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Executive Summary 

 

Die folgende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Entstehungsgeschichte und dem 

Verlauf des wirtschaftlichen Erfolgs in der österreichischen Dialektpopmusik am heimischen 

Musikmarkt von 1970 bis heute auf Basis des theoretischen Konzepts „Production of Culture 

Perspective“ nach Richard A. Peterson. Die Analyse richtet sich nach den sechs 

Einflussfaktorenbündeln „rechtliche Rahmenbedingungen“, „Wandel der Technologien“, 

„Industriestruktur“, „Organisationsstruktur“, „institutionalisierte Berufsrollen“ sowie 

„Nachfrage- und Marketingkonzepte“.  

 

Es wird untersucht, zu welchen Zeitabschnitten österreichische Dialektpopmusik 

wirtschaftlich besonders erfolgreich war, welche Produktionsbedingungen und Strukturen 

am Markt herrschten, wie andere Marktteilnehmer (etwa Unternehmen der 

phonographischen Industrie, Medien, Verwertungsgesellschaften und andere Institutionen 

sowie Dienstleister wie Manager, Booker und Agenten) gegenüber Künstlern aus genanntem 

Bereich agierten und welchen Veränderungen diese Bedingungen im Zeitverlauf 

unterworfen waren. Die relevanten Informationen wurden über eine Literaturrecherche 

generiert und aus verfügbaren Datenbanken - etwa Aufzeichnungen über Hitparaden und 

Auszeichnungen für Tonträgerverkäufe (Gold-/Platin-Verleihungen) - extrahiert. Darüber 

hinaus fließen Erkenntnisse aus Interviews mit Branchenexperten, die mittels einer 

qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden, in die Arbeit ein. 

 

Die Ausführungen schließen mit drei fallstudienartigen Betrachtungen von ausgesuchten 

Phasen des wirtschaftlichen Erfolgs in der österreichischen Dialektpopmusik sowie einem 

Resümee über die gewonnen Erkenntnisse im Sinne des Production of Culture-Ansatzes. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in der vorliegenden Arbeit auf eine gendergerechte 

Schreibweise verzichtet. Es soll jedoch hiermit klargestellt werden, dass in Frage kommende 

Begriffe - beispielsweise „Interviewpartner“ oder „Leser“ - sowohl die weibliche als auch die 

männliche Form bezeichnen. 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

5 
 

Inhalt 

1 Einleitung ............................................................................................................................ 7 

1.1 Problemstellung ........................................................................................................... 7 

1.2 Zielsetzung der Arbeit .................................................................................................. 8 

1.3 Begriffsdefinitionen ..................................................................................................... 9 

1.4 Methodik .................................................................................................................... 14 

1.5 Forschungsstand ........................................................................................................ 16 

1.6 Gliederung .................................................................................................................. 18 

2 Theoretische Grundlagen ................................................................................................. 19 

2.1 The Production of Culture Perspective ...................................................................... 20 

2.1.1 Law and Regulation / rechtliche Rahmenbedingungen ..................................... 22 

2.1.2 Technology / Wandel der Technologien ............................................................ 23 

2.1.3 Industrial Structure / Industriestruktur .............................................................. 25 

2.1.4 Organizational Structure / Organisationsstruktur .............................................. 26 

2.1.5 Occupational Careers / institutionalisierte Berufsrollen .................................... 28 

2.1.6 Markets / Nachfrage- und Marketingkonzepte ................................................. 29 

2.1.7 Resümee ............................................................................................................. 30 

2.2 Exkurs: Theoretische Ansätze der Cultural Studies ................................................... 32 

3 Geschichtlicher Überblick ................................................................................................. 37 

3.1 Austropop und österreichische Dialektpopmusik ..................................................... 37 

3.2 Wurzeln und Einflüsse ............................................................................................... 39 

3.3 Von der Dialektwelle zur Gegenwart ......................................................................... 42 

4 Der österreichische Markt für Popmusik ......................................................................... 49 

4.1 Einnahmequellen ....................................................................................................... 50 

4.1.1 Produktgeschäft.................................................................................................. 50 

4.1.2 Livegeschäft ........................................................................................................ 53 

