspielen einer Seite umgedreht werden muss, um den 

Rest zu hören. Es wird aber auch damit argumentiert, dass gerade diese nötige Interaktion mit der 

Schallplatte ein bewussteres und aktiveres Hören fördert, als dies beim Hören von digitalen 

Formaten über die Festplatte der Fall ist. Damit geht auch die Möglichkeit einher, das Abspielen 

der Musik visuell nachvollziehbar zu machen, indem die Nadel beim Abspielen der Rille von 

außen nach innen folgt. „Warum kauft man das? Ich glaube, es ist so ein bisschen die Ermüdung was 
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allgemein digitale Tonträger bis hin zum Download angeht. Es ist das Persönliche, man entfernt sich 

immer weiter weg von der Musik.“181 

Die Präsentation einer CD wird auf Grund der Plastikverpackung als weniger wertig angesehen. 

Die Präsentationsfläche, die sich im Cover widerspiegelt, ist kleiner als dies bei einer Vinyl-LP der 

Fall ist.  

Ein Vorteil von digitalen Formaten sind die günstigeren Produktionskosten. „[...] Beim Digitalen 

habe ich keinen Wareneinsatz, keinen finanziellen Einsatz und dann brauche ich nur noch zu warten. 

Das ist eigentlich der bessere Weg, aber wir Menschen sind ja so kompliziert.“182  

Die Retouren bei digitalen Formaten entfallen ebenfalls. Ein weiterer Vorteil ist, hier sind sich 

die Interviewpartner einig, dass digitale Formate noch lange verkauft werden, obwohl die 

Veröffentlichung im physischen Handel schon nicht mehr erhältlich ist.  

Ein Interviewpartner gibt an, dass die Aufarbeitung für eine digitale Veröffentlichung einen 

großen Aufwand darstellt. „Und dann ist es natürlich viel Arbeit, wenn du sechs oder sieben Jahre 

Musik aufarbeitest für die digitale Veröffentlichung. Das heißt, du musst ja die Musik, die Daten 

einpflegen. Du musst die Musik dazu einpflegen und so weiter und so fort. Das ist eine sehr 

aufwendige Sache, die auch sehr viel Fleiß beinhaltet.“183  

Die Vermarktung von digitalen Veröffentlichungen wird auch als kostspieliger als die von 

physischen Veröffentlichungen gesehen. Dies lässt sich auf den Umstand zurückführen, dass 

physische Releases einen viel stärkeren Fokus als digitale bekommen. 

Physische Veröffentlichungen erhalten größere Aufmerksamkeit als digitale 

Formate. 

Der Katalog eines Labels ist  generell  für die Zukunft wichtig (Stichwort: 

digitale Verkäufe).  

Auf Schallplatte zu veröffentlichen ist aufwendiger und kostenintensiver als auf 

al len anderen Formaten. 
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3.2.5.  Die Schallplatte und ihr Mehrwert 

Von keinem der befragten Labels wird bestritten, dass die Schallplatte einen Mehrwert besitzt. 

Dieser Mehrwert kann in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden: einen akustischen, 

einen visuellen und einen haptischen Mehrwert. 

Der Großteil der Labels sieht den Mehrwert der Schallplatte in der Haptik, welche auch mit 

„Musik zum Anfassen“ beschrieben werden kann. Auch das Packaging wird als haptischer 

Mehrwert genannt.  

Die Covergestaltung bildet den visuellen Mehrwert einer Schallplatte ab. Durch die bedingte 

Größe des Formats bietet ein LP Cover mehr Platz und im Weiteren mehr Spielraum für die 

künstlerische und grafische Gestaltung des Artworks.  

Der akustische Mehrwert im Klang wird nur von einem der befragten Labels explizit genannt.  

 

Die Schallplatte besitzt einen akustischen, visuellen und haptischen Mehrwert.  

 

Dieser Mehrwert ist aus Sicht aller Labels Grund für das Interesse an Vinyl von Seiten der 

Konsumenten bzw. der Käufer. Die Integrität des Produktes Schallplatte wird in Verbindung 

zum Label und zum Interpreten selbst gebracht. Es wird von Seiten der Labels versucht, dieses 

Verlangen nach Integrität zu bedienen. Dazu werden bspw. die Cover aufwändig gestaltet, was 

sich in einem aufwendigen Siebdruck oder einer 1-zu-1-Reproduktion mit den Aufklebern an der 

richtigen Stelle niederschlagen kann. „[...]Also auch diese Nähe [des Labels zum Kunden, Anm. d. 

Verf.], die ich schon vorhin genannt habe. Und damit erzeugt man ja schon vielleicht etwas Neues. 

Damit sagt man: Ok, es ist hier nicht so, dass die Leute hier Musik aufnehmen und hier abspielen. 

Sondern die beschäftigen sich durch und durch damit. Die schauen, worum es in der Musik geht. Das 

ist immer die primäre Frage. Aber wie stellt es sich im Weiteren noch dar. Wie passt ein Artwork dazu 

oder wie gibt sich die Band etc. Und ich glaube das wird halt viel mehr unterstrichen damit [mit 

Vinyl, Anm. d. Verf.] Und bei Vinyl habe ich auch die Möglichkeit das so zu machen.“184 Und wie es 

bei den Labelbetreibern selbst der Fall ist, sehen sie in den Käufern von Schallplatten ebenfalls 

Musikliebhaber und Sammler.  
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3.2.6.  Nische, Liebhaberei und die Zukunft 

Von der Hälfte der Labels wird mit dem Begriff der Schallplatte Liebhaberei in Verbindung 

gebracht. „Es wird halt als Nischenprodukt, als Liebhaberstück funktionieren. Deshalb haben wir 

diese [Schallplatte] gemacht. Wo wir gesagt haben, wir machen was Spezielles als Designprodukt, als 

Kunstwerk. Dass es schon selber als Kunstwerk funktioniert. Die Verpackung alleine schon, das 

Artwork.“185 

Ebenfalls die Hälfte der befragten Labels bringt mit der Schallplatte eine Nische in Verbindung.  

 

Die Schallplatte ist eher Liebhaberei.  

Die Schallplatte ist ein Nischenprodukt. 

 

Die Einschätzungen über die Zukunft bringen ein recht differenziertes Bild zum Vorschein. Auf 

der einen Seite ist man der Ansicht, dass es Vinyl immer geben wird, solange man es sich leisten 

kann. Auf der anderen Seite werden der Schallplatte noch 20 weitere Jahre an Leben gegeben.  

Was das Wachstum von Vinylverkäufen betrifft, zeichnet sich ebenfalls eine differenzierte 

Einschätzung ab. Ein Drittel der Labels sieht mittelfristig keinen Anlass, dass sich der momentane 

positive Verkaufstrend ändert. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass von einem geringen 

Niveau auszugehen ist. Es werden aber auch Grenzen im Wachstumspotential gesehen, die mit 

der Ursache in Verbindung gebracht werden, dass sich der Musikmarkt nicht auf das Niveau 

vergangener Jahre erholen wird.  

Risiken für die Zukunft der Schallplatte stellen die geringen Erlöse bzw. die geringe 

Gewinnspanne dar. Dass die Erlöse steigen müssen, ist die Antwort eines Interviewpartners auf 

die Frage nach der Zukunft der Schallplatte.186 Dieser Umstand kann bei anderen Labels ebenfalls 

heraus gehört werden, obwohl sie es nicht direkt ansprechen. Eine Änderung der 

Vertriebsstrukturen könnte diese Umsatzsteigerung bewirken.  
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Zwischenhändler auf dem Weg vom Label zum Endkonsumenten müssen ausgeschaltet und in 

weiterer Folge die Plattenläden direkt von den Labels beliefert oder ein Direktverkauf in Form 

eines labeleigenen Plattenladens installiert werden. 

Erlöse aus dem Verkauf von Schallplatten müssen in Zukunft steigen. 

Die Vertriebsstruktur muss schlanker werden. 

3.2.7.  Limitation der Forschungsergebnisse 

Aufgrund des qualitativen Forschungsdesigns dieser Arbeit besitzen die Ergebnisse keine 

Allgemeingültigkeit. Es können vielmehr Tendenzen aufgezeigt werden. Die geringe Größe des 

Samples in Bezug zur Anzahl an Labels in Deutschland und Österreich lässt nur einen Einblick 

zu. 

Die befragten Labels kommen auch alle aus Deutschland oder Österreich. Inwieweit die 

Ergebnisse damit globale Gültigkeit besitzen und ob international Motive abweichen bleibt somit 

offen.  

Weiters wurden nur Independents befragt und somit die Majors und ihre Motive nicht 

berücksichtigt. Im Sample ist zudem das Indie-Rock-Genre mit einem Anteil von zwei Dritteln 

überrepräsentiert.  
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4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Das Auffinden, Erklären und Beschreiben der Motive, welche Labels dazu veranlasst, Musik auf 

Schallplatten zu veröffentlichen, waren ein Ziel dieser Forschungsarbeit. Das zweite Ziel war die 

Beantwortung der Frage, ob die Schallplatte einen Mehrwert aus Sicht der Labels schafft. 

Dafür wurde im ersten Schritt auf Basis einer Literaturrecherche und -analyse der Kosmos der 

Musikindustrie aufgezeigt. Die fundamentale Transformation des Wertschöpfungsprozesses von 

einem linearen Prozess zu einem Wertschöpfungsnetzwerk hat die Musikindustrie auf den Kopf 

gestellt. Auslöser hierfür ist das beginnende Informationszeitalter und die elektronische 

Datenverarbeitung. Mit der elektronischen Datenverarbeitung ist auch der Grundstein für die 

spätere Entwicklung der digitalen Musikformate und deren Distribution gelegt.  

Im nächsten Schritt wurde eine Analyse ausgewählter Musikmärkte durchgeführt. Dabei konnte 

aufgezeigt werden, dass die Schallplatte durchwegs eine positive Entwicklung in den letzten sechs 

Jahren erfahren hat. Somit ist Vinyl das einzige physische Tonträgerformat ist, welches keine 

Absatzeinbußen hinnehmen musste. Die für die österreichischen und deutschen Labels wichtigen 

Heimatmärkte können weiters auch Umsatzzuwächse im zweistelligen Bereich verzeichnen. 

Auf Grund dieser Analyse wurde auf Basis von leitfadengestützten Interviews eine qualitative 

Studie durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden sechs Entscheidungsträger von unterschiedlichen 

Labels, welche Vinyl veröffentlichen, nach ihrer Motivation befragt. 

Im Ergebnis zeigt die Studie auf, dass die Entscheidung zur Veröffentlichung von Vinyl zum 

einen auf einem Bauchgefühl und zum anderen eher auf der musikalischen Sozialisation und 

damit einhergehenden intrinsischen Motiven beruht. Für die Labelbetreiber stellt es eine 

Herzensangelegenheit dar auf Vinyl zu veröffentlichen.  

Als wirtschaftliches Kriterium hat sich die Anzahl der Konzerte von Bands herauskristallisiert. Es 

scheint auch so, als ob sich Konzerte und Schallplatten wechselseitig bedingen. Auf der einen 

Seite werden extra Schallplatten für Touren produziert, um sich als Interpret zu präsentieren und 

auf der anderen Seite wird Vinyl vermehrt bei Konzerten abgesetzt.  

Gleichzeitig ist es auch vermehrt der Wunsch der Künstler, auf Schallplatte zu veröffentlichen. 
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Die neue Ausrichtung der Geschäftsmodelle innerhalb der Musikindustrie auf ein 360-Grad-

Modell ist in der Studie bestätigt worden. Dabei dient die Schallplatte auch als Promotiontool, 

um das Label am Markt zu positionieren und übernimmt dadurch einen elementaren Baustein in 

der Wahrnehmung der Labels und der Veröffentlichung durch das Umfeld. Die Evaluierung 

zeigt, dass physische Veröffentlichungen eine größere Aufmerksamkeit als digitale Formate 

erhalten. Dadurch wird der Aufwand für Werbetätigkeiten gesenkt. Der Kostenvorteil einer 

digitalen Veröffentlichung wird durch den Umstand, dass die Vermarktung aufwändiger als bei 

physischen Tonträgern ist, abgeschwächt. Dieser Sachverhalt wird auch in der Literatur 

bestätigt.187 Digitale Alben bringen auch geringere Umsätze als physische Alben mit sich. Das 

Album ist auch eher ein Format für Veröffentlichungen auf Vinyl.  

Auf Schallplatte zu veröffentlichen ist aufwendiger und kostenintensiver als auf allen anderen 

Formaten. Wieso es dennoch getan wird, lässt sich ohne die Rolle des Mehrwerts nicht erklären. 

Die Frage, ob Vinyl einen Mehrwert schafft, kann positiv beantwortet werden. Dieser Mehrwert 

äußert sich in einer akustischen, visuellen und vor allem haptischen Dimension. Bestätigung 

findet der akustische Mehrwert u.a. in den Daten des BVMI.188 Mit dem Mehrwert werden auch 

die Bedürfnisse der Konsumenten in Nischen befriedigt. 

Der Schallplatte wird nach Ansicht der Labels noch eine Zeit lang am Markt bestehen können. 

Sie bleibt dabei aber weiterhin ein Nischen- und Liebhaberprodukt, obwohl eine baldige 

(negative)Trendwende der Vinyl-Absatzzahlen nicht zu erwarten ist. Die Majors werten den 

eigenen Katalog auch vermehrt wieder selbst auf Vinyl aus. Dadurch wird es schwerer und teurer 

Rechte und Lizenzen zum Wiederveröffentlichen von Schallplatten zu bekommen. Die Erlöse aus 

dem Verkauf von Schallplatten müssen in Zukunft aber steigen. Dies kann durch eine 

Verschlankung der Vertriebsstruktur erfolgen. Generell ist für die Labels gültig, dass der eigene 

Katalog an Titeln auf Grund der Vorteile einer digitalen Distribution für die Zukunft an 

Gewicht gewinnt. Erlösströme daraus halten länger und kontinuierlicher an, als dies bei 

physischen Veröffentlichungen der Fall ist.  

 

                                                   
187 vgl. Oderinde (2010), S. 80 
188 vgl. Bundesverband Musikindustrie (2011), online 
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Speziell bei Techno-Labels kann der positive Absatztrend der Schallplatte nicht beobachtet 

werden. Hier entwickeln sich die Absatzzahlen atypisch zum globalen Trend. Über diesen 

Umstand sind sich ein Label aus dem Sample und ein weiteres, mit dem kein Interview zustande 

gekommen ist, einig.189 

Anhand dieser Studie konnte aufgezeigt werden, dass das Format der Schallplatte noch viele 

Anhänger hat. Anhänger, die auch bereit sind, für Musik zu zahlen. Diese Nische bietet ein 

geeignetes Biotop, um die Zukunft von Vinyl zu sichern. Denn, abschließend ein Zitat eines 

Interviewpartners: „Es ist einfach: Vinyl ist so schön. Weißt du. Das ist irgendwie so der Punkt. Es ist 

so ein schönes Produkt. Das will man einfach haben.“190 

                                                   
189 ID und Emailkonversation mit potentiellem Interviewpartner 
190 IC 
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5. ANHANG 

5.1.  Leitfaden der Experteninterviews 

1) Können Sie das Label kurz vorstel len? Wie es entstanden ist,  wann es 

entstanden ist? 

2) Wie sieht das Geschäftsmodell  aus? (Damit meine ich die Strategie, die 

verfolgt wird. Was wird wie und an wen verkauft?) 

− Was für Veröffentlichungsformate gibt es? 

− Was ist der musikalische Schwerpunkt?  

− Wie sieht die Preis- und Kostengestaltung aus? 

3) Wie und warum kam die Entscheidung Vinyl zu pressen zu Stande? 

− Ist es ein persönliches Anliegen oder aus wirtschaftlichem Interesse entstanden (Nachfrage 

durch Kunden z.B.) 

− Ist es ein Szene-Ding? (Ist es in diesem Genre üblich Vinyl zu haben) 

− Wie sieht die Kostenstruktur einer Vinyl-Produktion aus? 

− Wo wird das Vinyl gepresst? 

− Auflage? 

 

4) Wer bestimmt das Format eines Releases (CD/Vinyl/Digital) und wie 

sieht der Entscheidungsfindungsprozess aus, was auf Vinyl veröffentlicht 

wird, was auf CD und was digital? 

− Gibt es Kriterien, ab wann Vinyl gepresst wird? 

− Ist es ein Wunsch der Künstler auf Vinyl zu veröffentlichen? 

− Gibt es Vinyl mit mp3-Downloadcodes? 

 

5) Worin sehen Sie den „Mehrwert“ von Vinyl?  

− Ist es heutzutage eine Prestigefrage Vinyl zu pressen? 

− Instrument um das Label zu positionieren? 

− Vorteile gegenüber anderen (digitalen) Tonträgern 
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6) Inwiefern sind die Verkäufe klassischer Tonträger (Vinyl/CD) für das 

Label relevant? 

 

7) In welchen Ländern werden die Releases vertrieben? 

− Welches ist das bedeutendste Land bzw. welcher ist der bedeutendste Markt? 

 

8) Wie sieht die Zukunft des Vinyls aus Ihrer Sicht aus? 

 

9) a) Ist das Label Mitglied des BVMI Deutschland oder des VUT? 

b) Ist das Label Mitglied von IFPI Österreich oder des VTMÖ? 

  

10) Habe ich etwas vergessen, das Sie noch loswerden wollen oder fäl lt  Ihnen 

sonst noch etwas zum Thema ein? 
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5.2.  Anonymisierte Interviewtranskripte 

5.2.1.  IA 

VD: Kannst du kurz [das Label] verstel len? 

IA: [Das Label] ist das Label, das ich seit 2005 betreibe. Ich veröffentliche eigentlich nur Musik 

von befreundeten Personen. Freunde und Freunden von mir. Das ist ein bisschen so die Leitlinie. 

Stilistisch werde ich oft gefragt. Ich veröffentliche Sachen, die mir gefallen. Und das ist halt eher 

so Punk und Elektronik oder Indie.  

VD: Wie sieht das Geschäftsmodell  dahinter aus? 

IA: (Lacht). Nein, ich habe kein Geschäftsmodell. Und das was ich auch mache sehe ich hier 

mittlerweile als Kulturarbeit. Aber auch aus gegebenem Grund: weil ich kein Geld damit 

verdiene. Und das ist einfach Arbeit. Aber es hat schon den Effekt, dass Leute die wir 

veröffentlichen, dass die natürlich einen Mehrwert heraus bekommen aus der ganzen Geschichte.  

VD: Wie kommt die Entscheidung Vinyl zu pressen zustande? Ist es ein 

persönliches Anliegen gewesen? 