4.1.3 Lizenzgeschäft ..................................................................................................... 55 

4.1.4 Musikverlagsgeschäft ......................................................................................... 57 

4.1.5 Weitere Einnahmequellen .................................................................................. 57 

4.2 Akteure am österreichischen Markt für Popmusik.................................................... 58 

4.2.1 Künstler und ihr unmittelbares Umfeld ............................................................. 58 

4.2.2 Manager, Agenturen, Booker ............................................................................. 60 

4.2.3 Unternehmen der phonographischen Industrie ................................................ 62 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

6 
 

4.2.4 Verwertungsgesellschaften ................................................................................ 67 

4.2.5 Förderungseinrichtungen, Servicestellen, Interessensvertretungen ................. 67 

4.2.6 Konsumenten ..................................................................................................... 69 

4.3 Promotion und Medien ............................................................................................. 70 

4.3.1 Radio ................................................................................................................... 72 

4.3.2 Fernsehen ........................................................................................................... 76 

4.3.3 Weitere mediale Multiplikatoren ....................................................................... 79 

4.4 Vertrieb ...................................................................................................................... 81 

4.5 Rechtliche Rahmenbedingungen ............................................................................... 84 

5 Auszeichnungen als Maßstab für wirtschaftlichen Erfolg ................................................ 86 

5.1 Charts ......................................................................................................................... 86 

5.2 Auszeichnungen für Tonträgerverkäufe .................................................................. 101 

5.3 Der österreichische Musikpreis „Amadeus“ ............................................................ 106 

6 Wirtschaftlich erfolgreiche Phasen im Zeitverlauf ......................................................... 110 

6.1 Anfang 1970er: Wolfgang Ambros und „Da Hofa“ .................................................. 110 

6.2 Ende 1970er: Ludwig Hirsch singt „Dunkelgraue Lieder“ ........................................ 113 

6.3 Anfang 1990er: Neue Volksmusik ............................................................................ 116 

7 Fazit ................................................................................................................................. 124 

8 Ausblick und Handlungsempfehlungen .......................................................................... 127 

9 Literatur .......................................................................................................................... 129 

10 Abbildungen.................................................................................................................... 138 

11 Tabellen .......................................................................................................................... 138 

12 Anhang ............................................................................................................................ 139 

12.1 Gesprächspartner für Experteninterviews ........................................................... 139 

12.2 Leitfaden für Experteninterviews ......................................................................... 141 

12.3 Transkribierte Experteninterviews ....................................................................... 144 

12.4 Relevante Gold- und Platin-Auszeichnungen ....................................................... 221 

12.4.1 Alben ................................................................................................................. 221 

12.4.2 Singles ............................................................................................................... 224 

12.5 Relevante Preisträger des Amadeus Awards ....................................................... 225 

 

 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

7 
 

1 Einleitung 

„Der Wiener Dialekt ist ein Blutsbruder der Musik und kann in Verbindung mit dieser 
seine unverlogensten, betroffen machendsten Wirkungen erzielen.“ 

 

André Heller, seines Zeichens Musiker, Journalist und mittlerweile Universalkünstler, lieferte 

in den 1970er und 1980er Jahren seinen musikalischen, aber auch journalistischen Beitrag 

zur damals prosperierenden „Dialektwelle“ und bringt die Kraft dieser Kunstform in diesem 

Satz auf den Punkt1. Vielleicht ist er sogar etwas zu zurückhaltend, indem er sich explizit auf 

den Wiener Dialekt bezieht, schließlich kommen die bekanntesten Protagonisten der ab den 

1970er Jahren sehr lebendigen österreichischen Dialektpopmusik-Szene aus den 

unterschiedlichsten Regionen des Landes. Viele dieser Künstler, die damals große Erfolge 

feierten, sind bis heute aktiv, weitläufig bekannt und beim Publikum beliebt. So feiert 

beispielsweise Wolfgang Ambros sein 40-jähriges Bühnenjubiläum mit großen Konzerten in 

Österreich und Deutschland, wovon zwei in der etliche tausend Menschen fassenden Wiener 