IA: Meine Intention war eigentlich Vinyl und CD zu machen und so ein richtiges Label zu 

betreiben. Aber ich habe 2005 angefangen. Und da ist es auch richtig los gegangen mit mp3. Also 

so richtig. Also so, dass Leute auch keine CDs mehr kaufen. Also ich habe mir gedacht, dass ich 

Vinyl mache, weil es mir gefällt. Aber ich muss auch das Ganze demokratisch halten, dass ich 

immer versuche auch CDs zu machen. Aber nachdem ich darauf gekommen bin, dass sich da 

sehr wenig bewegt bei CDs speziell, habe ich dann geschaut, dass ich auf Vinyl reduziere. Ich 

bringe jetzt auch CDs raus, wenn die Rahmenbedingungen dafür bestehen. Also ich konzentriere 

mich jetzt nicht explizit auf ein Medium. Aber es ist schon so, dass das meiste was ich 

Veröffentliche auf Vinyl ist. 

VD: Mp3s machst du auch? 

IA: Jetzt mache ich hauptsächlich Vinyl. Und es gibt von jedem Release den ich heraus bringe 

mp3s zum Kaufen. 
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VD: Wie ist den ungefähr deine Auflage bei Vinyl? 

IA: Wenn ich Singles mache - in letzter Zeit habe ich vermehrt Singles gemacht, die 7’’, waren 

die Auflagen 100, 200, höchstens 300 Stück. Blödsinn, es gab auch eine 500er Auflage. Aber im 

Regelfall sind es eigentlich 100 oder 200 Stück.  

VD: Alben machst du auch? 

IA: Mache ich, aber seltener. Und da sind die Auflagen auch bei 300 Stück.  

VD: Wie sieht die Kostenstruktur bei den Vinylproduktion aus? 

IA: Ja, ja. Es ist schon sehr teuer.  

VD: Relativ teurer wie die CD? 

IA: Ja, auf jeden Fall viel teurer. Also, eine CD ist sicherlich, ich weiß nicht, um die Hälfte 

billiger. Wenn nicht sogar mehr. Kommt auch auf die Stückzahl an. Also CDs zu machen, da 

muss man sehr viel weniger Geld aufstellen, weniger bewegen. Das ist viel einfacher zu machen. 

Kosten spiele ich ja meistens, also das richte ich natürlich so aus, dass es durch die Verkäufe 

reinkommen könnte. Da würde ich meistens auf Null fahren oder sogar ein Minus machen. Aber 

ich suche immer wieder um Förderungen an und bekomme die auch. Also meistens – nicht 

immer, aber fast immer. So kann ich das Label aufrecht erhalten. 

VD: Das heißt, du finanzierst dich durch Subventionen und schaust,  dass die 

Veröffentlichungen kostendeckend verkauft werden? 

IA: So ist es, ja. 

VD: Denkst du, dass es ein Szene-Ding ist,  jetzt gerade von Indie-Musik wieder 

Vinyl zu machen oder gibt es da andere Hintergründe, die den Trend der 

Schallplatte erklären könnten? 

IA: Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass Leute die sich entscheiden Tonträger zu kaufen 

physisch und auch aus Liebhaberei eher zu Vinyl greifen. Ich kenne das natürlich auch anders, 

dass Leute auch keinen Plattenspieler haben. Aber das sind auch meistens die, die eigentlich auch 

gar keine CD kaufen, da muss es schon eher das Vinyl sein. Das heißt, wenn es etwas gibt, dass 

die Leute kaufen, ist es eher das Vinyl. Und ich sage auch absichtlich MusikliebhaberInnen. Weil 

ich glaube sonst, dass Menschen die das alltäglich konsumieren bezahlen wenig oder kaum etwas 

dafür und hören sich es digital an. 
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VD: Wer bestimmt bei dir das Format der Releases,  ob das jetzt als CD, Vinyl 

oder mp3 raus kommt? Gibt es da irgendwelche Kriterien? 

IA: Bestimmen tue ich das nicht alleine. Natürlich, wenn ich etwas veröffentliche, ist alles was wir 

machen in Absprache mit den Künstlern und Künstlerinnen. Das ist ganz klar und oberste 

Priorität. Aber ich versuche natürlich die Rahmenbedingungen festzustellen. Eine der letzten 

Releases war auf CD, und das war sehr ungewöhnlich. Und das habe ich beschlossen, dass wir das 

so machen, weil [die Künstlerin], deren CD wir heraus gebracht habe, ist nicht so szenisch. Sie ist 

zum Beispiel auch Künstlerin, die auch ... sie ist Schauspielerin. Also Theaterstücke, die sie auch 

selbst konzipiert. Sie ist Performerin und tritt auch immer bei so Performance-Dingern auf. Und 

sie macht auch die Musik und mischt das auch oft. Und da ist das Publikum schon sehr viel 

breiter. Und da gibt es schon noch Leute, die das dann kaufen, jetzt vielleicht nicht im Geschäft 

kaufen würden, aber die vor Ort sich dann denken, dass es ihnen gefällt und sich das gleich 

mitnehmen. Und da hat es am meisten Sinn ergeben eine CD zu machen. Ganz eindeutig. 

VD: Also ist es schon auch Wunsch der Künstler auf Vinyl zu veröffentlichen? 

IA : Ja. Auch bei [der Künstlerin] war es eigentlich ihr Wunsch auf Vinyl. Und da habe ich 

gesagt, dass wir lieber eine CD machen. Und es hat sich bewahrheitet in dem Fall. Aber es ist 

dann meistens so, dass die Leute schon wissen, wenn ich – also beim Label die schon lange dabei 

sind, aber auch Leute die mit mir neue Projekte angehen, dass ich Vinyl mache. Und da ist es 

dann sehr klar: ok, machen wir Vinyl.  

VD: Wie sieht denn da der Entscheidungsfindungsprozess aus? Anders gefragt: 

Ab wann sagst du, dass du es auf Vinyl machst oder nur auf CD. Gibt es da 

irgendwo – wie du viel leicht schon angesprochen hast – das Kriterium der 

„Massentauglichkeit“ oder finanzielle viel leicht auch? 

IA: Auch, ja. Finanzielle und Kriterien der Massentauglichkeit. Also, ich habe jetzt zum Beispiel 

auch einen Sampler raus gebracht. Da war es für mich auch klar, dass ich es auf CD mache, weil 

eine Vinylschallplatte den Rahmen sprengen würde. Also extrem sogar. Obwohl ich es viel lieber 

so gehabt hätte. Aber es hat dafür gesprochen. Und das ist natürlich dann auch eine Kostenfrage. 

Ansonsten entscheide ich mich eigentlich in 80 oder 85 Prozent der Fälle für Vinyl. Und dann ist 

das ... vielleicht kann man das auch anders beleuchten, bei mir ist das auch so. Da mache ich 

dann 200 Stück weil ich mir denke, dass wir sie los werden. Und da gibt es dann genau vielleicht 
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200 Leute, oder auch ein bisschen mehr oder weniger, aber die das interessiert auch auf einen 

Zeitraum auf 3-4 Jahre vielleicht höchstens, dass das dann weg kommt. Damit hat sich das 

Release auch entspannt. Das ist dann so: das hat’s gegeben, das hat eine Zeit den Leuten gefallen, 

das dokumentiert es vielleicht auch ganz gut und dann kann man sich wieder auf etwas anderes 

konzentrieren. Also, das hat auch ein bisschen so – vielleicht ist das auch ein Vinyl – Zeichen, 

dass es schnelllebiger ist und sich auch schneller entspannen muss. Also ein bisschen so denke ich. 

VD: Du hast eben angesprochen, dass eben im Theater die CD auch verkauft 

wurde. Siehst du auch den Trend, dass mehr auf Vinyl verkauft wird nach dem 

Konzert? 

IA: Das ist schwierig. Ja, natürlich. Also ich habe jetzt den Vergleich nicht mehr natürlich. Aber, 

ich glaube, dass es auch eine regionale Geschichte ist. Es fällt natürlich schon auf, dass ab und zu 

Leute kommen und sagen: gibt es auch CD? Und dann gibt es sie einfach nicht. Und sie können 

auch keine Platte abspielen. Und da ist es schon gut, dass ein Downloadcode oder so dabei ist. 

Aber das funktioniert nicht. Was ich auch gemacht habe eine Zeit lang ist, bzw. gibt es die Band 

[Name der Band] und die haben davor eine Band gehabt, die hieß [Name der Band], die haben 

darauf bestanden, dass wir gebrannte CDs dazu beilegen. Und siehe da, dieses Release ist echt 

ganz gut gegangen weil sich die Leute das dann so gekauft haben, so „OK, ich kann mir es 

vielleicht nicht anhören, aber die CD ist eh drin“. Und haben es wirklich wegen dem Artwork 

und so gekauft. Und weil das das Medium ist. 

VD: Wegen dem Artwork nach dem Konzert eigentlich? 

IA: Genau ja. Ich verkaufe ja auch das Meiste, muss ich sagen, auf Konzerten. Das ist auch ganz 

klar. 

VD: Ist die Schallplatte mittlerweile ein Promotiontool?  

IA: Auf jeden Fall, ja. Ich denke schon. Allgemein ist es sicher so. Keine Band geht auf Tour oder 

Bands gehen erst recht dann auf Tour wenn sie eine Platte haben. Das ist voll Promotool. Und 

das merkt man ja auch bei Bands, die vielleicht jetzt schon wieder Platten machen, die gar nicht 

mehr so relevant erscheinen oder vielleicht fad sind. Aber sie müssen die Platte machen damit sie 

auch immer wieder etwas zu präsentieren haben. Auf jeden Fall ist das so, war glaube ich früher 

auch schon so. Man liefert ja auch zu der Platte, also ein Album oder ein Platte, oder egal welches 

Release mit sich bringt oder birgt, ist ja eine Idee dahinter. Und das ist dann sozusagen verpackt 
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in einem Album oder in einem Release. Und ich glaube das ist gar nicht so unwichtig für ein Bild 

für eine Band und natürlich, eh klar, unsere Gewohnheiten etc. was wir uns denken. 

VD: Kommen wir zur nächsten Frage. Ich suche eigentlich oder ich will  dich 

nach dem Mehrwert von Vinyl fragen. Ist da viel leicht der Mehrwert drin, dass 

einfach das Album als Konzept an sich wieder funktioniert? 

IA: Ich glaube ... es ist für mich ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich kann das immer nur 

persönlich angehen. Ich weiß nur ... also ein Faktor, glaube ich, für Vinyl ist, dass es am längsten 

da ist von allen Medien. Das heißt, da verbindet man ja schon vielleicht drei Generationen damit 

oder vier, die Vinyl schon gekauft haben oder man kennt das einfach so. Also, das ist das 

klassische Format. Und CDs sind erstens viel jünger und sind auch viel... erscheinen auch oft 

billiger oder so. Also das Vinyl bietet ja erstens mal, abgesehen von unserer Gewohnheit, 

Sozialisation etc. auch noch den Mehrwert, dass es groß ist. Du hast ein riesiges Artwork. Ich 

glaube, das ist gar nicht so zu vernachlässigen. Man hat dadurch viel Spielfläche und wenn man 

sich dann entscheidet und ich glaube das ist ja so eine Frage dann schon, dann entscheiden sich 

dann viele für das Klassische. 

VD: Aus der Sicht deines Labels.  Kann man viel leicht sagen, dass es eine 

Prestigefrage ist Vinyl zu pressen? 

IA: Ja, für mich ist das klar, weil ich diese Entscheidung treffen musste. Und ich selber das auch 

kaufe und das ist ein sehr persönliches Label. Also, denke ich: gut, mache ich Vinyl. Es ist sicher 

eine Prestigefrage irgendwo, ja. Es ist auch manchmal denke ich verrückt. Weil CD ist einfach, 

du schiebst sie in den Computer und hast die mp3s. Es gibt den Schnickschnack nicht. Es ist 

kleiner, ist leichter. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch so, eine Gesamtsicht der Dinge. Ich 

weiß nicht. Das lässt sich überall dazu ordnen. Vielleicht ist es Prestige, ja.  

VD: Inwiefern sind die klassischen Tonträger wie CD und Vinyl für dich 

relevant? In Relation zu mp3? Gibt es da Tendenzen? 

IA: Wie meinst du jetzt? Was besser funktioniert? 

VD: Ja, kann man auch so sagen! 

IA: Naja, es funktioniert natürlich Vinyl besser. Aber es ist schwierig zu sagen, wenn man das nur 

anbietet. Auch besser als mp3s bei mir. Aber wir reden hier ja auch von Verkaufs-mp3s und ich 
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bin mir nicht sicher wie viele Leute gerade von meinem Label mp3s kaufen würden. Also, es hebt 

sich echt in Grenzen bei mir. Also, ich muss sagen, dass Vinyl für mich aufgeht. Also, im 

Vergleich mit den anderen Medien.  

VD: In welchen Ländern vertreibt [Name des Labels] die Releases? 

IA: Österreich und Deutschland. Die physischen auf jeden Fall. Digital weltweit.  

VD: Kannst du sagen was wichtiger für dich ist? Österreich oder Deutschland? 

AD: Auf jeden Fall ist es der österreichische Markt. Auch auf Grund dessen, da, ich glaube auch, 

dass das Label als etwas sehr lokales wahr genommen wird und sehr vielen Leuten auch gefällt, 

dass da lokale Sachen passieren, die – keine Ahnung – Nähe haben zu den Leuten einfach. Also, 

ich merke das schon in den letzten Jahren wie das ... wie viel Interesse aus Wien aber auch aus 

Österreich allgemein gibt und auch eigentlich auch im Ausland natürlich, so Tschechien und 

Slowakei oder Deutschland auch. Aber an sich ist es schon eine sehr lokale Geschichte.  

IA: Wie sieht die Zukunft des Vinyls aus deiner Sicht aus? Gibt es da eine 

Zukunft? 

AD: (lacht) Ja, also ich muss sagen, ich glaube Vinyl wird sich schon eine Zeit lang halten. Meine 

letzte Prognose war so 20 Jahre vielleicht, dass es das geben wird. Ich glaube aber es wird mit 

meiner Generation oder bis 35 und ich glaube auch, dass Leute die 10 oder 15 Jahre jünger sind 

als ich, wird das dann gehen. Also, für mich stellt sich auch die Frage warum das noch am Leben 

bleiben sollte. Ich glaube, dass in aller erster Linie das Vinyl den Wert hat, so wie viele Dinge, 

dass es Sozialisation ist. Und Musik ist ein Spiegel der Sozialisation. Also, das ist klar, dass das 

Medium da mitgeht. Aber irgendwann wird man sich die Frage stellen, die nächste Generation 

oder jüngere Leute werden sich die Frage stellen oder stellen sich heute schon die Frage wozu soll 

ich mir das überhaupt noch kaufen? Und ich meine, ich sage ja auch mit recht. Das ist ja 

vielleicht sogar nur Platzverschwendung für jemanden, der Musik ganz anders kenne gelernt hat 

als ich zum Beispiel.  

VD: Ist das Label Mitglied der IFPI? 

IA: Nicht von der IFPI, sondern VTMÖ-Mitglied. Aber ich bin bei der LSG gemeldet. Und die 

gehört zur IFPI, darum die kleine Verwirrung. Aber ich bin VTMÖ-Mitglied, natürlich.  
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VD: Habe viel leicht etwas vergessen, das du loswerden willst,  oder was dir noch 

zum Thema einfällt? 

IA: Eigentlich nicht. Aber gibt es etwas das du genau wissen willst? 

VD: Was ich genau wissen will  ist  eigentlich warum ein Label sich entscheidet 

Vinyl heraus zu bringen. Ob es da irgendwelche Kriterien gibt, die man dingfest 

machen kann. 

IA: Meinst du jetzt auch so wirtschaftliche und so? 

VD: Ja,.  

IA: Das ist halt für mich schwierig, weil ich wirtschaftlich nicht argumentieren kann.  

VD: Aber du musst ja beispielsweise auch auf den Break-Even kommen. Und da 

gibt’s es ja auch wirtschaftl iche Kriterien auch ohne Gewinn. Ab wann viel leicht 

etwas auf CD heraus gebracht wird, wie du gesagt hast,  oder auf Vinyl.  Ob es da 

ein Bauchgefühl gibt und warum. Solche Dinge interessieren mich mehr. 

IA: Aber wie schon gesagt. Es ist auch ein Bauchgefühl. Es ist eh vielleicht dieses Ding, dass ich 

mir denke, ok, es ist ja schon, also Vinyl ist ja schon auch etwas extrem elitäres. Du brauchst 

einen Plattenspieler dafür. Hat ja nicht jeder und vor allem jüngere Leute nicht dazu. Oder 

Leute, die sich nicht so mit Musik beschäftigen. Und darum glaube ich, dass CD eigentlich das 

Gescheitere ist. Aber wenn ich halt von dem ausgehe was ich mache und was mein Publikum ist 

irgendwo ... und ich mein, das hat immer zwei Seiten aber nämlich auch das Bildende. Wenn ich 

jetzt nur etwas auf Vinyl raus bringe, dann ist vielleicht jemand der – es geht jetzt nicht nur um 

mich aber – ist dann gezwungen sich vielleicht einen Plattenspieler zu kaufen. Oder vielleicht 

erfährt dann die Person, dass es ihr gefällt oder so. Wenn das auf Vinyl ist. Also, was ich zum 

Beispiel auch mache ist, diese ganzen 100er und 200er Auflagen, auch 300er manchmal wenn es 

viel ist, handgedruckt siebdrucken. Also, das ist dann halt schon auch so, Kunst ist es dann ja 

nicht, aber es ist halt, es ist ein ganz anderer Prozess. Da wird halt gearbeitet mit den Leuten und 

dann ist dann halt die Person, die es konsumiert, hat dann vielleicht noch so etwas dabei wie ok, 

das haben die Leute selber gemacht. Also auch diese Nähe, die ich schon vorhin genannt habe. 

Und damit erzeugt man ja schon vielleicht etwas Neues. Damit sagt man: ok, es ist hier nicht so, 

dass die Leute hier Musik aufnehmen und die hier abspielen. Sondern die beschäftigen sich durch 

und durch damit. Die schauen warum geht es in der Musik natürlich. Das ist immer die primäre 
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Frage. Aber wie stellt es sich im weiteren noch dar. Wie passt ein Artwork dazu oder wie gibt sich 

die Band etc. Und ich glaube das wird einfach viel mehr unterstrichen damit. Und bei Vinyl habe 

ich auch die Möglichkeit das so zu machen. Ich kann auch CD-Cover drucken, nur hat das die 

Tradition nicht. Und das verbindet man auch nicht damit. Und man hat auch die Stückzahl 

nicht. Also, das läuft dann immer auf dieses Geringe hinaus, auf diese kleinen Zahlen. Und wenn 

das nicht so ist und ich mir denke ok, diese Person geht aus diesem Rahmen heraus oder 

Künstlerin, und spielt vor Leuten, die damit vielleicht auch gar nichts wirklich anfangen können, 

die sich denken, ja, das ist alles ... das interessiert mich nicht, mir taugt jetzt das und ich kaufe 

dann da irgendwann die CD nachher und die ist dann auch schön und habe es dann einfach und 

schenke es dann vielleicht irgendwem. Also noch diese Leichtigkeit zu CDs gibt’s ja schon auch. 

Aber ich glaube, das spiegelt mein Label nicht so wider. Und es gibt ja dann natürlich auch 

andere Fragen, die sich mir stellen. Also, es war auch immer so ... wie weit bewegt man halt auch 

ein Label, dass man echt die Acts, die man hat, dass man die versucht noch... wie soll ich das 

sagen..., dass man von dem dann viel mehr verkauft und viel mehr Kanäle hat um es los zu 

werden. Und ich meine jetzt nicht nur Vertriebswege, sondern natürlich auch die Bewerbung. 

Also, das geht ja einher wenn man jetzt einen Vertrieb hat und man hat die Werbung nicht dazu 

in verschiedenen Regionen, dann wird das Produkt dort unter gehen und es wird niemand kaufen 

und interessieren. Es verläuft im Sand. Aber wenn man diese Strukturen aufbaut, dann hat es 

vielleicht auch schon mehr einen Sinn auch CDs zu machen. Allein deshalb, weil die Bewerbung 

viel einfacher geht. Weil CDs verschicken viel billiger ist, sowohl im Vertrieb als auch für Promo. 

Und das Medium an sich, wenn diese Strukturen gegeben sind, vielleicht auch heute noch 

leichtfertiger sind oder so. Aber das passiert alles nicht bei mir.  

VD: Du siehst also die Schallplatte als,  sagen wir einmal, vollendetes Produkt 

im Sinne von durchdacht von der Musik bis zum Cover und Gestaltung? 

IA: Als was sehe ich das? 

VD: Vollendet unter Anführungszeihen, durchgedacht. 

IA: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das muss von vorn bis hinten sitzen. Aber das ist halt auch so ... also, 

wenn ich jetzt zum Beispiel ein Label hätte wo jetzt die ganzen Strukturen da sind und man 

macht CD und macht Vinyl und das sind aber ganz andere Welten in denen ich mich bewege. 
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VD: Du gehst es ja auch ganz anders an, wie gesagt hast.  Du machst ja eher 

Kulturarbeit oder du machst Kulturarbeit.  Da geht man das ganz anders an. Ich 

kenne das ja auch. Also, mein Bruder ist auch in der Kultur tätig und da ist ja 

sehr viel  Liebhaberei dabei,  Selbstaufopferung für andere und es läuft und läuft 

eh ganz gut. Aber es kommt jetzt nicht so die Anerkennung von der breiten 

Masse, sage ich jetzt einmal.  

IA: Das stimmt, ja. Und das ist ja auch das Problem. Ich denke dann auch so, gerade was 

kulturelle Arbeit betrifft, ist es ja nicht unbedingt ausgerichtet, dass man große Massen jetzt 

begeistert für etwas, sondern, dass eine Idee Anklang findet. Und das ist nicht zu messen in 

Masse. Das Problem das ich damit habe ist natürlich, was ich auf keinen Fall will, ist dass man 

sich denkt: OK, das interessiert weniger und die sind besser. Also etwas elitäres. Damit hat das 

nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass man einfach Wege findet um die heraus zu bringen und 

die müssen auch gesucht werden oder so. Schwierig zu erklären. 

VD: Danke für das Gespräch  
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5.2.2.  IB 

VD: Kannst du kurz das Label und die Idee dahinter vorstel len? 

IB: Also, es war vor ca. sechs Jahren. Da habe ich gemeinsam mit dem [Namen des Partners] in 

einer Nacht beschlossen ... da haben wir den Song gehört von [Name der Band], das ist ein 

Bekannter von mir sogar, [Name der Heimatstadt] auch – den kenne ich so auch ... und da 

haben wir uns gegenseitig Lieder vorgespielt und da war [Name der Band]auch dabei und der hat 

ein Video schon gehabt und das hat uns so gut gefallen und da hat der [Name des Partners] auch 

gesagt „Wahnsinn“ wenn das wer hört, das wird ein r-i-e-s-e-n Erfolg in den USA oder was weiß 

ich. Jedem Indie-Nerd auf der ganzen Welt wird das gefallen und da haben wir gesagt „passt“, da 

machen wir eine 7’’ daraus. 

VD: Genau, das war ja eure erste 7’’  

IB: Genau. Und wir hatte keine Ahnung eigentlich so was ein Label macht und bedeutet so 

richtig oder – haben natürlich schon Vorstellungen gehabt aber ... haben das so den gängigen 

Medien geschickt und FM4 hat es dann gleich gespielt und auf die Soundselection drauf getan 

und auch die Präsentationsparty im B72 war dann auch der volle Erfolg. Das ist irgendwie immer 

so weiter gestolpert und von einem Release zum nächsten irgendwie ohne große Pläne zu machen 

oder ohne großen Masterplan. Wir haben das eigentlich immer so gemacht, so wie wir selber 

auch in Bands spielen und schon immer Konzerte veranstaltet haben und auch immer involviert 

waren in dem Musikerkreis und so wie wir uns das vorgestellt haben, wie ein Label zu 

funktionieren hat, haben wir das einfach auch gemacht und seit 1 Jahr jetzt ist [Name des Labels] 

verprofessionalisiert worden, d.h. wir haben eine Förderung bekommen von [Name der Stadt], 

das ist die [Name der Förderung] und seit dem gibt es auch so etwas wie eine Buchhaltung und 

machen auch eine Kostenanalyse, schauen vor Projekten wie viel etwas kostet, wie viel etwa rein 

kommt. Also, wir arbeiten jetzt da wirtschaftlicher ... mit einem wirtschaftlichen Gedanken auch. 

Was ursprünglich eigentlich am Anfang nicht so war. 

VD: Das heißt, jetzt hat sich ein Geschäftsmodell  heraus gebildet aus diesem 

Anfang. 

IB: Kann man so sagen, ja. 
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VD: Wie sieht das aus? Ist das eigentlich nur Musik an den Mann oder die Frau  

zu bringen? Quasi nichts rund herum oder gibt es einen speziel len Gedanken 

dahinter wie ihr das anstellen wollt oder geht ihr den konventionellen Weg von 

der Aufnahme in den Laden? 

IB: Also, was die Aufnahme betrifft, da mischen wir uns nicht wirklich so ein. Also, natürlich 

wenn man erste Mixes hört oder so redet man schon mit der Band und sagt: hey da -.. findet ihr 

nicht das und das. Aber eigentlich die künstlerische Geschichte kommt von der Band. Aber nur 

Musik an den Mann bringen ... das klingt jetzt vielleicht blöd aber schon irgendwie ein Mehr-

wie-Musik-Anspruch bei dem Label auch. Es geht auch darum zum Beispiel mit wem man 

zusammen arbeitet, wie man zusammen arbeitet. Das man oder von Covergestaltung bis zur 

Preispolitik schon oder wie man sich positioniert, oder wo die Konzerte statt finden. Das hat 

schon bisschen was mit Politik vielleicht auch zu tun. Jetzt nicht offensichtlich, aber trotzdem ist 

das für uns auch ein Thema. 

VD: Wie sieht es denn ungefähr mit der Preisgestaltung und mit wem ihr 

zusammen arbeitet aus? Gibt es da Kriterien? 

IB: Wir müssen ein gutes Gefühl mit denjenigen Leuten haben. Es ist schon vordergründig alles 

eine Bauchentscheidung. Wenn man das Gefühl hat, dann macht man es. Wenn man schon kein 

gutes Gefühl hat, dann macht man es nicht. Natürlich sind neuerdings quasi seit einem Jahr die 

Zahlen ein Kriterium, aber das Bauchgefühl muss einfach stimmen weil sonst hat das Ganze 

keinen Sinn. Auch wenn man sagt das ganze könnte ein Erfolg werden - aber was weiß ich - aber 

wenn man selber sagt, dazu kann ich nicht stehen. Wieso macht man es dann? 

VD: Gibt es einen musikalischen Schwerpunkt oder versucht ihr zu 

Veröffentlichen was euch gefällt? 

IB: Ja ... was uns gefällt. Durch unsere Sozialisation die doch eher aus der Gitarren-Indie-Ecke 

kommt, ist es schon vorbestimmt. Aber wir haben auch eben eine Remix-Platte gemacht wo wir 

mit [Name des Künstlers] oder [Name des Künstlers] gearbeitet haben. Das passt jetzt auch zum 

Beispiel nicht mit den anderen Bands wie [Name der Band] oder [Name der Band], klingt jetzt 

auch nicht wie [Name der Band]. Von dem her ist eigentlich egal, aber ich finde schon was die 

ganzen Künstler gemeinsam haben, ist eine Art von Approach der irgendwie ähnlich ist. Stimmig 
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ist. Von dem her muss das einfach auch passen. Der Antrieb warum man Musik macht sollte 

irgendwie stimmen. 

VD: Sollte zum Label passen? 

IB: Genau. 

VD: Was habt ihr für Veröffentlichungsformate? 

IB: Vinyl, CD, Digital 

VD. Das ganze Programm? 

IB: Musikkassetten nicht. Noch nicht (lacht) 

VD: Noch nicht? Kommt noch? 

IB: Weiß ich nicht. Nein. Derzeit nicht geplant. 

VD: Kommen wir zu Vinyl.  Mich würde interessieren, wie die Entscheidung 

entstanden ist auf Vinyl zu pressen. Du hast es in der ersten Frage eh schon 

erklärt,  dass es eine Geschichte mit Freunden war, dass man es auf Vinyl 

veröffentliche könnte. 

IB: Die ersten waren nur Vinyl... 

VD: Die ersten vier Releases. . .   

IB: Genau. Das waren eigentlich nur Vinyl-Releases. Das war eigentlich irgendwie weil wir selber 

eigentlich also ... also ich kaufe schon Vinyl wenn es, also ich bin jetzt nicht so – auch nicht, dass 

ich sage, dass ich keine CDs mehr kaufe– ich kauf CDs auch. Also, ich bin da jetzt nicht so 

dogmatisch, aber vorzugsweise eher aufs Vinyl greife. Also, das war zwischen [Name des Partners] 

und mir, da haben wir nie groß diskutiert oder debattiert wie das jetzt ist, sondern einfach: ja, wir 

machen Platten. 

VD: Kann man eigentlich sagen, dass es ein Szene-Ding der Indie-Musik ist,  

dass immer mehr Vinyl raus kommt und die CD zurück gedrängt wird. Wenn 

man die Veröffentlichungen anschaut, sind die meisten Vinyl-

Veröffentlichungen schon im Indie-Musik-Sektor. 

IB: Ja, Indie-Musik-Sektor ist auch so schwierig. Ich glaube, wo Vinyl am besten geht, ist glaube 

ich immer noch so Garage-Punkrock und solche Szenen. Ich glaube, dass die Indie-Szene in dem 
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Sinn ... ich weiß jetzt nicht, wie man Indie definiert. Der herkömmliche FM4 Hörer greift auch 

nicht zu Vinyl. Das ist noch immer wirklich alles ganz klein. Aber was jetzt natürlich schon auch 

ist, weil ja deine These so ist, dass es immer mehr wird die Vinyl. Es stimmt schon, dass Vinyl 

immer mehr wird. Vor allem bei Live-Konzerten muss man sagen. Weil dort die Leute das sehen 

und etwas mitnachhause nehmen wollen und wahrscheinlich die Musik schon von irgendwo sich 

besorgt haben durch irgendwelche Kanäle und jetzt sagen: OK, das Konzert hat mir gefallen und 

jetzt möchte ich noch etwas mit nach Hause nehmen. Und da schaut einfach die Platte schöner 

aus. Sage ich jetzt mal so. Und da kaufen auch öfters Leute etwas die vielleicht gar keinen 

Plattenspieler haben weil sie einfach das Cover schön finden und dann stellen sie sich ins Regal 

rein. Oder sie haben einen Plattenspieler und hören aber trotzdem nur die mp3s. Das gibt es 

auch. Aber man muss wirklich trotzdem sagen, dass es nicht funktioniert, dass Vinyl das abdeckt, 

wo die CDs zurück gehen. Erstens einmal ist Vinyl einfach viel zu teuer in der Produktion. Wir 

verdienen nichts am Vinyl. Das ist einfach eine Katastrophe. Wirtschaftlich gesehen macht das in 

unseren Dimensionen überhaupt keinen Sinn Vinyl zu produzieren. Wenn sie im Handel 

verkauft wird, bringt es nichts, weil das gerade einmal die Produktionskosten in etwa trägt. Und 

wenn man das Live verkauft, dann hat man das Gefühl, dass es sich ausgezahlt hat.  

Aber bis jetzt haben wir immer 300er Auflagen gemacht, bei den letzten zwei Alben haben wir 

500er Auflagen gemach weil die 300er weg waren. Das muss man schon auch sagen. War 

eigentlich super. Aber das sind schon Zahlen, die eigentlich nicht wirklich relevant sind, dass man 

da irgendwie einen Gewinn macht oder so. Da zahlt man mehr Porto an den Vertrieb oder solche 

Sachen. Und wenn man hergeht und die CD hernimmt. Die ist jetzt auch nicht viel billiger als 

Vinyl oder Vinyl ist nicht viel teurer als die CD und Vinyl kostet halt das Fünffache in der 

Produktion. Ungefähr um den Daumen. 

VD: Wo wird euer Vinyl gepresst? 

IB: Immer verschieden. Also, wir hatten schon verschiedene Presswerke wo wir gute Erfahrungen 

gehabt haben und schlechte Erfahrungen gehabt haben und testet doch immer aus und schauen 

wegen dem Preis. Man muss auch sagen, dass es eine Geschichte gegeben hat wo wir ... also, die 

erste haben wir gemacht in Tschechien bei einem Presswerk und die zweite da haben wir mit 

[Name der Bands] die Split gemacht und da hat es geheißen, dass sie nicht bei den Tschechen 

pressen, weil die auch Nazi-Platten pressen. So irgendwie. Und die [Name der Band] sind so 

politisch korrekte Punks und die haben gemeint da wollen sie nicht pressen. Wir müssen wo 
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anders pressen. Und dann haben wir irgendwo in Deutschland gepresst und sind dann im 

Endeffekt draufgekommen, dass sie die Pressung auslagern. Das ist so, auch wenn du zu einem 

Presswerk gehst weißt du nicht in welcher Fabrik die wirklich gepresst werden. Weil die 

eigentlich nur die Pressung ... die schauen einfach wo kann ich am besten Vinyl pressen, wo 

bekomme ich am billigsten Covers her, wo bekomme ich am billigsten was weiß ich und 

organisieren quasi die ganze Produktion. Das kommt oft vor. Das ist auch so bei den Flyer-

Geschichten zum Beispiel. Du bestellst Flyer oder Sticker irgendwo in Österreich und dann 

kommt das Paket aber aus Deutschland, weil die das einfach auch ausgelagert haben. 

VD: Wer bestimmt das Format eines Releases bei euch? Wie sieht der 

Entscheidungsfindungsprozess aus? Wie wird entschieden ob etwas auf CD, nur 

digital oder auf Vinyl herauskommt? 

IB: Also, ich kann da nur Fallbeispiele sagen. Es ist jetzt schwierig das zu generalisieren. Zum 

Beispiel bei [Name der Band] da haben wir eine EP gemacht. Da hat es jetzt irgendwie keinen 

Sinn gehabt, dass wir gesagt habe: Jetzt machen wir Vinyl. Wir wollten das einfach mal 

probieren. Das war auch sein erster Release. Da haben wir gesagt ok, da machen wir eine CD-EP. 

Bei [Name der Band] war es klar, dass wir sowieso Vinyl machen, weil das einfach das Album ist 

und das einfach ein Meisterwerk ist. Und das muss es einfach auf Vinyl geben. Das Cover-

Artwork ist auch von einem Maler gemalt wo es eigentlich ein richtiges Bild gibt. Und da war es 

auch unser Anliegen, dass es das in groß gibt. So irgendwie. Meistens ist es schon so, dass eben 

die Band auch sagt: Hey wir wollen Vinyl. Es war aber auch schon so, dass die Band ... also bei 

[Name der Band] haben vorher gesagt, bevor das Album heraus kommt, wollten wir ein halbes 

Jahr vorher nur eine 7’’ machen. Da war eigentlich die Band gar nicht so dahinter, dass sie uns 

gedrängt hätten dass wir etwas machen. Sondern wir haben gesagt, dass wir das machen wollen, 

dass es vorher einmal eine 7’’ gibt und da war ja auch der Popfest-Gig zum Beispiel. Und da 

haben alle gesagt: hey, wir wollen etwas das es auf physischem Tonträger gibt. Und wir finden 7’’ 

cool einfach und wir wollen sowieso prinzipiell mehr 7’’ machen sag ich jetzt einmal. Aber es ist 

verschieden halt. Also, prinzipiell sind wir schon immer offen, dass es Vinyl gibt, wenn es sinnvoll 

ist. 
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VD: Das heißt, es wird auch viel von den Künstlern an euch heran getragen? 

IB: Die Künstler sagen natürlich nicht nein wenn sie hören, dass wir das auf Platte machen 

wollen. 

VD: Habt ihr Vinyl und Download-Code-Kombinationen?  

IB: Das haben wir. Am Anfang waren wir zu blöd, dass wir uns das checken mit den 

Downloadcodes. Für uns war das eine schiere Unmöglichkeit wie man das macht, dass in jeder 

Platte ein anderer Downloadcode ist und wie das verwaltet werden soll und jedes Passwort 

einzeln generieren und was weiß ich. Und wir haben dann einfach die Not zur Tugend gemacht 

und haben gesagt: Scheiß drauf! Wir geben einfach eine CD dazu und haben einfach eine CD in 

einem Plastik ohne Cover in die Platte rein gesteckt. Das waren die ersten Sachen. Und 

mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer und können Downloadcodes machen und jetzt gibt es 

Downloadcodes. 

VD: Das bring mich zur These meiner Diplomarbeit,  dass es einen Mehrwert der 

Schallplatte gegenüber digitalen Formaten geben muss oder geben sollte.  

IB: Ich kann dir sagen wieso ich zum Beispiel Platten kaufe. Für mich ist es einfach irgendwie ... 

natürlich ist es dieser schrullige Aspekt. Muss man auch sagen, aber natürlich ist es so, dass du die 

Platte rauf gibst und weißt ganz genau ok da sind die Rillen und es ist einfach nachvollziehbar. 