Open Air Arena stattfinden. Der eigentlich seit Jahren pensionierte Ostbahn-Kurti gibt 

wiederum zur Erinnerung an ein legendäres Konzert aus dem Jahre 1991 ein großes 

Freiluftkonzert auf der Wiener Kaiserwiese und auch am Programm des Donauinselfestes, zu 

dem jährlich an die drei Millionen Besucher pilgern, finden sich traditionell einige 

prominente Vertreter des Genres wieder. Auf diversen Radiosendern des Landes, privat und 

öffentlich-rechtlich, wird den alternden Stars ebenso gehuldigt wie in themenspezifischen 

TV-Sendungen, Musikzusammenstellungen und populärer Literatur. Medienproduzenten 

von damals, etwa Rudi Dolezal und Hannes Rossacher, sind bei heutigen Produktionen nach 

wie vor federführend involviert. Die österreichische Dialektpopmusik hat in der 

österreichischen Kulturlandschaft also bleibende Spuren hinterlassen, sowohl künstlerisch, 

als auch wirtschaftlich. 

 

1.1 Problemstellung 

Diese eben genannten - zugegeben willkürlich und nicht repräsentativ gewählten - Beispiele 

lassen erahnen, welcher wirtschaftliche Erfolg in Österreich mit Dialektpopmusik innerhalb 

                                                      
1
 Vgl. Wicke et al. (2007), S. 805. 
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der letzten Jahrzehnte erzielt worden ist und von den damaligen Superstars immer noch 

erzielt wird. Ähnlich erfolgreiche Nachfolger sucht man allerdings scheinbar vergebens. 

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass der Schein trügt und man trotz 

aufmerksamer Verfolgung der heimischen Musiklandschaft gewisse Künstler einfach nicht 

wahrnimmt. Viel wahrscheinlicher ist es allerdings, dass eine geringe Präsenz in klassischen 

Medien wie Radio, Zeitungen und Fernsehen, kaum Erwähnung in Hitparaden, geringe 

Aktivität am Konzertsektor und eine äußerst überschaubare Auswahl von Neuerscheinungen 

im physischen und virtuellen Musikfachhandel ein Zeugnis von wenig Akzeptanz beim 

Publikum und damit einhergehendem mangelnden wirtschaftlichen Erfolg oder gar der 

Inexistenz sind. 

 

Ungeahnt dessen, ob diese subjektive Empfindung nun bestätigt werden könnte oder nicht, 

drängt sich jedenfalls die Frage nach dem Warum auf. Warum ist die Wahrnehmung 

heimischer Dialektpopkünstler so gering? Warum sind sie kaum in Hitparaden, Medien, 

Verkaufsflächen und auf den Konzertbühnen des Landes vertreten? Die Untersuchung und 

Beantwortung dieser Fragen würde aufgrund der Tatsache, dass es sich bei diesem Werk um 

eine Diplomarbeit handelt, wohl den Rahmen sprengen. Allerdings lässt sich durchaus 

erforschen, wann österreichische Dialektpopmusik wirtschaftlich besonders erfolgreich war 

und welche Bedingungen zu diesen Zeitpunkten am Markt herrschten. Und genau damit 

werden sich die folgenden Seiten befassen. 

 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Diese Forschungsarbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, den wirtschaftlichen Erfolg 

österreichischer Dialektpopmusik wissenschaftlich zu analysieren und zu erklären. Damit soll 

ein Beitrag zu diesem, von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, aber auch anderen 

Disziplinen, bisher noch kaum thematisierten Forschungsfeld geliefert werden. Ferner liegt 

es auch im Interesse des Autors, eine Basis für weitere, aufbauende und interdisziplinäre 

Untersuchungen zu liefern, aber jedenfalls auch Impulse für weitere künstlerische 

Schöpfungen aus diesem Genre und deren wirtschaftlich erfolgreiche Vermarktung zu 

geben.  
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Die Untersuchung von wirtschaftlichen Erfolgszeitpunkten und -räumen sowie dem dann 

bestehenden Marktumfeld kann nun in folgender Forschungsfrage zusammengefasst 

werden: 

Zu welchen Zeitabschnitten war österreichische Dialektpopmusik am heimischen Markt 

wirtschaftlich besonders erfolgreich, welche Produktionsbedingungen und Strukturen 

herrschten in diesen Phasen vor, wie agierten andere Marktteilnehmer gegenüber Künstlern 

aus diesem Bereich und welchen Veränderungen sind diese Tatsachen im Zeitverlauf 

unterworfen? 