Und du gibst die Nadel rauf und weißt was da passiert und es ist einfach schön und du hörst 

bewusst weil du gibst die Platte rauf und dann ist sie aus und du drehst die Platte um und dann 

war sie es. Und dann gibt es nochmal. Und dann hörst du das eben nochmal oder was weiß ich. 

Es ist ein bewussteres konsumieren einfach als wie wenn du einfach eine Festplatte voller Lieder 

hast und die läuft einfach runter und du weißt nicht mehr was das ist oder du weißt gar nicht 

mehr welches Lied das jetzt ist oder du weißt gar nicht mehr in welcher Reihenfolge ein Album 

funktioniert oder so. Das ist für mich so ... und dieser haptische Anspruch so irgendwie ist auch 

schon wichtig. 

VD: Aus Sicht des Labels? Du hast ja schon das Cover von [Name der Band] 

angesprochen, dass das ein richtiges Bild ist.  Könnte da viel leicht der Mehrwert 

sein, der eine Schallplatte gegenüber einer kleineren CD oder mp3 hat? 

IB: Auf alle Fälle. Also wir haben halt eben auch diese Remix-Sache – die ist auch ein spezielles 

Ding. Die ist von einem Designer aus Berlin konzipiert worden. Das ist eben ein Mehrwert 
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vorhanden. Ein künstlerischer, ein grafischer, ein haptischer. Also mit den Gummibändern und 

eben Vinyl und CD. Das war eben so ein Special-Package wo wir auch gesagt haben wir wollen 

da etwas bieten oder etwas machen. 

VD: Kann man auch sagen, dass es für ein Label eine Prestigefrage ist 

heutzutage Vinyl zu pressen? Wenn es wirtschaftl ich nicht Vertretbar ist das zu 

machen? 

IB: Prestigefrage, ja. Natürlich kann man das auch so sehen, dass es irgendwie so dieses 

Feigenblatt ist. Das man sagt: OK, wir sind ja eigentlich noch Indie und versteckt einfach so ... 

wir haben noch Platten und dahinter macht man die Kohle mit irgendwelchen Handydownloads 

oder was und versteckt dann, dass man ein böser, böser geldgieriger Konzern ist mit der Tatsache, 

dass man Vinyl macht. Weiß ich nicht – nein. Für uns ist es einfach wichtig weil es ... für mich 

stellt sich einfach die Frage nicht. Ich möchte selber die Platten haben. Also, da rede ich auch 

jetzt als Art Labelbetreibung, als Archivartätigkeit. Dass ich sage: ok, ich mag die Bands. Und da 

soll es Platten geben weil ich weiß, dass ... weil ich einfach weiß, da gibt es doch ein paar Leute, 

die das gerne sammeln und gern hören und sich das gern reinstellen und sich dann in zehn Jahren 

freuen wenn sie dann die Platte rauskramen und da gibt es eine Platte davon. Und so denke ich 

eben auch. Und eben von der wirtschaftlichen Seite. Natürlich ist es auch so eine Art 

Prestigeprodukt, dass man jetzt sagt: ok, man hat beim Merchandise eine Platte stehen und die 

Leute gehen hin und denken sich: ah, da gibt sich jemand Mühe. Und da ist Herzblut dabei. 

Und es ist eine schöne Platte, als wie es gibt es nur noch digital oder so. 

VD: Mich interessiert inwiefern klassische Tonträger für das Label relevant sind. 

Vinyl und CD von den Verkaufszahlen her. 

IB: Ja natürlich ist digital super. Außer Studio- und Masteringkosten gibt es eigentlich keine 

Produktionskosten und trotzdem läuft das. Und du hast vor allem auch keine Retouren. Weil 

normalerweise ist es so, dass du stellst zuerst eine gewisse Anzahl an physischen Tonträgern raus 

und die stehen dann im Handel und du musst nachher die zurück kaufen. Musst du zurück 

kaufen vom Vertrieb. Und so etwas ist wirtschaftlich schwer kalkulierbar. Da kommen dann 

wirklich Kosten ein halbes Jahr später. Zuerst freust du dich, weil du 1.000 Stück verkaufst hast 

und du bekommst dann 800 zurück oder so. So etwas kann passieren. Und so etwas passiert 

einfach bei Digital nicht zum Beispiel. Es gibt auch Releases oder eben Sachen, wo wir gesagt 
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haben, dass es nur eine Radiosingle gibt, dass es nur ein Lied gibt, das wir Radios geben und wir 

bieten das nur digital an. Also, da verschließen wir uns dann nicht dem Trend. Ich glaube über 

kurz oder Lang wird es die CD nicht mehr geben. Es interessiert einfach kein Schwein mehr.  

VD: Vom Verhältnis her CD/Vinyl/mp3. Habt ihr eine grobe Vorstellung davon 

was ihr als Label habt? 

IB: Ich kann das gar nicht sagen. Es ist absolut nicht so, dass wir auf die CD verzichten können. 

Digital ist wirklich gut, weil es eine konstante Geschichte ist. Es läuft irgendwie. Es ist irgendwie 

dankbar. Weil du bekommst pro Monat deine Beträge überwiesen und bei CDs und so ... du bist 

einfach nur zwei oder drei Monate im Geschäft drinnen und dann bist du draußen. Und dann 

hast du nur noch ein paar Einzelverkäufe.  

Die Händler fangen an die Preise zu senken. Die Preisniveaus werden immer herunter gestuft 

und nach ein paar Monaten ist es so, dass einfach ... dann kommt nichts mehr. Das ist wirklich 

so eine kurzlebige Ding. Und digital funktioniert noch immer. Wir verkaufen noch immer von 

der ersten [Name der Band] Platte wird noch immer digital verkauft obwohl es sie im Handel de 

facto glaube ... du kannst nirgends mehr rein gehen und die Platten stehen irgendwo im Laden 

drin. Also, das ist halt schon auch ein wichtiger Punkt. Digital ist halt schon sehr wichtig. 

VD: In welchen Ländern werden Releases von euch vertrieben? 

IB: Wir haben jetzt im April unseren ersten Release in Benelux von [Name der Band]. Also 

digital haben wir immer weltweit gemacht. Also das war immer sofort. Aber physisch haben wir 

jetzt dort einen Partner und wir haben jetzt so ... dadurch, dass unser Vertrieb Exportpartner 

noch hat, sind wir in England zum Beispiel bei ihren Vertriebspartner gelistet. De facto sind wir 

da nicht präsent, weil wir auch nicht die Kohle haben zum da in Promotion zu investieren. Aber 

wenn es einen Fan gäbe kann er sich es da auch bestellen. Aber sonst jetzt Österreich, 

Deutschland und Schweiz. Und jetzt seit neuestem Benelux was wir auch machen. Als nächstes 

sind geplant Dänemark und wenn es gut geht im Herbst Spanien. Das ist irgendwie der Plan 

jetzt. 

VD: Der bedeutendste Markt? Ist das Österreich von der Bekanntheit her oder 

die DACH-Region? 

IB: Es kommt auch auf die Band drauf an. Zum Beispiel bei [Name der Band] ist es so, dass sie in 

Deutschland schon viel bekannter sind als in Österreich. Da geht in Deutschland schon mehr. 
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Aber bei einer Band wie [Name der Band] zum Beispiel da geht Österreich super und 

Deutschland nicht so. Bei [Name der Band] ist ungefähr gleich, sage ich jetzt einmal. Was jetzt 

auch bedeutet, dass sie in Deutschland jetzt nicht so bekannt sind. Weil das Angebot deutscher 

Bands größer ist. Aber man muss sagen, um die Dimensionen klar zu machen wenn man als 

österreichische Band, die im FM4-Universum existiert im Handel 100-150 Stück CDs verkauft, 

von Vinyl gar nicht zu sprechen, dann ist man schon gut dabei, sage ich jetzt einmal. So bitter ist 

es. Auch wenn man glaubt die Band wird ja doch oft gespielt, ist es im Handel doch leider nicht 

so. 

VD: Wie siehst du die Zukunft von Vinyl? Wird es da langfristig eine Zukunft 

geben können oder wird das auch verschwinden? 

IB: Wie du ja vorhin schon gesagt hast, ist es ja schon für tot erklärt worden und es gibt es noch 

immer so. Es wird als Nischenprodukt, als Liebhaberstück funktionieren. Deshalb haben wir 

diese [Name der Band] gemacht. Wo wir gesagt haben, wir machen was Spezielles als 

Designprodukt, als Kunstwerk. Das es schon selber als Kunstwerk funktioniert. Die Verpackung 

alleine schon, das Artwork. Von dem her glaube ich nicht, dass irgendwie große Verkaufszahlen 

zu erwarten sind und dass die Mehrheit der Bevölkerung sich wieder einen Plattenspieler zulegt. 

Das wird einfach so bleiben. Es wird ein Nischenprodukt sein. 

VD: Seid ihr ein Mitglied der IFPI? 

IB: Nein, aber vom VTMÖ. Das ist der Verband unabhängiger Tonträgerproduzenten 

Österreichs. 

VD: Fällt  dir sonst noch irgendwas zum Thema ein das du loswerden willst oder 

was ich vergessen haben könnte? 

IB: Also, ich weiß nicht. Was jetzt für uns jetzt nicht so relevant ist. Aber prinzipiell die 

Geschichte, dass eben DJs auch nicht mehr mit Vinyl auflegen. Sondern dass eben Hip-Hoper 

oder Techno-Leute oder sonst irgendwelche Leute ihre Vinylsammlungen verkaufen, weil sie 

sagen: ich geh da hin und mach mit Final Scratch oder was weiß ich wie die ganzen Programme 

heißen. Das fällt mir vielleicht noch als Aspekt ein, hat aber mit uns so direkt nichts zu tun, weil 

unsere Käuferschicht jetzt nicht die DJs sind sondern eigentlich die Leute, die sich zuhause ein 

Flasche Rotwein aufmachen und eine Platte auflegen. 

VD: Danke  
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5.2.3.  IC 

VD: Was ist der musikalische Schwerpunkt des Labels? 

IC: Ich würde sagen alles was im popkulturellen Bereich rein gehört. Also wir sind nicht so 

szenenorientiert, aber dass mir rein elektronische Sachen machen oder rein Indie oder rein - was 

weiß ich - Rock oder so etwas, sondern der große Raum ist echt Popkultur und alles was wir 

irgendwie, ich sag mal, aufregend finden oder so. Das wollen wir machen. 

VD: Kannst du das Label noch kurz vorstel len? Wie es entstanden ist,  wann es 

entstanden ist.  

IC: Ich war immer mehr Musiker. Eigentlich wollte ich nur damals 2006 eine 7’’ machen von 

einem guten Freund von mir – von [Name der Band], das war meine erste Release. Und eben wie 

ich das rausgebracht habe, wollte ich das Label Vollzeit machen. Und damals war ich immer 

mehr Musiker. Damals noch mit meiner Band [Name der Band] und hab im Jahr so 100 

Konzerte gespielt und war immer auf Tour. Und eben von 2006-2008 habe ich dann eben auch 

nur zwei Releases gehabt. Das war eben [Name der Band] erstes Album und [Name der Band]. 

Und dann irgendwie durch einen Zufall, durch eine alte Bekanntschaft, hat es sich ergeben, dass 

ich [Name der Band] Debut-Album rausbringen habe können. Und mit dem hat es dann richtig 

angefangen, dann einfach weil der Release sich doch sehr gut verkauft hat, einfach alle 

Umsatzgrenzen gesprengt hat wo ich mich dann auch zwangsweise selbständig habe machen 

müssen. Und so bin ich irgendwie rein gerutscht und seit dem taugt es mir voll, muss ich sagen. 

Also, ich bin irgendwie froh dass ich ein ... ich bin jetzt 31, spiel in Bands seit ich 17 bin und 

habe glaube ich mehr als 1000 Konzerte gespielt immer ... früher mit Hardcorebands und dann 

eben mit mehr so Indie-Sachen. Und jetzt finde ich, dass es ein guter Übergang ist. So vom Tour-

Leben weg, vom Musiker weg jetzt mehr ... das ist eine gute Variante finde ich. 

VD: Das Hobby zum Beruf gemacht . . .  

IC: Irgendwie ja, schon. Am Anfang war es auf jeden Fall so. 

VD: Wie sieht das Geschäftsmodell  von dir aus? 

IC: Wir sind eben nicht nur rein ein Label, sondern auch ein Verlag, Agentur. Wir machen Artist 

Management auch teilweise. Und quasi die Kombination ist unser Geschäftsmodell. Wir wollen 

echt so einen Fullservice bieten für Künstler, die uns taugen. Also wir haben zum Beispiel Artists 
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bei denen wir nur Publishing machen oder Artists für die wir nur das Booking machen. Und jetzt 

sind wir mittlerweile zu Dritt bei [Name der Labels] muss man auch sagen. Und ja, das ist quasi 

so von der Struktur her das Businessmodell. Vom USP wenn man sagen will, soll es ... ich meine 

USP in dem Sinn haben wir gar nicht. Wir wollen möglichst Szenenunabhängig arbeiten. Das 

war immer sehr wichtig. Einfach erstens, dass wir uns unabhängig machen von Trends und 

zweitens weil es mehr Spaß macht. Und das funktioniert ganz gut finde ich. Am Anfang ist es 

schwerer glaube ich, weil man nicht die Grundaufmerksamkeit einer Szene hat, die man doch 

relativ leicht haben kann. Aber ich glaube langfristig ist das ein sehr solider Weg. Ich merke das 

jetzt. Wir wachsen sehr langsam aber sehr solide. Also die Album die wir vor fünf Jahren heraus 

gebracht haben verkaufen sich immer noch genau so gut. Und ich denke, das ist das, was wir in 

Zukunft machen. 

VD: Ihr seid schon beim 20 Release hab ich heute gesehen? 

IC: 23. Ist gerade heraus gekommen. 

VD: Was habt ihr für Veröffentlichungsformate? 

IC: Wir veröffentlichen soweit es geht auf allen Formaten die es gibt. Außer Kassette. Kassette 

lassen wir aus. Ich glaub da sind wir im falschen Genre. Aber ja ... würde unser Vertrieb auch gar 

nicht nehmen. Aber sonst CDs, noch immer sehr wichtig. Der Großteil vom Umsatz ist immer 

noch CD. Digital ist sehr, sehr wichtig. Und Vinyl. Vinyl ist zwar von den Umsätzen her nicht so 

wichtig aber es ist ein gutes Promo-Tool. 

VD: Wenn du gerade Vinyl als Promo-Tool ansprichst.  Ist es eine Prestigefrage 

heute noch Vinyl zu veröffentlichen? 

IC: Prestige vielleicht nicht. Natürlich ist ein bisschen Liebhaberei dabei. Es ist wirtschaftlich 

keine Sache mit dem man einen Verlust macht, aber es ist bei weitem aufwendiger. Also, du 

brauchst viel mehr Lagerplatz, extrem viel Lagerplatz. Dann die ganzen Portokosten, 

Shippingkosten sind extrem hoch und solche Sachen. Und Produktionskosten sind auch viel 

höher. Aber man kann trotzdem Gewinne machen damit. Auch wenn sie meiner Meinung nach 

sehr bescheiden sind. Aber ich finde vor allem wenn eine Band auf Tour geht und Vinyl mit hat, 

ist es auf jeden Fall etwas, das sich auszahlt. Und auch für unsere „Basic-Kundschaft“, die doch 

sehr Musikliebhaber sind, Nerds sind, die kaufen auch Vinyl und ich glaube, dass sie es auch auf 

Vinyl haben wollen und für die machen wir es dann quasi auch ja. 
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VD: Wie kam die Entscheidung Vinyl zu pressen zu Stande? Wie sieht der 

Entscheidungsfindungsprozess aus was auf Vinyl veröffentlicht wird, was auf CD 

und was digital? 

IC: Das hängt von der Band ab, natürlich. Es gibt den Fall [Name der Künstlerin]. Sie will bis 

jetzt keine Vinyls haben. Wir machen jetzt eine Split-7’’. Das ist die erste Vinyl-Release von 

[Name der Künstlerin]. Sie hat immer „nein“ gesagt. Es reicht uns die CD und digital. Ihr 

gefallen CDs. Das finde ich ganz schön. Und wir haben immer ein cooles Artwork bei ihr gehabt. 

Und das finde ich ok. Was ich gern auf Vinyl mache sind EPs. Das ist eben finanziell vielleicht 

nicht so gescheit aber trotzdem finde ich ein cooles Format, weil man es digital verkaufen kann 

und auf Vinyl-Single. Gerade bei elektronischen Sachen, die wir raus bringen, ist es schon sehr 

lässig, sehr cool. Und sonst veröffentlichen wir manche Sachen rein digital, vor allem wenn es um 

Radiothemen geht, zum Beispiel Radiosingles. Beispielsweise jetzt gerade den [Name des 

Künstlers] haben wir eine Radiosingle raus gebracht wo er den Soundtrack gemacht hat von den 

[Name des Films], dem Film ,der gerade in den Kinos angelaufen ist. Der ist jetzt rein nur digital 

raus gekommen. Und was vielleicht noch ein Faktor ist, wenn eine Band viel live spielt, zahlt es 

sich auf jeden Fall aus dass man Vinyl macht. Also, wenn man weiß, dass es nur ein Produzent 

ist, der nicht viel auflegt, dann überlege ich mir schon sehr genau ob ich Vinyl mache. Dann ist 

es eher unwahrscheinlich sogar. 

VD: Wie viel l ive eine Band spielt ist  ein Entscheidungskriterium welches 

Format es gibt? 

IC: Es ist auf jeden Fall ein Entscheidungskriterium. Ich habe Bands, die spielen 200 Konzerte 

im Jahr. Und da ist es auf jeden Fall wirtschaftlich vertretbar. 

VD: Ab 200 Konzerten ist es wirtschaftl ich vertretbar? 

IC: Nein, nein. Bei weniger auch schon. Aber eben die fleißigsten Bands von mir spielen so um 

die 200 Konzerte. 

VD: Wie sieht die Kostenstruktur der Vinylproduktion aus im Vergleich zu 

einer CD? Du hast es vorhin schon angesprochen, dass es eigentlich fast nichts 

abwirft.  

IC: Bei EPs- Wir machen 500 bis 1.000 Auflagen. Kostet 3 Euro in der Produktion bei der 500er 

Auflage. Wenn du ein richtiges Cover dazu machst mit Bild, einfach nicht so ein weißes Dings 
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mit Loch in der Mitte, kostet es dich 1.300, 1.400, 1.200 Euro vielleicht wenn du Glück hast. 

Und das ist nur rein die Produktion ohne die Mastering- und Aufnahmekosten. Bei 500 Stück 

hast du ungefähr 3 Euro Kosten, vom Vertrieb bekomme ich 3,3 Euro und dann muss ich noch 

Porto zahlen. Da muss ich die ganze Auflage verkaufen, dass ich vielleicht auf den Break-Even 

komme. Ganz knapp. Bei einer 500er Auflage wäre das bei einer EP die Kostenkalkulation. Bei 

einem Album ist es leichter. Da gibt es ungefähr die gleichen Kosten aber ich bekomme vom 

Vertrieb 7 oder 8 Euro. Da ist es schneller, dass ich den Break-Even erreiche. Aber du hast 

meistens höhere Masterkosten zum Beispiel. Manchmal – es kommt auf die Band an. Vielleicht 

stellt man was zu den laufenden Kosten dazu und solche Sachen. 

VD: Ist es viel leicht so ein Szene-Ding gerade der „Indie-Szene“, dass viel  auf 

Vinyl nachgefragt wird oder produziert wird? 

IC: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es in allen Subkulturen so ist. Du hast bei Hip-Hop eine 

enorme Vinylkultur, Elektronik sowieso, Punk, Hardcore enorm bei Vinyl. Wenn man die Ebay-

Preise von 90er Hardcore Bands anschaut, so ist es extrem geworden. Indie sowieso auch. Auf 

jeden Fall. Zum Beispiel ist Indie das was am wenigsten quasi „fetischiert“ ist, finde ich sogar. 

Also, wenn man zum Beispiel die Ebay-Preise vergleicht, ist es immer lustig. Also fetischiert 

vielleicht schon. Aber das ganze Limit-Dings gibt es da nicht so stark finde ich. So was habe ich 

jetzt nicht so arg beobachtet. Aber ich weiß nicht – das kann ich jetzt nicht so allgemein sagen. Es 

stimmt generell für eine Subkultur, finde ich. 

VD: Du hast es schon angesprochen, dass die Entscheidung Vinyl zu pressen 

eher ein persönliches Anliegen ist als ein wirtschaftl iches Interesse. 

IC: Ja, obwohl man schon sagen muss, dass man damit keine Verluste macht. Aber der Aufwand 

ist enorm. Also, für die paar Euro die wir damit kriegen. 

VD: Kann man Vinyl als Werbungskosten für Konzerte sehen? 

IC: Auf jeden Fall, ja. Wenn man ein ... wir schauen schon auch relativ stark auf das Artwork und 

ja, das macht dann Sinn. Ich glaube, dass es Sinn macht. Es hängt aber echt auch von der Band 

ab. Wenn eine Band sagt, dass sie unbedingt Vinyl haben wollen, werde ich eigentlich nicht Nein 

sagen.  
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VD: Wird von Bands selber viel  nachgefragt auf Vinyl zu releasen?  

IC: Es kommt echt auf die Bands drauf an. Tendenziell kann ich jetzt nichts sagen. Ein paar ist es 

ganz egal, ein paar wollen es unbedingt haben. Es kommt echt auf die Personen an. 

VD: Worin siehst du den Mehrwert von Vinyl? 

IC: Es ist auf jeden Fall der große ästhetische Mehrwert, was ja auch viel zum Bild von einem 

Label beiträgt, sage ich jetzt mal. Es ist vielleicht auch ein kultureller Mehrwert ... es ist schwer zu 

sagen. 

VD: Ist es viel leicht ein Instrument um das Label zu positionieren? 

IC: Das glaube ich bei mir weniger. Bei anderen Labels mehr, zum Beispiel [Name des Labels]. 

Aber ich glaube bei mir ist das weniger. Es kommt mit. Ich muss echt sagen, dass Vinyl mit CD 

Verkäufen bei weitem nicht mithalten kann. Das ist schon schräg irgendwie. Weil ich auch selber 

aus Subkulturen komme und auch selber Vinyl gekauft habe. Meine Freunde auch. Und jetzt gar 

nicht so gekannt habe, dass so viele Leute dann so ... als ich die ersten Vertriebsabrechnungen 

bekommen habe, habe ich gedacht: „Hey cool, aber! ...“ 

VD: Inwiefern sind Verkäufe klassischer Tonträger für das Label relevant? 

IC: Bei Vinyl weiß ich nicht genau. Das ist echt ein geringer Teil vom Umsatz. Aber ich bin bei 

digital ... sind ungefähr 30-40 Prozent vom Umsatz. Da kommt es auch auf das Genre an, da 

elektronische Bands viel mehr digital als physisch verkaufen. Und der Rest ist CD und Vinyl 

schon auch. Was haben wir letztes Jahr auf Vinyl gehabt? Ich glaube wir haben letztes Jahr 900 

Vinyl-Alben verkauft und insgesamt sind wir, glaube ich, bei ungefähr 10.000 verkauften Alben.  

VD: In welchen Ländern vertreibt ihr eure Releases? Gibt es da einen 

„bedeutendsten“ Markt? 

IC: Auf jeden Fall. Also gerade am Anfang mit [Name der Band]. Die gehen extrem gut in 

Frankreich. Das war lange unser wichtigster Markt. Mittlerweile holen Deutschland und England 

auf, was mich sehr freut. Aber eben weil das [Name der Band] Album schon länger zurück ist. 

Das ist auch sicher ein Grund damit. Aber ja, wir releasen europaweit und haben schon öfters das 

Angebot bekommen um in Amerika zu releasen. Aber das haben wir völlig ausgeschlossen. Das 

geht einfach von der Arbeitszeit her nicht. Früher habe alles alleine gemacht. Meine Freundin hat 

mir manchmal geholfen. Und jetzt habe ich zwei andere Leute die mir helfen. Die machen 
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meistens das Booking und ein bisschen Pressearbeit. Und da reicht es voll wenn wir uns auf 

Europa beschränken. Alles was Übersee ist lizenzieren wir. Also wir haben Lizenzpartner für die 

meisten Territories, also in Japan und den USA sind die meisten unserer Releases lizenziert. 

Manchmal kommt Australien noch dazu. 

VD: Wie sieht denn das Lizenzgeschäft aus? Heißt das, dass ein Lizenzpartner an 

euch heran tritt und sagt wir wollen das releasen. Oder sucht ihr aktiv in den 

Ländern? 

IC: Es kommt auf die Band an. Zum Beispiel [Name der Band] haben echt viele Angebote 

bekommen wo wir ein bisschen Handeln haben können – was ziemlich angenehm war. Also 

meistens wenn man ein Lizenzgeschäft anschaut, da geht es meistens echt nur um Vorschuss. Da 

schaut man, dass man möglichst viel Vorschuss bekommt. Und bei [Name der Band] war es echt 

so, dass wir Leute gegen einander ausspielen haben können. Was lustig war. Aber sonst bei den 

anderen eigentlich nicht. Da habe ich selber gesucht oder es hat sich auch so ergeben. 

VD: Wie sieht die Zukunft des Vinyls aus deiner Sicht aus? 

IC: Also ich glaube, dass Vinyl noch weiter wachsen wird. Man muss schon sagen, dass Vinyl von 

einem extrem niedrigen Niveau ausgeht. Und so gesehen ist es relativ leicht das man wächst. Aber 

ich merke schon, dass es ein Bedürfnis gibt nach physischen Produkten. Und für viele Leute ist 

dann doch Vinyl interessanter. Es hat sicher auch seine Grenzen im Wachstumspotential, aber 

ich glaube schon noch, dass es wachsen wird. Und ich merke es ja, gerade die großen Indie-

Vertriebe profitieren enorm von, nicht nur von Vinyl – generell von physischen. Die wachsen 

relativ stark auch im physischen Bereich. Zum Beispiel mein eigener Vertrieb hab mir 

geschrieben, dass sie ihr bestes Geschäftsjahr seit seiner Gründung hatten. Was ich lustig finde. 

Und dann gibt es [Name des Distributors] in Amerika, die jetzt manchmal unsere Sachen 

vertreiben. Der Vertreibt auch alle großen Indie-Labels wie Matador, oder Punklabels wie 

Epitaph und der hat gesagt, dass er pro Jahr 40 Prozent vom Umsatz wächst. Seit 2002. Der hat 

Saddle Creek z.B. Und das auch hauptsächlich mit physischen Tonträgern, was ... ich glaube für 

Specialist-Markets ist der physische Bereich schon noch sehr interessant auch wenn die Umsätze 

trotzdem wahrscheinlich gleich bleiben, weil die CDs immer billiger werden. Das muss man auch 

sagen. Also die Vertriebe wollen doch weniger Zahlen für CDs mittlerweile und auch die 
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Händler. Teilweise bekommst du CDs im Großhandel für 5 Euro oder so. Und das merkt man 

schon. Aber von den Stückzahlen her... 

VD: Ist der Preiskampf bei euch auch spürbar? Oder bekommst du das nur so 

am Rande mit? 

IC: Ich glaube er ist nicht so spürbar weil wir so klein sind. Wir hätten gar nicht so die Macht, 

dass wir da irgendwie mitgestaltend wirken können. Ich glaube eher nicht ... wir müssen da eher 

ein bisschen schauen, dass wir nicht zu dem müssen. 

VD: Du hast gerade Special-Markets angesprochen. Machst ihr da was in 

Richtung Vinyl mit Limited Edition oder schaut ihr, dass es einen 

Downloadcode gibt? 

IC: Die meisten Vinyls bei uns sind schon limitiert. Also eigentlich fast alle. Eben wegen dem 

angesprochenen Aufwand und weil sie dann wahrscheinlich ... wir haben schon ... zum Beispiel 

bei [Name der Band] zwei Pressungen gemacht. Es sind auch fast alle unserer Vinyls relativ 

schnell weg. Das muss man schon sagen. Wir machen 500-1.000 Auflage und die sind relativ 

schnell weg. Aber, ja. Nachpressen – ich weiß nicht. Da fehlt dann die Motivation. Wenn dann 

eine Band sagt, dass sie nächstes Jahr so viel Konzerte spielt und hätte gern, dann machen wir 

nochmal eine Pressung. Das würde schon gehen. Aber das war bis jetzt noch nicht so der Fall. 

VD: Das heißt auch, dass euer Vinyl meistens relativ schnell  ausverkauft ist? 

IC: Ja, innerhalb von einem Jahr sind die meisten weg. 

VD: Mit Downloadcodes? Also Kombi Vinyl+Code oder Vinyl+CD? 

IC: Nein, das haben wir nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht warum. Wir haben nie darüber 

nachgedacht, ehrlich gesagt. Also, ich habe schon darüber nachgedacht. Ich war wahrscheinlich 

zu faul, dass wir das installieren. Aber weiß nicht ... wenn man will bekommt man unsere 

Releases eh so. Und wir sind niemandem böse, wenn man es über einen Torrent herunter lädt. 

Deswegen machen wir das glaube ich nicht. 

VD: Seid ihr Mitglied vom IFPI oder vom VTMÖ? 

IC: Von IFPI nicht, aber von VTMÖ. 

VD: Fällt  dir noch etwas ein das ich vergessen haben könnte? 
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IC: Ich finde es lustig, weil ich immer schon Vinyl-Fan war und seit ich das Label habe bin ich 

zwiegespalten. Einfach weil es so viel Aufwand ist. Es ist extrem viel Aufwand Vinyl zu 

produzieren. Vor allem für das, was heraus sieht. Weil man doch von den Zeitressourcen extrem 

am Limit arbeitet - immer - weil wir echt, keine Ahnung, wir absolut überarbeitet sind. Wenn wir 

100 Punkte irgendwie haben, wissen wir, dass wir 50 nicht machen. Und dann, wenn wir Vinyl 

machen ist es echt ein Luxus. Also, das muss man schon sagen. Aber uns taugt das. 

VD: Wieso ist es so viel  mehr Aufwand? Logistisch gesehen oder . . .?  

IC: Logistisch gesehen ja. Wir haben jetzt extra ein Lager angemietet zum Beispiel. Dann eben 

von den Gewinnspannen, von keine Ahnung, von auch kleinen Sachen wie etwa tragen. Wir 

müssen das selber machen. Und wenn man dann, keine Ahnung, jeden Tag echt voll im Stress ist 

– ich schreib 200 Emails am Tag durchschnittlich, und ja, dann ... aber, keine Ahnung. Es ist 

einfach: Vinyl ist so schön. Weißt du. Das ist irgendwie so der Punkt. Es ist so ein schönes 

Produkt. Das will man einfach haben. 

VD: Wo presst ihr eigentlich euer Vinyl? Ist das in Europa? 

IC: Derweil schon. Ja. Wir pressen das meiste bei GZCD in Tschechien. Eh ein ziemlich 

bekanntes Presswerk. Wir haben früher ein paar Sachen in Deutschland gemacht. Aber das ist 

einfach, weiß nicht, aber wir haben jetzt einen guten Pauschaldeal mit GZCD. Wir machen alle 

unsere Produktionen da. Zu einem guten Preis. Und die Qualität passt auch voll. Also, ich finde 

in Europa ist das das beste Presswerk. 

VD: Du hast bei einem früheren Gespräch die 7’ ’  angesprochen, dass euer 

englische Vertrieb keine mehr annimmt. Hat das irgendwie einen Grund oder ist 

das weil  es für sie selber nichts mehr abwirft? 

IC: Auch 12’’ –Singles nicht. Eben, weil die Margen so gering sind. Und ich glaube auch, dass er 

sein Lager für andere Sachen her nimmt. Er will viel lieber mehr Vinyl-Alben oder CD-Alben 

einlagern. Ich glaube das hat einen wirtschaftlichen Grund. Aber wir haben ja mehrere Vertriebe. 

Zum Beispiel unser Frankreich-Vertrieb, das ist ein im Prinzip rein elektronischer Vertrieb, aber 

der nimmt alle unsere Singles auch und vertreibt die genauso europaweit. Das haben wir quasi 

anders gelöst bei den Singles. 

VD: Danke für das Gespräch.  
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5.2.4.  ID 

ID: Ich würde da als erstes kurz mal was sagen. Dass es ja so ist, dass diese ganzen Techno-

Geschichten und so weiter und so fort ja seitdem es die gibt auf Schallplatte sind und sich 

eigentlich atypisch zu den Herstellungszahlen von Schallplatten entwickelt haben. Also wenn du 

sprichst, dass da eine gewisse Konstante oder sogar ein Anstieg drinnen ist, betrifft das nicht die 

Technosachen. Weil da ist ein sehr stark abnehmender Markt. Weil die Technoleute nach 15, 16, 

17 Jahren erkannt haben, dass sie doch Technik-affin sind und Technikliebhaber sind und 

eigentlich die Schallplatte ein altbackenes Medium ist und jetzt doch lieber Digitalmusik 

konsumieren und zur Aufführung bringen. Erst mal so grundlegend. Ja. 

VD: Der Umstand ist mir eigentlich auch schon bewusst.  Und trotzdem 

interessiert es mich auch bei Technolabels wieso sie das trotzdem noch machen. 

Oder auch neben mp3s anbieten. Weil es ja doch noch ein Kostenfaktor ist auf 

Seiten der Labels.  

ID: Okay. Gut. Ich wollte das nur kurz sagen weil – wie gesagt – bei Independent-Labels ist es 

sicherlich eine interessante Entwicklung, bei uns ist es eher eine traurige Entwicklung. 

VD: Ja leider. Die Entwicklung kenne ich. Ich bin selber auch DJ, zwar in einer 

etwas anderen Richtung – Drum and Bass – aber da ist es auch so, dass sehr viel  

nur noch auf mp3 veröffentlicht wird. Und viele Veröffentlichungen auch von 

der Qualität her sehr schlecht sind, die man auf Vinyl bekommt. Das ist leider 

so.  

Meine erste Frage ist,  ob du das Label kurz vorstel len kannst. 

ID: Okay. [Name des Labels] ist unter anderem ein Plattenlabel, welches in [Ort des Labels] 

ansässig ist. [Name der Stadt] ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Zu dem Plattenlabel 

gehören ein Schallplattenladen und eine Bookingagentur. 

VD: Seit wann gibt es euch? 

ID: Das Label [Name des Labels] gibt es seit dem Jahr 1998 und den Schallplattenladen seit 

2001, die Agentur seit 2003.  

 



DÜNSER  5. Anhang 

 113 

VD: Wie sieht den euer Geschäftsmodell  aus? Unter Geschäftsmodell  meine ich 

die Strategie, die ihr verfolgt.  Was an wen und wie verkauft wird. Sprich was für 

Veröffentlichungsformate habt ihr, was ist der musikalische Schwerpunkt und so 

weiter.  

ID: Der musikalische Schwerpunkt ist ganz klar elektronische Tanzmusik. Und die Formate in 

denen wir Veröffentlichen sind bis 2006 ausschließlich Vinyl gewesen – 12’’ – und zu Alben auch 

CDs. Und seit Mitte 2006 veröffentlichen wir auch digital. Unsere Zielgruppe ist in erster Linie 

die Clubmusik und so halt die DJs, die in Clubs auflegen.  

VD: Wie kam die Entscheidung Vinyl zu pressen zu Stande? War das ein 

persönliches Anliegen oder aus wirtschaftl ichen Interesse entstanden oder 

Nachfrage von Kundenseite? 

ID: 1998, wo wir das Label gestartet haben, gab es gar keine Frage warum Vinyl. Weil, wenn 

man im House- oder Techno-Kontext Musik veröffentlicht, war es einfach Usus, dass man eine 

Schallplatte veröffentlicht. Alle anderen Medien gab es nicht oder waren nicht akzeptiert weil es 

... gab es halt meist nicht bzw. es gab zum Bespiel keine CD-Player, die das können, was ein 

CDJ-1000 oder CDJ-2000 jetzt kann. Somit gab es die Schallplatte und das war das Medium. 

Final Scratch über eine war schon in der Entwicklung Ende der 90er Jahre. Das man da 

irgendwie mit mp3 und so weiter Musik spielen konnte. Aber das war alles noch in den 

Kinderschuhen. Bei uns hat das bei der Gründung des Labels gar keine Rolle gespielt.  

VD: Würdest du sagen, dass die Schallplatte ein Szene-Ding ist bei Techno? 

ID: Es ist eine Liebhaberei. Die Schallplatte ist eine Liebhaberei. Der Markt für die Schallplatten 

ist sehr stark zusammen geschrumpft und nach meinen Informationen – da würde ich dir den 

Tipp gegen sich mal mit Vertrieben oder Online-Shops auseinanderzusetzten. Es ist ja so, dass 

der ausländische Markt für Schallplatten sehr stark zusammengeschrumpft ist. Was jetzt 

sozusagen die Clubmusik betrifft. Das heißt, eine Maxi, die du veröffentlichst, die du heraus 

bringst, verkaufst du um die 80 Prozent in Deutschland und die anderen 20 Prozent weltweit. 

Digital sieht es dann schon wieder anders aus. Da hat es vielleicht so 60 Prozent Deutschland 

und der Rest ist dann Ausland. 
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VD: Wie sieht denn die Kostenstruktur einer Vinylproduktion aus? 