 

Das Ergebnis dieser Arbeit soll somit die Betrachtung der Geschichte der österreichischen 

Dialektpopmusik aus einem ökonomischen Blickwickel heraus sowie eine Ausarbeitung der 

wirtschaftlich besonders erfolgreichen und damit einhergehend auch weniger erfolgreichen 

Abschnitte sein. Wichtig dabei ist, wie sich das Umfeld und die Bedingungen am Markt für 

österreichische Dialektpopmusik sowie die handelnden Akteure im Zeitverlauf entwickelt 

haben. Diese breite Palette an Faktoren reicht von der Unterstützung durch den Staat und 

die Medien, über technologische Entwicklungen und der herrschenden Rechtslage, bis zu der 

Organisation der Musikindustrie und der darin tätigen Unternehmen, Institutionen und 

Personen sowie der Nachfrage der Konsumenten. Eine genauere Abgrenzung wird im 

theoretischen Teil vorgenommen. 

 

Um die Zielsetzung dieser Forschungsarbeit unmissverständlich darlegen und auch erreichen 

zu können, ist es notwendig, das darin verwendete Vokabular entsprechend akkurat zu 

definieren. 

 

1.3 Begriffsdefinitionen 

Bereits die exakte Beschreibung des Begriffs „Popmusik“ bzw. „Populäre Musik“ – in dieser 

Arbeit wird zwischen diesen Bezeichnungen nicht unterschieden – ist eine Aufgabe, derer 

man ganze Forschungsarbeiten widmen könnte (was in der Musikwissenschaft durchaus 

auch gemacht wird). Eine positive Definition scheint gar unmöglich, weil die musikalische 

Vielfalt so mannigfaltig ist, dass man sie kaum in wenigen Worten akkurat zusammenfassen 

kann. Zudem bringt der kreative Prozess der Komposition von Popmusik mit sich, dass die 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

10 
 

daraus entstehenden Werke sich nicht an klar abgegrenzte Genres halten, sondern unzählige 

Mischformen entstanden sind und auch weiterhin entstehen, wodurch eine exakte 

Definition, auch wenn sie für einen bestimmten Zeitpunkt tatsächlich Allgemeingültigkeit 

aufweisen könnte, der Realität immer hinterher hinkt.2 Ein passender positiver Ansatz ist das 

an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien von Harald Huber entwickelte 

Kugelmodell der Stilfelder der Musik, welches auf Daten des österreichischen Musikmarkts 

basiert3: 

 

Abbildung 1: Das Kugelmodell der Stilfelder der Musik nach Huber 
Quelle: http://www.mdw.ac.at/I112/html/stife/content/main.php, eingesehen am 17.10.2011. 

 

Huber berücksichtigt mit den Kategorien „art“ und „pop“ die klassische dichotome Einteilung 

in ernste Musik und Unterhaltungsmusik (E-Musik und U-Musik),  identifiziert im 

Spannungsfeld dieser aber auch sechs Stilfelder, die jeweils ein Bündel musikalischer Genres, 

Stile und Substile, Betätigungsfelder musikbezogener Kreativität, Produktions-, Distributions- 

                                                      
2
 Eine ausführliche Diskussion zum Begriff „Populäre Musik“ findet der interessierte Leser etwa bei Göke 

(2002), S. 6 ff. 
3
 Huber beschreibt das Modell ausführlich in seiner noch nicht erschienenen Habilitationsschrift „Der Song und 

die Stilfelder der Musik“. Umfangreiche Informationen sind auch auf www.stilfelder.net online verfügbar.  
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und Rezeptionszusammenhänge sowie Kategorien von Rankings repräsentieren4. Für das 

Spannungsfeld „Rock & Pop“ werden Stile wie etwa R&B, verschiedene Formen des Rock, 