ID: Die Kostenstruktur ist sehr hoch. Man muss um die 1.000 Euro in die Hand nehmen. Mehr 

sogar – 1.200 – um eine fertige Platte zu haben.  

VD: Wie ist denn die Auflage bei euch? 

ID: Jetzt sind wir bei 600 Stück angelangt. Das ist schon die unterste Grenze. Unter 600 Stück 

brauchen wir es erst gar nicht zu produzieren. Das ist dann ein „Draufzahlergeschäft“. 

VD: War das einmal mehr bei euch? 

ID: Ja. Es fing natürlich mit wenigen Platten an irgendwann Ende der 1990er. Und hatte dann 

ihre Hochzeit in 2005 bzw. hatte dann ein gutes und hohes Niveau ab 2003 und hat dann 2005 

seine Hochzeit gehabt und nahm danach deutlich ab. Also bis 2008 war es immer noch um die 

1.000 für eine okaye Produktion, die ein gewisses Feedback bekommen hat und in 2009, Anfang 

2009 ist sie nochmal eingebrochen. Aber es ist wie gesagt, da geht es wirklich um die Clubsachen 

– Maxis und so weiter und so fort. 

VD: Was war denn die Entscheidung auch das Ganze auf mp3 zu veröffentlichen 

2006. War es das Sinken der Absatzzahlen oder war das schon von vornherein 

geplant, dass da so etwas mal geben wird? 

ID: Wir haben das natürlich eine ganze Zeit ignoriert und haben das belächelt – das muss man 

natürlich ganz klar sagen. Da hat der jetzige Vertrieb von uns sehr lange an uns herum gebohrt 

bis wir dann gesagt haben, dass wir es jetzt machen. Und dann ist es natürlich auch viel Arbeit 

wenn du sechs oder sieben Jahr Musik aufarbeitest für die digitale Veröffentlichung. Das heiß, du 

musst ja die Musik, die Daten einpflegen. Du musst die Musik dazu einpflegen und so weiter 

und so fort. Das ist eine sehr aufwendige Sache, die auch sehr viel Fleiß beinhaltet. Und ja, da 

ging das dann Mitte 2006 los mit den Digitalverkäufen.  

VD: Der Impuls ist vom Vertrieb ausgegangen? 

ID: Von unserem digitalen Vertrieb, der uns explizit deswegen angesprochen hatte. 
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VD: Wer bestimmt das Format eines Releases und wie sieht da der 

Entscheidungsfindungsprozess aus? Kann man das grob mit Kriterien umreißen 

ab wann Vinyl gemacht wird, ab wann etwas als CD heraus kommt oder nur als 

mp3? 

ID: Also, wie soll ich das beschreiben. Grundsätzlich, eine [Name des Labels] und eine [Name 

des Labels] Platte kommt als Vinyl heraus und digital. Grundsätzlich also. Eine [Code des 

Labels]-12, 13, 14, 15, 16 - mit den ganzen Nummern die sie haben, mit ihren Künstlern 

kommen so raus. Wir haben jetzt Mitte letzten Jahres ein digitales Label gegründet. Wir sagen 

auch nicht, dass es nur mp3 sind weil du kannst ja digital in den Indie-Shops ja auch WAV-Files 

runter laden oder gar AIFF-Files in verschiedenen Formaten und Qualitäten. Deswegen sagen wir 

immer digital dazu und kein mp3. Wir haben dann Mitte letzten Jahres gesagt, dass wir digital 

auch noch einmal ein paar Sachen rausbringen, die dann halt einen etwas anderen Kontext 

haben, die so Mini-LP-Charakter haben wo sechs Stücke sind, wo die Bandbreite der Musik, die 

da vorgestellt wird, nicht nur „Four to the floor“ ist und seit dem gibt es halt auch dieses - das 

nennt sich – also es ist auch ein [Name des Labels] Label, aber nennt sich [Name des Labels], gibt 

es da dieses Release. Es hat bisher zwei Veröffentlichungen gegeben, das ist einmal der 

Soundtrack zu [Name des Titels] – das kann ich dir auch empfehlen das Hörspiel bei uns auf der 

Seite. Sehr interessant, weil da geht es nochmals speziell um die Veränderungen in der 

elektronischen Tanzmusik, von Veröffentlichungen und so weiter und so fort. Wie sich zum 

Beispiel der digitale Markt entwickelt hat, wie sich Alben verbreiten – ja, solche Sachen. Oder wie 

auch Künstler mit ihren Fans kommunizieren und so weiter. Kannst auf unserer Seite einmal 

schauen bei den Podcasts drinnen. Das heißt [Name des Podcast]. Ist eine Masterarbeit gewesen 

von Douglas Greed. Und dann kam jetzt im März eine loungig gehaltene [Name des Künstlers] 

Mini-LP nur digital heraus. Jetzt im Juli kommt eine digitale Veröffentlichung von einem Polen, 

der bisher noch nicht so viel veröffentlicht hat bzw. eigentlich auch nur digital bei Resopal. Dann 

weiterhin die Entscheidung was jetzt noch auf CD, Vinyl oder digital ist, ist natürlich ein Album. 

Ein Album ist immer ein Vinyl-Thema. Es ist ein CD-Thema und ist natürlich auch ein digitales 

Thema. Wie jetzt zum Beispiel wenn man sagt [Name des Künstlers] [Name des Albums] Album 

kommt natürlich als Vinyl, als CD und digital raus. Unsere Compilation [Name der 

Veröffentlichung]-50 kommt als Vinyl, digital und natürlich als CD heraus. Die normalen Maxis 

und EPs haben halt Vinyl und digital 
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VD: Aber gibt es da irgendwie ein Kriterium ab dem man sagt, dass es nur auf 

einem Format erscheint? 

ID: Natürlich wenn, also der vermeintliche Vorteil von digital ist, dass man relativ schnell 

reagieren kann, die Kosten ziemlich niedrig sind, aber zur Vermarktung brauchst du halt viel, viel 

mehr Geld. Weil du natürlich mit einem physikalischen Release viel, viel stärkeren Fokus 

bekommst als nur auf dem Digitalen. Weil Digital vermeintlich einfacher ist zu releasen. 

VD: Ist es Wunsch der Künstler auf Vinyl zu veröffentlichen? 

ID: Selbstverständlich. Alles Nostalgiker. Das betrifft ja auch die großen Leute. Die wollen 

natürlich ihre Musik auf Vinyl veröffentlichen. Aber selber spielen sie dann nur noch mit CD 

oder mit einem USB-Stick. 

VD: Wird diesem Wunsch gewährgeleistet? 

ID: Bei den Künstlern, die jetzt zu unserem Stamm gehören selbstverständlich. Das gehört zur 

Labelstrategie Vinyl und digital zu veröffentlichen. 

VD: Gibt es eigentlich die Kombination Vinyl mit Downloadcodes, wie es 

manche Indie-Labels haben? 

ID: Nein, das kombinieren wir nicht. 

VD: Wieso nicht? 

ID: Da haben wir kein Interesse daran. Weil ich glaube, dass ... dass spielt bei uns noch keine 

Rolle. Also, ich meine das macht dann auch das Digitale schwächer. Weißt du, wenn du sagst: 

hier, ich hab den Code. Da kann ich es herunter laden 

VD: Worin siehst du den Mehrwert von Vinyl? Du hast ja schon angesprochen, 

dass ihr ein sehr Vinyl-affines Label seid und es auch in der Strategie drinnen 

ist.  Da müsste es doch irgendwie einen Mehrwert geben. 

ID: Wir sind, wie ich schon vorhin sagte, nicht nur die Künstler sind Nostalgiker, wir sind auch 

Nostalgiker. Und das bedeutet natürlich, dass die Wahrnehmung von physischen 

Veröffentlichungen viel größer ist als nur von digitalen. Das ist natürlich auch noch ein Grund 

das jetzt sozusagen weiterhin auf Vinyl zu machen, zu veröffentlichen. Es ist natürlich aber auch 

so, dass es uns wichtig ist, dass es auf Vinyl ist. Und solange wir uns das leisten können wird das 

auch so bleiben.  
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VD: Denkst du, dass es eine Prestigefrage ist Vinyl zu pressen? 

ID: Eine gute Frage. Natürlich ist es auch eine Frage des Prestiges. Man muss sich das zuerst 

einmal leisten können. Ein digitales Label, obwohl es ja mittlerweile auch nicht mehr so einfach 

ist einen Vertrieb zu bekommen, ist natürlicher einfacher und hat weniger mit Kosten zu tun als 

wenn man physisch veröffentlicht. Wenn man das als Prestige sehen will, ja, aber ansonsten 

machen wir uns darüber keine Gedanken ob das jetzt eine Frage des Images ist. 

VD: Du siehst das als Nostalgiker in den Vorteilen des Klanges und der Haptik 

für den DJ jetzt im Speziel len. 

ID: Natürlich. Die Haptik spielt eine große Rolle. Musik zum Anfassen. Das ist ganz klar. 

VD: Siehst du viel leicht auch Vinyl als ein Instrument das Label zu 

positionieren. In dieser Transformation zum digitalen Musikmarkt? 

ID: Also, es ist erstmals so, dass so gut wie alle deutschen Labels weiterhin Vinyl machen. Es gibt 

sicherlich welche, die dann ihren Output verringern oder sonst irgendetwas machen. Aber 

grundlegend ist es so, dass weiterhin veröffentlicht wird. Die Menge der Veröffentlichungen ist 

natürlich deutlich geringer und natürlich die Option digital zu veröffentlichen, wie wir das 

machen oder wie das andere machen, gibt es natürlich auch. Ich finde jetzt nicht irgendwie, dass 

das ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist. Sondern das betrifft eigentlich viele – 50, 100 – 

Labels in Deutschland, die elektronische Tanzmusik veröffentlichen. 

VD: Inwiefern sind die Verkäufe klassischer Tonträger für euch relevant? 

ID: Verkäufe sind immer relevant für uns. Ganz klar, weil wir darüber unser Geld verdienen 

(sollten).  

VD: Wie sieht das im Verhältnis der physischen zu digitalen Produkten aus. 

Nehmen die digitalen Verkäufe zu? 

ID: Die Digitalen nehmen zu und die Physikalischen nehmen ab. Ganz klar. Also, das ist der 

Weg. Bei Alben ist es noch ein bisschen anders. Weil da ja auch dann wieder ... du den 

Endkonsumenten erreichst. Vorher bleiben wir beim DJ hängen. Aber bei Alben bist du halt 

dann immer beim Endkonsumenten. Ob der jetzt bei Müller eine CD kauft oder in seinem 

Lieblingsplattenladen das Vinyl oder in einem Online-Shop CD und/oder Vinyl. Die Kunden 

sind andere, weißt du? Also, normal machen wir eigentlich, ich sage mal, ein B2B-Geschäft. Aber 
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wenn wir ein Album machen, da sind wir natürlich ganz nah am Clubgänger oder am 

Konsumenten dran und können da ... und erreichen dadurch eine ganz andere Kundenstruktur, 

die ein ganz anderes Einkaufsverhalten hat als DJs.  

VD: Machst ihr da etwas Speziel les für eben diese Endkonsumenten? 

ID: Nein, ich weiß jetzt nicht was du als speziell meinst. Die bekommen für 15 Euro eine Vinyl-

Schallplatte, Doppelvinyl. Wenn ich jetzt die Platte von [Name des Künstlers] oder [Name des 

Künstlers] das Album ansehe: Du klappst es auf, dann hast du haptisch einen großen Hingucker. 

Das gleiche bei [Name der Band]. Und die CD ist halt ein bisschen kleiner. Ich weiß jetzt nicht 

was du genau meinst. Vielleicht habe auch ich das falsch verstanden. 

VD: Ich meine jetzt speziel l  im Sinne des Packagings usw. Das es einfach ein 

bisschen qualitativ aufbereitet wird für den Endkonsumenten jetzt im Vergleich 

zu B2B. 

ID: Also, es ist natürlich dann dadurch aufbereitet, weil es ein Packaging gibt. Ich meine ein mp3 

kannst du in deinen Ordner packen. Kannst rein schreiben [Name des Künstlers] oder [Name der 

Veröffentlichung]-50 und dann ist das so drinnen. Zu jedem Track hast du das Bild vom Cover 

und das war es. So ist das halt. Aber jetzt irgendwie nochmal super-spezial, super-hammer haben 

wir jetzt zu unserem fünfzigsten Release gemacht. Da haben wir in die LP die CD gepackt, weil 

auf der CD sind mehr Tracks als auf dem Vinyl. Dazu Aufkleber und ein großes Plakat mit den 

Rezepten, die ansonsten in der CD drin sind – im Booklet der CD. Aber das entscheidet ja auch 

immer der Künstler - was will er jetzt da noch rein tun, will er das noch rein tun, will er es nicht 

rein tun und so weiter und so fort. Bedeutet ja auch wieder einen Mehraufwand an, also ein 

krasser Nachteil von physikalische Musik zu machen ist ja, dass ich eine finanziellen Einsatz habe, 

ich muss Ware vorhalten, ich muss Ware lagern und kann hoffen, dass sie verkauft wird. Wenn 

das alles passiert, wenn das alles im Fluss bleibt, ist es völlig in Ordnung, da bleibt dann ... sagt 

man ok, man hat dann irgendwie für drei, vier Monate machst du jetzt 500 CDs nach, die 

verkaufen sich in vier Monaten. Da ist alles in Ordnung, da bist auf dem guten Weg. Trotz 

alledem hast du für 500 CDs etwa 1.000 Euro in die Hand genommen, die ... plus GEMA und 

noch die ganzen Nebenkosten und dies und das – lass es uns 1.500 Euro sein. Dann wird die 

irgendwo eingelagert, verschickt, verkauft und so weiter und so fort. Und nach vier, fünf 

Monaten hast du halt 4.000 oder 5.000 Euro daraus gemacht. Das kostet mich ein Vermögen, 
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dann mit dem Künstler teilen und das musst du mit noch den anderen Kostenpartnern teilen und 

so weiter und so fort. Und dann ist es fertig. Aber beim digitalen habe ich keinen Wareneinsatz, 

keinen finanziellen Einsatz und dann brauche ich nur noch zu warten. Das ist eigentlich der 

bessere Weg, aber wir Menschen sind ja so kompliziert. Wir müssen es halt irgendwie anders 

machen. Weil wir so emotional sind, weil wir die Schallplatte brauchen oder die CD oder sonst 

etwas. 

VD: Verkauft ihr immer eure kompletten Auflagen? 

ID: Unterschiedlich. Also, auch in dieser Zeit pressen wir noch nach. 

VD: Passiert das Nachpressen öfter? 

ID: Unterschiedlich. Kommt auf den Künstler an. Es unterscheidet sich bei den Künstlern, also 

von Künstler zu Künstler. Und natürlich wie weit die Platte eine dicke Nummer ist oder nicht. 

VD: In welchen Ländern werden eure Veröffentlichungen vertrieben? 

ID: Physisch arbeiten wir mit [Name des Vertriebs] zusammen. Vertrieben wird das dadurch 

weltweit. Soweit man damit die Welt erreichen kann mit einem physischen Tonträger. Großer 

Vorteil vom digitalen Tonträger ist, dass man jetzt auch Musik in Südamerika oder in Südafrika 

oder in Thailand oder sonst irgendwo kaufen kann. Wo man vorher nie die Musik von uns hätte 

kaufen können. Die kann man jetzt in den verschiedenen Shops via Kreditkarte kaufen.  

VD: Gibt es für euch einen bedeutendsten Markt? 

ID: Deutschland. Ich habe jetzt hier mal kurz aufgerufen. Also die Verkaufszahlen sieht gerade so 

nach – also digital – ich werde das jetzt mal für die letzten drei Monate machen und kann dir 

dann ungefähr sagen wo wir liegen beim digitalen Vertrieb. So 70 Prozent passiert in 

Deutschland und der Rest im Ausland. Jetzt bei digitalen Verkäufen. Das ist jetzt aber nur 

Überblick von den letzten drei Monaten. 

VD: Wie sieht den die Zukunft des Vinyls aus deiner Sicht aus? Gibt es da eine 

Zukunft? 

ID: Ich denke, dass sich hier Vertriebsstrukturen ändern werden für uns. Das die Wege kürzer 

sind.  
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VD: Seht ihr da als Label noch eine Zukunft auf Vinyl.  Oder werdet ihr dann in 

Zukunft auch auf digitale Formate umstellen müssen? 

ID: Wir werden das solange machen so lange es halt geht. Wie ich vorhin angedeutet habe, es 

sind die Strukturen. Die Verkaufsstrukturen müssen sich ändern. Das heißt, du musst einfach 

mehr Geld verdienen mit dem Herstellen einer Platte bzw. mit dem Verkauf einer Platte. Das 

heißt, es wird dann vielleicht irgendwann so sein, dass du nicht mehr mit einem Vertrieb arbeiten 

kannst, weil der zieht sich seine 25 Prozent und sagst, dass das jetzt nicht mehr geht, da ich diese 

25 Prozent für mich brauche. Du musst das schlanker machen. Direkt verkaufen, wie wir das 

über den Plattenladen machen oder direkt verschieden Online-Shops und Plattenläden beliefern.  

VD: Das ist natürlich dann für euch auch Mehraufwand. Aber unterm Strich 

sollte dann mehr heraus schauen. 

ID: Deutlich mehr Aufwand. Das kann die Zukunft sein. Muss sie nicht, aber es kann die 

Zukunft sein, dass das so ist. Weil erholen – da brauche wir uns nichts vorzumachen – wird sich 

dieser Markt nicht mehr. Ich denke, der wird sich in dem Bereich irgendwo zwischen 500 und 

600 vielleicht auch 700 Platten irgendwo festzurren. Damit muss man ganz einfach leben und es 

akzeptieren.  

VD: Es wird sich ein Nischenmarkt etablieren? 

ID: Es war schon immer ein Nischenmarkt, jetzt ist die Nische noch ein Stück kleiner. 

VD: Sogar der BVMI haben das extra wieder im Jahresbericht geschrieben, dass 

sich die Schallplatte weiter etablieren konnte. 

ID: Wir haben ja ein relativ hohes Niveau gehabt an Schallplattenverkäufen. Jetzt ist es einfach 

so, dass – wie soll ich es beschreiben – es für uns jetzt sehr schwierig wird sozusagen. Früher hast 

du ontop 1.000, 1.500 Schallplatten verkauft. Jetzt verkaufst du halt ontop 400. Und dann über 

ein halbes Jahr die restlichen 200.  

VD: Seid ihr Mitglied der IFPI Deutschland oder des VUT? 

ID: VUT sind wir.  

VD: Willst du sonst noch etwas in Bezug auf dieses Thema los werden? 

ID: Erst mal nicht. 
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VD: Jetzt fäl lt  mir noch etwas ein. Seht ihr die Schallplatte als Promotion Tool? 

ID: Selbstverständlich. 

VD: Auf Festivals verkaufst ihr auch eure Tonträger? 

ID: Bei der ganzen elektronischen Musik ist der direkte Merchandise am Fan eher gering. Das 

spielt da nicht so eine Rolle. Das spielt dann erst eine Rolle, wenn du dann in dem Pop-Business 

bist jetzt Paul Kalkbrenner oder Underworld oder sonst irgend jemand, der sozusagen in dem 

Popkontext oder im Pophimmel aufgestiegen ist und dort seine Fans hat. Und die alles haben 

wollen, was er hergestellt hat. Das spielt in dem Technobereich, in dem wir uns hauptsächlich 

bewegen, keine Rolle. Wir haben eine Platte mit einer Band, die natürlich auch sehr viel 

Merchandise macht und damit auf den Konzerten auch Musik verkauft. Und das ist schon 

ordentlich.  

VD: Dann war es das schon von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich 

und lass dir gern die Ergebnisse zukommen, wenn es dich interessiert.   

ID: Alles klar, Tschüss!  
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5.2.5.  IE 

VD: Kannst du kurz das Label vorstel len? Wie es entstanden ist und wann? 

IE: Also, so weit ich das weiß – ich war nicht dabei bei der Gründung – aber ich glaube es war 

2002, wurde das Label gegründet von [Name des Gründers] und [Name des Gründers] von 

[Name der Band] und [Name des Gründers] von [Name der Band], die eben ihre Platten 

rausbringen wollten, kein Label gefunden haben und dann schlussendlich entschieden haben, das 

selbst in die Hand zu nehmen und dadurch wurde dann [Name des Labels] gegründet. 

Mittlerweile ist es so, dass [Name des Labels] nicht nur ein Label ist, sondern auch eine 

Bookingfirma, ein Verlag und einen angeschlossenen Merch-Shop hat. Ich selbst wiederum habe 

noch eine Managementfirma mit einem Kollegen, wo wir die Bands [Name der Band], [Name 

der Band], [Name der Band] und [Name der Band] betreuen. Darüber bin ich dann eben auch 

zum [Name des Labels] gestoßen und bin seit – keine Ahnung – 2005, sage ich jetzt mal, dabei. 

Weiß ich aber gar nicht, ob das stimmt. Ich kümmere mich so ein bisschen um das Label. 

Deswegen bin ich da auch jetzt dein richtiger Ansprechpartner. 

VD: Wie sieht das Geschäftsmodell  des Labels aus? Gibt es da einen Verlag, was 

ist der Schwerpunkt, was für Veröffentlichungsformat gibt es,  wie wird die 

Preisgestaltung gesteuert? 

IE: Tatsächlich ist es so, dass wir 360-Grad nicht ganz anbieten, weil das [Name des Labels] keine 

Management-Firma hat. In der Personalunion unseres Bookers und mir ist es aber tatsächlich so, 

dass wir eigentlich 360-Grad anbieten können. Plus minus Null ... das auch meistens ... nein, das 

stimmt so gar nicht! Aber tatsächlich mehrere Rechte von Bands auch haben wollen. Weil es so 

wie überall ist, dass mit reinen Plattenverkäufen uns so das Risiko viel zu hoch ist.  

VD: Wie sieht denn der musikalische Schwerpunkt aus? Legt ihr euch da 

irgendwie fest? 

IE: Nein, das kann man ja sehen wenn man so Bands wie [Name der Band] oder [Name der 

Band] ansieht und dann auf der anderen Seite eine Band wie [Name der Band]. Das einzige, was 

wir da festlegen ist, dass es uns gefallen muss. 
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VD: An Veröffentlichungsformaten habt ihr al les? Vom digitalen Download bis 

zur 7’’  habe ich gesehen. 

IE: Genau. Vom Stream sogar an. Man würde ja sagen, dass wir noch einen Schritt weiter als der 

Download, es ist das Streaming, also so etwas wie simfy. Da bieten wir alles an. 

VD: Wie und warum kam die Entscheidung, Vinyl zu pressen zu Stande? Oder, 

was ist ausschlaggebend? 

IE: Also, erstens kommen wir alle, sind wir alle noch eine Generation, die mit Vinyl 

aufgewachsen ist. Wir haben die Einführung der CD alle mitbekommen. Für uns ist Vinyl ein 

ganz normales, vielleicht sogar das ursprüngliche Tonträgerformat. Dazu kommt bei mir, dass ich 

tatsächlich ein großer Vinylliebhaber bin. Das heißt, dass es mir selbst auch eine 

Herzensangelegenheit ist, dass wir viele unserer Künstler auch auf Schallplatte rausbringen. Das 

ist natürlich nicht immer möglich, weil – wie du selbst weißt – die Kosten auch relativ hoch sind 

bei einer Vinylpressung. Und wenn du dann tatsächlich kurz mal die Excel-Tabelle anschmeißen 

musst und sich überlegt was man denkt, was man davon verkaufen kann und dann abwägt, ob es 

Sinn macht die Platte als Vinyl auch rauszubringen oder nicht. 

VD: Würdest du sagen, dass es ein Szene-Ding jetzt ist  im Indie-Rock Bereich 

auf Vinyl zu veröffentlichen? 

IE: Nein, definitiv nicht. Wann kam die CD auf den Markt, ich glaub so 1985, da ist ja dann 

Vinyl ein bisschen so eingebrochen. Mittlerweile, in den letzten fast schon 10 Jahren wieder, ist es 

halt, glaube ich, Gang und Gebe, dass es zumindest in so einer limitierten Version auch immer 

Vinyl gibt. Selbst Lady Gaga bekommst du auf Vinyl. Die Letzte weiß ich jetzt gar nicht aber die 

Erste auf jeden Fall. 

VD: Mir ist nur aufgefallen, dass sehr viel  eben im Indie-Bereich auf Vinyl 

veröffentlicht wird. Viel mehr als jetzt in anderen Genres, kommt mir vor. 

IE: Also, bei Indie würde ich das jetzt nicht sagen. Aber wenn man zum Beispiel zwei Bands wie 

ich eben vorhin auch meinte bei uns [Name der Band] und [Name der Band], die aus einem 

Punk/Hardcore Umfeld kommen, wo wir ja ursprünglich auch herkommen mit [Name der 

Band] und so was und ich persönlich auch, das ist natürlich auch so eine Vinyl-Szene. Bei Indie 

würde ich das jetzt nicht so sehen, aber wie gesagt, es gibt selbst Lady Gaga als LP und Herbert 

Grönemeyer auch. Das hat mit Indie relativ wenig zu tun, glaube ich. 
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VD: Was habt ihr denn so eine Auflage im Durchschnitt? 

IE: Das kann man so nicht sagen. Das kommt drauf an. Ich sage mal, dass es zwischen 500 und 

3.000 variiert.  

VD: Wo wird euer Vinyl gepresst? Ist das in Deutschland? 

IE: Ja, in Deutschland. Unser Vertrieb hat ein Presswerk und darüber läuft das alles. In Röbel ist 

das jetzt, ist in Ostdeutschland. Optimal heißt die Firma. Beziehungsweise die 7’’, die wir 

machen, die werden noch wo anders gemacht. Pallas heißt das. Jetzt weiß ich aber nicht genau 

warum die herstellen, da kümmert sich mein Kollege. Das ist nicht so mein Ding. 

VD: Wer bestimmt bei euch im Label das Format von einem Release? Ob das 

jetzt als CD oder auch als Vinyl? 

IE: Der Produktmanager.  

VD: Gibt es da irgendwelche Kriterien warum man auf Vinyl veröffentlicht? 

IE: Wie ich vorhin halt sagte. Man muss kurz nochmals die Excel-Tabelle anschmeißen und 

überlegen ob man glaubt, dass man – so ein klassischer Break für uns bei Vinyl liegt, glaube ich, 

bei 230 verkauften. Das heißt, ich muss halt überlegen ob ich es schaffe 231 Vinyl-Platten zu 

verkaufen damit ich 500 herstellen kann. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Jetzt bei einer 

LP, bei einer 7’’ ist das jetzt anders, bei einer 10’’ wär’s nochmals ganz anders. 

VD: Ist es auch Wunsch der Künstler auf Vinyl zu veröffentlichen? 

IE: Ja, sehr oft. Sehr oft in unserer Wahrnehmung auf jeden Fall. Das kommt auch wieder darauf 

an, aus welcher Szene und aus welcher Generation man kommt. Ich glaube, dass heute 18-Jährige 

vielleicht wieder den Wunsch haben, Vinyl zu machen. Aber wenn du mit iTunes-Store 

aufwächst, weißt du vielleicht gar nicht mehr was Vinyl ist. Ich glaube, das dreht sich grad 

tatsächlich wieder ein bisschen und es wird ja auch grad wieder schick Vinyl. Also auf jeden Fall 

eine Zeit lang, gab es eine Generation die damit gar nichts anfangen konnte. 

VD: Habt ihr die Kombination, dass eine LP mit einem Downloadcode 

veröffentlicht wird? 

IE: Ja, haben wir.  
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VD: Ich sage ja,  dass die Schallplatte einen Mehrwert hat.   

IE: Das sagst du? 

VD: Ja, das sage ich. Und jetzt wollte ich nachfragen, ob du oder das Label das 

auch so seht. Dass es so etwas gibt gegenüber jetzt mp3 und CDs. 

IE: Also ich persönlich: ja. Die anderen aus dem Label nicht. Ich glaube, ich bin da tatsächlich 

der einzige, der zumindest Vinyl noch nutzt. Aber ich glaube alle verstehen, was Vinyl mehr hat 

als ein mp3 oder ein Stream, aber tatsächlich ist das eben im Handling natürlich auch ein 

bisschen aufwendiger. Und die anderen hören Musik dann doch eher auf dem iPod oder über 

Internetradio oder was weiß ich was. Und zu Vinyl bin ich, glaube ich so, der einzige, der das 

zumindest noch aktiv nutzt. Aber der Mehrwert wird natürlich trotzdem gesehen und dass es da 

ein Interesse gibt, was man eben auch bedienen will. 

VD: Worin siehst du diesen Mehrwert? In dieser Haptik? 

IE: Ja, tatsächlich in der Haptik. Und das ist einfach das, wo ich her komme. Und ich finde 

Schallplatte einfach auch – ohne dass du mir das als Fetisch auslegen sollst – einfach auch 

wirklich schön. Also, ich mag Schallplatten sehr gern. 

VD: Würdest du sagen, dass es eine Prestigefrage ist,  Vinyl zu veröffentlichen. 

Jetzt aus Sicht eines Labels? 

IE: Nein. Also zumindest bei uns nicht. Es kann durchaus sein, dass es andere Labels anders 

beurteilen. Also, dass zum Beispiel – weiß ich nicht – wenn Universal – wer fällt mir da denn ein? 

– bei Peter Fox. Da verkaufen die fünf Mio. CDs und 1.000 LPs. Da ist das vielleicht ein 

Prestige-Ding. Oder da wollte der Künstler halt unbedingt Vinyl. Aber das ist in keiner 

wirtschaftlichen Relevanz oder so etwas jetzt im Verhältnis. Bei uns ist das definitiv kein Prestige-

Ding. Bei uns ist es tatsächlich: wir wägen ab, bekommen wir die verkauft, macht es Sinn bei 

diesem Thema, weil das kommt auch total darauf an, ob es eine Vinyl-affine Band ist, oder eben 

das Publikum davon oder nicht. Und dann wird entschieden, ob es gemacht wird oder nicht. 
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VD: Das heißt auch, dass du die Schallplatte nicht als Instrument um das Label 

irgendwie zu positionieren siehst.  

IE: Relativ wenig. Also was ich versuche immer zu unterstützen ist diese Plattenladen-Woche, die 

es gibt. Da haben wir im ersten Jahr eine Vinyl-Single raus gebracht von [Name der Band], dem 

Sänger der [Name der Band]. Im zweiten Jahr haben wir eine Split-Single raus gebracht von 

[Name der Künstlers] und [Name der Künstlers] und dieses Jahr werden wir wahrscheinlich zwei 

Sachen machen, die wir da rausbringen werden. Also sprich, ich versuche schon das Label auch 

als Vinyl-Label zu positionieren, zeitgleich aber versuche den klassischen Schallplattenhandel zu 

unterstützen. 

VD: Siehst du einen Vorteil  gegenüber anderen digitalen Tonträgern. Ich meine 

da jetzt CD, mp3 und Streaming. 

IE: Da muss man tatsächlich unterscheiden. Also, ich würde jetzt CD und LP eher in ein Packet 

packen und Streams und Downloads in ein anderes Packet packen. Es ist natürlich so, dass man 

bei dem ersten Packet, also LP/CD, wesentlich höhere Erlöse hat, als man beim mp3 hat und 

schon gar nicht beim Streaming hat. Deswegen sehe ich natürlich für uns als Label aber auch für 

die Bands natürlich einen sehr großen Vorteil was CD und LP angeht. Weil da eben ein ganz 

anderer Geldfluss passiert. 

VD: Inwiefern sind denn die Verkäufe klassischer Tonträger – Vinyl und CD – 

für das Label relevant?  

IE: Die Käufer? 

VD: Nein, die Verkäufe. Ob die digitalen Verkäufe schon überhand nehmen 

oder doch noch der klassische Tonträger in dem Sinn sehr wichtig ist.  

IE: Das ist so wie bei allen, glaube ich. Also, natürlich selbst der digitale Markt, also der 

Download-Markt und der Streaming-Markt, aber die meisten Erlöse machen wir tatsächlich 

immer noch über CDs und LPs. Vor allem bei den größeren Bands. Wenn man sich so [Name 

der Band] und [Name der Band] ansieht oder [Name des Künstlers] Solo-Album und da wird 

natürlich das Geld des Labels - tatsächlich mehr über physische Produkte verkauft. Oder auch 

nicht verkauft – über physische Produkte erzielt.  
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VD: Wenn wir gerade bei Konzerten und Bands sind. Spürt man, dass nach 

Konzerten vermehrt Schallplatten gekauft werden von den Zuhörern? 

IE: Ja, das ist tatsächlich wirklich eine Renaissance, die ich sehe. Also, ich habe jetzt nicht so das 

Gefühl, dass wir in den letzten zehn Jahren mehr Schallplatten verkaufen. Oder heute mehr 

Schallplatten verkaufen als vor zehn Jahren. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir live mehr 

Schallplatten verkaufen. 

VD: In welchen Ländern werden denn eure Releases vertrieben? Besteht ein 

Kernmarkt? 

IE: Natürlich. Unser Kernmarkt ist natürlich Deutschland, Österreich und Schweiz. Also, der 

Kernmarkt ist natürlich Deutschland, dann Österreich und Schweiz. Das ist aber von Release zu 

Release unterschiedlich. Also, es gibt Sachen, die haben wir weltweit. Es gibt auch andere Sachen, 

die haben wir eben nur in Deutschland, Österreich und Schweiz. Wahrscheinlich haben wir sogar 

Sachen, die wir nur in Deutschland haben. Das weiß ich aber gerade nicht. 

VD: Wie sieht denn die Zukunft des Vinyls aus deiner Sicht aus. Gibt es da eine 

Zukunft für die Labels? 

IE: Das ist eine ganz gute Frage eigentlich. Jetzt wo Technics zum Beispiel keine Plattenspieler 

mehr herstellt, ist auf der anderen Seite aber jetzt Cargo, der deutsche Vertrieb, der jetzt einen 

Plattenspieler auf den Markt gebracht hat. Und ich glaube, Vinyl ist so etwas, was es immer 

geben wird. Die Frage ist, wer es sich irgendwann noch leisten kann Vinyl zu machen. Aber ich 

glaube, dass es das immer geben wird. 

VD: Seit ihr Mitglied der IFPI oder des VUT? 

IE: Ja, vom VUT. 

VD: Ich schaue gerade schnell  über meinen Fragebogen zum Schauen. Es ist,  

glaube ich, eh schon alles gesagt worden, wie ich so sehe. Jetzt habe ich 

eigentlich nur noch die Frage, ob ich irgend etwas vergessen habe, das zu diesem 

Thema passen könnte, das da viel leicht los werden willst.  Was dir auf dem 

Herzen liegt? 

IE: Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nein, ich glaube eigentlich nicht. Also, du hast da alles 

abgedeckt.  
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VD: Ich glaube auch... .  ich sehe gerade noch...  Hast du viel leicht eine ungefähre 

Ahnung der Kostenstruktur von einer Vinyl-Produktion? 

IE: Das kommt auch wieder total darauf an, was man macht.  

VD: . . .  und die Auflage. Kann man aber sagen, dass der Materialeinsatz 

viel leicht ein Drittel  vom Verkaufspreis ist  oder so etwas in der Richtung? 

IE: Das Problem ist ja anders. Wir rechnen ja nicht mit dem Verkaufspreis, sondern wir rechnen 

mit dem sog. Handelsabgabepreis. Also, das was die Plattenhändler oder der Saturn/Mediamarkt 

oder was auch immer dadurch verdient, das geht ja da gar nicht rein. So, der klassische 

Handelsabgabepreis für ein Vinyl liegt bei 11,57 Euro. Und wo wird denn da die Herstellung 

sein – so bei 4 Euro oder so. Da kommst du ungefähr hin. Also jetzt nicht auf den Verkaufspreis, 

sondern eben auf den Handelsabgabepreis gerechnet mit einem Drittel. 

VD: Das hilft  mir eh schon sehr weiter.  Ich glaube, dann habe ich alles.  Kurz 

und schmerzlos in 20 Minuten. Dann bedanke ich mich nochmals und bei 

Interesse lasse ich natürlich meine Ergebnisse zukommen. 

IE: Ja, ich würde dich darum bitten.  
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5.2.6.  IF 

VD: Können Sie das Label kurz vorstel len? 

IF: Ja, das ist ziemlich schnell. Wir sind seit 1993 im Geschäft und haben uns konzentriert auf 

audiophile Wiederauflagen. Das heißt also Reproduktion von Schallplatten die es schon mal 

gegeben hat, 1-zu-1, in qualitativ möglichst hochwertiger Form. Sowohl von der Reproduktion 

der Artworks her, als auch im audiophilen Bereich, sprich möglichst hohe Klangtreue.  

VD: Wie sieht das Geschäftsmodell  von [Name des Labels] aus? 

IF: Was meinen Sie genau mit Geschäftsmodell? 

VD: Wie haben Sie sich das gedacht, an wen sollen die Platten verkauft werden 

oder wie wollen Sie die Produktionskosten wieder herein spielen? Gibt es da 

irgendwie Schwerpunkte, wie das Audiophile wie ich annehme, oder auch von 

der musikalischen Seite her bestimmte Genres nur? 