Beat, Soul, Reggae, Punk/New Wave, Heavy Metal, Synthi- und Dance-Pop und ähnliche 

genannt, die Aufzählung ist allerdings nicht abschließend und lässt somit weitere Optionen 

zu5. Ferner ist vor allem bei der Betrachtung des Stilfelds „Dance/Hip Hop/Elektronik“ zu 

erkennen, dass zahlreiche Überschneidungen vorliegen und auch die Verwurzelung in „Rock 

& Pop“ offensichtlich ist6. Generell muss angemerkt werden, dass auch in diesem Modell 

keine eindeutige Abgrenzung möglich ist und die Stilfelder sich teilweise überschneiden bzw. 

ein Musikstück oder Künstler nicht immer eindeutig einem Stilfeld zugeordnet werden kann, 

sondern auch eine Positionierung in Zwischenbereichen des Kugelmodells möglich ist. Ein 

Beispiel hierfür wäre etwa Hubert von Goisern, der zwischen den Stilfeldern „Rock & Pop“ 

sowie „Volksmusik / Folk & World“ agiert. 

 

Den umgekehrten Weg der negativen Definition beschritt Philip Tagg bereits Ende der 

1970er-Jahre, indem er in seinen Ausführungen zusammenfassend ausschloss, was 

Popmusik nicht ist: 

„Populäre Musik ist, mit anderen Worten, all diejenige Musik, die weder Volks- noch 
Kunstmusik ist.“7 

 

Die vorliegende Arbeit stellt keinesfalls den Anspruch, eine weitere umfassende Definition 

des Begriffs „Popmusik“ zu kreieren, noch wäre sie je in der Lage, diesem gar gerecht zu 

werden. Es gilt also die Beschränkung, dass klassische bzw. ernste Musik, Volksmusik, 

volkstümliche Musik, Country und Schlager, sowie Jazz und Weltmusik im Begriff „Popmusik“ 

nicht enthalten sind. Umgekehrt wird angenommen, dass Rockmusik, Blues, elektronische 

Musik, Rap und verwandte Genres für diese Arbeit innerhalb des Begriffs „Popmusik“ 

relevant sind. Da es aber auch unter Verwendung dieser Konventionen zu Überschneidungen 

oder Zuordnungsschwierigkeiten kommen kann, werden in den weiteren Ausführungen 

unklare Einzelfälle gesondert betrachtet und erklärt, ob und aus welchen Gründen sie nun 

der Popmusik zugerechnet werden, oder eben nicht. Vorab sei erwähnt, dass unabhängig 

vom Klang der Musik und den Textinhalten auch berücksichtigt wird, wie die Künstler selbst 

                                                      
4
 Vgl. http://www.mdw.ac.at/I112/html/stife/index.php?row=&col=1, eingesehen am 17.10.2011. 

5
 Vgl. http://www.mdw.ac.at/I112/html/stife/index.php?row=5&col=1, eingesehen am 17.10.2011. 

6
 Vgl. http://www.mdw.ac.at/I112/html/stife/index.php?row=4&col=1, eingesehen am 17.10.2011. 

7
 Tagg (1979), S. 26. 
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ihren Stil definieren und welche stilistische Zugehörigkeit sie durch ihre Live- und 

Medienpräsenz signalisieren. 

 

„Österreichische Popmusik“ weist darauf hin, dass die Künstler ihren Lebens- und vor allem 

Schaffensmittelpunkt innerhalb der Staatsgrenzen Österreichs haben müssen. Dies schließt 

mit ein, dass Staatsangehörigkeit, Sitz der Plattenfirma und andere Kriterien nicht relevant 

sind. „Dialektpopmusik“ signalisiert wiederum, dass die Sprache der Texte zumindest 

teilweise in Mundart gehalten sein muss. Diese Voraussetzung kann man auf mehreren 

Ebenen betrachten: So gilt beispielsweise ein Künstler als Angehöriger der Dialektpopmusik, 

wenn er mehrere Dialektpopmusik-Songs verfasst oder interpretiert hat, ein Song gilt als 

Dialektpopmusik, wenn zumindest einige Worte des Textes in Mundart gehalten sind. Ein 

exemplarisches Beispiel hierfür ist Falco, der in den Texten seiner Pop-Songs oft 