IF: Ja, es ist so, dass wir schon einige Tage im Geschäft sind. Also wenn wir da über einen 

Vinylboom reden, ich denke mal, wir haben am absoluten Tiefpunkt angefangen vor 17 Jahren, 

als wirklich kein Mensch mehr von der LP sprach. Und das ganze stammt aus einem Hi-Fi-

Studio und wir haben eigentlich damals angefangen Schallplatten zu produzieren weil wir damals 

noch sehr viele Plattenspieler verkauft haben und auch der Meinung waren, dass Schallplatte 

besser klingt. Sind also von der audiophilen Seite heran gegangen. Und das war eigentlich als 

einmalige Aktion geplant für unsere Kunden. Und das lief dann aber auch mit anderen Händlern 

so gut das Geschäft, dass daraus dann eben das wurde was es heute ist. Es war aber eigentlich nur 

als Service für unsere Kunden hier in unserem Hi-Fi-Studio in [Ort des Labels] gedacht. 

VD: Uns Sie veröffentlichen nur auf Schallplatte? 

IF: Nur, wir haben nie etwas anderes gemacht.  

VD: Sie haben schon kurz angesprochen wie die Entscheidung Vinyl zu pressen 

zustande gekommen ist.  Kann man da sagen, dass es ein persönliches Anliegen 

war oder auch dann schon aus einem wirtschaftl ichen Interesse heraus? 

IF: Nein, das war eher damals noch im Zuge unseres Bestrebens die Welt zu verbessern. Wir 

waren immer der Auffassung, dass die Schallplatte besser klingt als die CD und das wollten wir 

eigentlich ... wir wollten eigentlich die Phase der Schallplatte weiter hoch halten. Das war 



DÜNSER  5. Anhang 

 130 

eigentlich der ursprüngliche Hintergrund. Es ging also dabei wirklich in aller erster Linie damals 

um, das hat sich inzwischen gewandelt, aber damals ging es darum, einfach dem Kunden, der bei 

uns Hi-Fi-Geräte kauft auch entsprechende Software in die Hand zu geben.  

VD: Wie sieht denn bei Ihnen im groben die Kostenstruktur einer Produktion 

aus? 

IF: Ja, den größten Teil ist es ja so, dass wir, wie gesagt, Platten reproduzieren die es schon einmal 

gegeben hat. Das heißt, wir besitzen die Rechte nicht an diesen Platten, sondern müssen Lizenzen 

einkaufen und die Lizenzen sind nach wie vor der größte Kostenfaktor. Produktion ist auch 

relativ teuer, weil wir eben nicht auf bestehende Werkzeuge zurück greifen, sondern wir mastern 

immer wieder neu, sprich wir besorgen uns das original Master und schneiden dann davon 

Lackfolien etc. Das heißt, wir starten wirklich bei Null. Anders wie viele unserer Mitbewerber, 

die von irgendwelchen Digitalfiles schneiden oder vorhandene Werkzeuge benutzen. Wir starten 

am original Master, so dass eigentlich die Studiokosten und Fertigungskosten relativ hoch sind, 

aber den größten Anteil machen nach wie vor die Lizenzen aus. 

VD: Aber es geht sich dann schlussendlich doch noch mit ein bisschen Gewinn 

aus? 

IF: (lacht) Also, wenn man das 17 Jahre lang macht, sollte man annehmen, dass da ein wenig ein 

bisschen dabei rum gekommen ist und diese Frage kann ich bejahen.  

VD: Was haben Sie für Auflagen bei Ihren Veröffentlichungen? 

IF: Die Startauflage ist immer 1.000 Stück. Aber, wir haben Titel in unserem Katalog, die wir 

jetzt schon seit Tag 1 verkaufen, also von den ersten vier Titeln, mit denen wir damals 

angefangen haben, wir haben so zwei Vierer-Sets gemacht und dann angefangen ein regelmäßiges 

Business daraus zu machen. Und von den allerersten Vierer-Sets oder von den ersten acht sind 

sechs immer noch erhältlich. So, und wenn man so etwas seit 17 Jahren im Katalog hat, dann 

kommen natürlich auch vernünftige Stückzahlen zusammen und bei diesen ganz alten Titel, da 

sind wir schon im fünfstelligen Bereich. 

VD: Wo wird Ihr Vinyl gepresst oder geschnitten? 

IF: Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Geschnitten .... wir versuchen immer auf das 

original Master zurückzugreifen. Also das Band, was damals bei der Aufnahme entstanden ist, das 
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gibt man natürlich sehr ungern aus der Hand weil, klar wenn Ella Fitzgerald irgendwann mal 

etwas gesungen hat und das Band geht kaputt, das ist unwiederbringlich. Deswegen geben Majors 

ihre Bänder sehr ungern aus der Hand. Wir schneiden also tunlichst immer dort wo das Band 

auch liegt. Das heißt unsere Verve-Titel, das amerikanische Jazz-Label, da wird dann in den USA 

geschnitten, in New York oder Kalifornien. Die Decca Titel zum Beispiel werden in London 

geschnitten, weil dort eben die Bänder liegen und die deutschen Grammophon Titel in 

Hannover bei EBS191. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Masteringstudios auf der ganzen 

Welt zusammen, die wir alle kennen, deren technisches Equipment wir auch kennen und auch 

akzeptieren. Das sehen wir uns schon sehr genau an und gepresst werden die Platten bei der 

Pallas192 in Diepholz.  

VD: Ist das so eine Szene-Ding im Großen und Ganzen? Sind das Nostalgiker, 

die Ihre Veröffentlichungen kaufen? Oder kann man das nicht so eingrenzen? 

IF: Das ist sehr schwer zu sagen weil wir selber nicht direkt an Endverbraucher verkaufen. Wir 

sind ein reiner Großhandel und Hersteller und Großhändler, die verkaufen nur an 

Wiederverkäufer. Haben dadurch wenig Kontakt zu den Kunden. Ich denke das muss man ein 

bisschen repertoireabhängig machen. Ich vermute, dass immer noch ein Großteil unserer Kunden 

einfach Leute sind, die glauben, dass eine LP besser klingt als eine CD. Aus der Diskussion halten 

wir uns inzwischen raus. Wir machen unsere LP so gut wie es nur irgendwie geht und dann kann 

jeder entscheiden ob es besser klingt als die entsprechende CD oder nicht – wenn es diesen Titel 

auf CD gibt. Dann gibt es eine weitere große Kundschaft, die einfach die ganze Präsentation 

eines digitalen Tonträgers nicht mag. Diese kleine Plastikschachtel auf der man nichts sehen 

kann, auf der man nichts lesen kann. Die einfach richtig was wertiges und dem Preis 

angemessenes Produkt in der Hand halten wollen. Und dann gibt es denke ich mal eine jüngere 

Kundschaft, die wir erst seit kurzem erreichen, die einfach mit der CD aufgewachsen ist und 

Schallplatte und Vinyl einfach cool finden. Die kaufen jetzt natürlich nicht unsere Klassiktitel 

aber wir haben einige Jazz- und einige Poptitel im Programm die, so denke ich mal, diese 

Kundschaft attraktiv findet.  

 

 
                                                   
191 Emil Berliner Studios 
192 Pallas Group 
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VD: Wer bestimmt eigentlich die Titell iste bei ihnen? 

IF: Ja, die letztendliche Entscheidung treffe wohl ich. Aber das mache ich natürlich schon nach 

Recherche und Kundenwunsch. Also, wir haben bei uns auf der Webseite so ein kleines Forum 

wo jemand sich Titel wünschen kann. Jetzt könnte ich losgehen und auf einen Titel hin 1.000 

Platten pressen. Aber wenn ein Titel häufiger gewünscht wird, wir registrieren das, sehen uns das 

an, stimmen uns mit unseren Vertrieben ab, mit Sammlern. Es gibt einfach so Titel, die sind so 

Klassiker wie ... da ist es einfach offensichtlich sie zu machen. Aber die finale Entscheidung liegt 

bei mir. 

VD: Gibt es da irgendwie Kriterien, die man dingfest machen kann ab wann ein 

Titel jetzt neu erscheinen wird? 

IF: Ja, das ist inzwischen denke ich mal ein Bauchgefühl. Also in der Branche der audiophilen 

Wiederveröffentlichungen sind wir die Firma, die am längsten existiert. Jedenfalls unter dem 

gleichen Besitzer. Es ist so, dass man das natürlich irgendwo im Gefühl hat, was läuft und was 

nicht läuft. Und da experimentieren wir mal mit Sachen die wir bisher nicht gemacht haben. Das 

klappt, geht auch mal schief. Aber im Großen und Ganzen bin ich mir schon einigermaßen 

sicher was uns unsere Kunden abnehmen und was nicht. Aber 100%ig sicher kann ich nicht sein, 

dann würde ich hier schon lange nicht mehr sitzen sondern es gibt immer noch ein gewisses 

wirtschaftliches Risiko. Nur wir haben inzwischen einen Katalog von über 300 Titeln, also das ist 

hier schon eine einigermaßen sichere Bank. 

VD: Wo sehen Sie den Mehrwert von Vinyl? 

IF: Ja, das müssten Sie die Kunden fragen. Insbesondere weil eine Schallplatte nicht zu kopieren 

ist, man kann sie sich nicht auf seinen iPod ziehen, man muss einen vernünftigen Plattenspieler 

haben. Es ist eigentlich viel umständlicher als jeder digitale Tonträger. Warum kauft man das? 

Ich glaube, es ist so ein bisschen die Ermüdung was allgemein digitale Tonträger bis hin zum 

Download angeht. Es ist das Persönliche, man entfernt sich immer weiter weg von der Musik. 

Unsere Platten sind so reproduziert, dass sie die gegen ein Original legen können und nicht 

sehen, dass sich etwas geändert hat. Wir haben keinen Barcode darauf, wir selber stehen auch 

nicht darauf, wir also als [Name des Labels]. Sondern es sieht einfach aus wie ein Original. Es ist 

also eine kleine Zeitreise mit Unterschied, dass die Platte, die sie da in der Hand halten, nicht 

zerschlissen ist. Die lag nicht 50 Jahre bei irgendjemand im Plattenschrank sondern ist neu 
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produziert worden, das Cover sieht vernünftig aus, wahrscheinlich klingt sie sogar besser als das 

Original weil einfach heute bessere Schneidapparaturen da sind, besser gefertigt wurde. Das heißt, 

es ist irgendwo eine Zeitreise in die 50er, 60er, 70er Jahre, als man diese Platte also noch so hat 

kaufen können. Und ich glaube das ist es, was den Kunden daran fasziniert. Wir haben 

Mitbewerber, die versucht haben auf LP Sachen zu vermarkten, die zuerst auf CD erschienen 

sind. Das läuft deutlich schlechter. Also der Kunde möchte es schon oder die Kunden, die wir 

bedienen, möchten es einfach in dem Format haben in dem das Original erschienen ist.  

VD: Und Sie als [Name des Labels] sehen, ich denke mal, den Mehrwert auch 

im audiophilen Klang. Kann das auch ein Ding sein? 

IF: Ja, so hat das Ganze ja angefangen. Und ich denke, das ist immer noch ein ... daran glaube ich 

noch nach wie vor, dass der Effekt da ist aber glaube, dass wir inzwischen mehr eine 

Sammlerklientel befriedigen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einige [Name des Künstlers] 

Titel bei uns im Katalog und sobald wir so etwas produzieren ... wir stehen also im Kontakt mit 

verschiedenen [Name des Künstlers]-Fanclubs, die sind ganz aus dem Häuschen wenn so etwas 

wieder auf den Markt kommt. Gerade so original reproduziert mit Aufkleber an der richtigen 

Stelle und auch den Aufkleber richtig gemacht. Die kaufen es bestimmt nicht weil es besser 

klingt, sondern weil es einfach eine möglichst originalgetreue Reproduktion des Originals ist. 

VD: Inwiefern sind die Verkäufe klassischer Tonträger (Vinyl/CD) für Sie 

relevant? Die CD fällt  ja für Sie komplett weg. 

IF: Ja, weil wir eben nur Vinyltonträger verkaufen, ja.  

VD: Haben Sie schon einmal daran gedacht mp3-Downloadcoupons beizulegen? 

IF: Das dürfen wir nicht. Also, erst mal würde es mich nicht interessieren, zum Zweiten ist in 

dem Vertragswerk, das wir mit den jeweiligen Majors abgeschlossen haben, Universal Music, 

Sony Music, explizit jede andere Vermarktung außer auf LP ausgeschlossen. Das ist ja wie gesagt 

nicht unser Repertoire. Wir lizenzieren das Repertoire und wir dürfen davon nur eine LP fertigen 

und nichts anderes.  
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VD: In welchen Ländern werden ihre Veröffentlichungen vertrieben? Gibt es da 

einen bedeutendsten Markt oder? 

IF: Der größte Markt ist immer noch unsere Heimatmarkt Deutschland. Also, in der Summe 

sind es über 50 Länder in die wir exportieren. Die wichtigsten werden USA sein, Korea ist sehr 

stark, Japan. Hier in Europa neben Deutschland Italien, Großbritannien, Frankreich. Taiwan ist 

sehr stark. Hong Kong und China. Also die Märkte, die man erwarten kann, aber es sind auch 

ganz exotische Sachen dabei wie, im letzten Jahr sind Chile und Kasachstan dazu gekommen. 

Und das war bemerkenswert, ja. 

VD: Wie sieht denn die Zukunft des Vinyls aus Ihrer Sicht aus? Gibt es da 

Zukunft? 

IF: Das scheint so zu sein. Also, das Ganze, muss ich gestehen, läuft schon viel länger als ich 

eigentlich angenommen hatte. Wir haben damit 1993, wie gesagt, angefangen und da habe ich 

gedacht es läuft zwei, drei Jahre und dann ist das Thema gut. Tatsächlich ist es so, dass wir bis 

2008 eine konstante Aufwärtsbewegung hatten. Dann hat uns, wie alle anderen, die 

Wirtschaftskrise auch eingeholt. Nicht so stark wie andere, aber das hat schon einen Knick 

gegeben und wir arbeiten gerade daran wieder auf das Niveau von 2008 zu kommen. Und ich 

muss gestehen, ich habe keinen Anlass anzunehmen, dass sich daran mittelfristig etwas ändern 

wird. Wir haben eher das Problem der Lieferanten- als der Abnehmerseite. Es ist so, dass wir wie 

gesagt von den Lizenzen abhängig sind und auch die Majors inzwischen gemerkt haben, dass man 

mit Vinyl Geld verdienen kann, so dass es für uns immer schwerer wird Lizenzen zu bekommen. 

Das ist schade, weil sich die Major nicht so viel Mühe bei der Fertigung geben wie wir das 

machen, sondern einfach ein Produkt schnell auf den Markt bringen, im Zweifelsfall eben von 

Werkzeugen die schon existieren. Das ist also nicht so gut wie es heute einfach technisch geht. 

Darauf haben wir überhaupt keine Einfluss weil es eben deren Repertoire ist und insofern droht 

uns, wenn man unbedingt nach einer Gefahr suchen will, von der Lieferantenseite her eine 

Gefahr als von der Abnehmerseite.  

VD: Verspüren Sie diesen positiven Trend jetzt auch? 

IF: Wie gesagt, wir haben seit 1993 einfach konstante Aufwärtsbewegungen gehabt, mal weniger, 

mal mehr. Aber es war jedes Mal das beste Jahr das wir bisher hatten. Von 1993 aus betrachtet 

auf jeden Fall, in den letzten zwei Jahren – es gab 2008 diesen allgemeinen wirtschaftlichen Knick 
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den wir auch mitgemacht haben und ab da ging es eigentlich auch wieder bergauf. Aber unser 

Repertoire ist ja auch nicht so – ich weiß nicht ob Sie auf unsere Webseite gesehen haben, was 

wir so alles anbieten – wenig zeitsensitiv. Es sind Titel die es schon seit 50 Jahren zum Teil gibt, 

bekannte Klassiker verkaufen sich auch weiterhin. Das ist also nichts wo sich der Markt schnell 

irgendwie geschmacksmäßig weg bewegt. Sondern das sind einfach wichtige Titel die man 

einfach im Plattenschrank haben sollte.  

VD: Ich komme nochmals schnell  auf die Zuliefererseite und die Lizenzen 

zurück. Wollen die Majors jetzt einfach mehr Geld für die Lizenzen haben oder 

geben sie sie einfach gar nicht mehr weg? 

IF: Beides. Ja, wobei letzteres zunimmt. Dass einfach der Katalog einfach pauschal für uns 

gesperrt wird, weil man könnte ja vielleicht in einigen Jahren die Platte, die uns gerade jetzt 

interessiert, machen. Das sind häufig Titel, die Abseits des Mainstream liegen, die dann einfach 

pauschal blockiert werden und das ist sehr ärgerlich weil wir ja jetzt im Moment daraus etwas 

machen könnten und der jeweilige Major sagt nein, das behalten wir uns vor. Nicht jetzt, aber 

vielleicht in ein paar Jahren. Und da werden natürlich große Teile des Katalogs gesperrt die uns 

eigentlich schon interessieren würden. Also es ist so, dass die Majors jetzt zum Beispiel Sony 

Music hat eine eigene Division gegründet, die sich „Music On Vinyl“ nennt. Das ist eine 

Kooperative zwischen einem sehr großen Vertrieb, einem Presswerk und eben Sony Music. Die 

werten jetzt selber den Sony-Katalog aus. Ganz merkwürdige Katalogzusammenstellung. Eben 

weil von vorhandenen Werkzeugen da gepresst wird. Trotzdem werden da ganz pauschal Titel 

blockiert, die die nie machen würden, weil sie auch nicht die Zielgruppe dafür haben. Und das 

sind Sachen die schon nerven und wo wir dann immer schauen und beobachten müssen, wie das 

weiter geht. Andererseits, wir haben schon so viele Leute und so viele andere Firmen überlebt. 

Wir haben einen langen Atem.  

VD: Universal macht das ja auch mit „Back To Black“? 

IF: „Back To Black“, genau. Das ist deren eigene Linie. 

VD: Sind sie Mitglied der IFPI oder beim VUT? 

IF: Von VUT sind wir Mitglied, ja. 
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VD: Habe ich irgend etwas vergessen zu dem Thema, wollen Sie noch etwas 

loswerden 

IF: Eigentlich haben wir, denke ich mal, das Thema umfassend abgefragt. Was die Vinylindustrie 

angeht sind wir ja nur ein sehr kleiner Teilbereich. Eben dadurch, dass wir ja bereits vorhandene 

Platten nochmal reproduzieren. Aber ich denke mal, dass sie da was das betrifft doch alles 

abgefragt haben was wichtig ist. Wenn Sie nochmal eine Frage haben schicken Sie mir eine Mail. 

Das ist kein Problem. 
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