Hochdeutsch, Englisch und Wiener Mundart kombiniert. Ebenso exemplarisch ist die 

Karriere von Georg Danzer zu sehen, der Lyrik sowohl in deutscher Hochsprache, als auch in 

Wiener Dialekt und Spanisch verfasst hat. Für die vorliegende Arbeit sind beide jedenfalls zur 

österreichischen Dialektpopmusik zu zählen. Schließlich sei noch angemerkt, dass der Begriff 

„Austropop“ in dieser Arbeit nicht analog zu „österreichische Dialektpopmusik“ verwendet 

wird, da davon keine eindeutige Definition bekannt ist, weder in der populären Kultur, noch 

in der Wissenschaft. Nähere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 3. 

 

Die Abgrenzung „heimischer Markt“ signalisiert, dass für diese Arbeit ausschließlich 

Aktivitäten innerhalb Österreichs betrachtet werden. Darunter fallen etwa Verkäufe von 

Tonträgern aller Art, Konzerte und Tourneen, Einnahmen aus Tantiemen für Aufführungen 

innerhalb Österreichs, Radio-, Fernseh- und Werbeauftritte und dergleichen. Natürlich 

kommt es auch vor, dass österreichische Dialektpopmusiker im deutschsprachigen Ausland 

oder gar international tätig sind, diese Aktivitäten sind für die vorliegende Arbeit jedoch 

nicht relevant.  

 

„Wirtschaftlich erfolgreich“ definiert eine Ertragsgröße, die sich an betriebswirtschaftlichen 

Vorgaben orientiert. Unternehmen arbeiten in der Marktwirtschaft gewinnorientiert, 

versuchen also mit Produktion und Vertrieb von Wirtschaftsgütern bei geringstem Einsatz 

von Ressourcen den maximalen Profit zu erwirtschaften. Je größer der Gewinn – der sich 
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vereinfacht dargestellt aus der Subtraktion der Ausgaben von den Einnahmen ergibt – desto 

höher ist der Erfolg eines Unternehmens.8 Ein Musiker oder eine Band, sofern nicht in einem 

Angestelltenverhältnis tätig, ist ein Unternehmen in der Musikbranche. Dieses Unternehmen 

ist also dann wirtschaftlich erfolgreich, wenn es möglichst viele Einnahmequellen erschließt, 

Ressourcen optimal einsetzt und damit den größtmöglichen Gewinn erwirtschaftet, sprich 

die Einnahmen die Ausgaben so weit wie möglich übersteigen. Eine Erschließung und 

Erhaltung neuer Verdienstquellen, deren Einnahmen niemals die anfänglichen und 

laufenden Kosten decken oder übersteigen, würde diesem Prinzip zuwiderhandeln. Hierbei 

sei angemerkt, dass Künstler und Manager in der österreichischen Dialektpopmusik die 

genannten Prinzipien zwar nicht negieren, teilweise jedoch einen bescheideneren Anspruch 

an wirtschaftlichen Erfolg stellen, als eben dargestellt. Die Sicht der Musiker lässt sich am 

besten mit Christian Beckers Aussage darstellen:  

„Naja traurigerweise ist es meistens ja so, dass man wirtschaftlich erfolgreich ist, wenn es 
sich über das Jahr irgendwie ausgeht, [...] wenn man seine Ausgaben gedeckt hat. Wenn 

genug überbleibt für Sozialversicherung und Finanzamt und dann vielleicht eben wie in jedem 
Unternehmen, wenn ein Gewinn da ist und nach Steuern, Sozialversicherung, [...] wenn dann 

was überbleibt auch einmal.“9 
 

Für die Dialektpop-Musikerin Birgit Denk ist wirtschaftlicher Erfolg vorrangig dadurch 

definiert, dass sie es sich im Sinne der Aussage Beckers leisten kann, ausschließlich 

künstlerisch tätig zu sein10. Musikmanager neigten in den Experteninterviews dazu, nicht 

alleine die Künstler, sondern auch deren Umfeld zu betrachten und sehen wirtschaftlichen 

Erfolg dann gegeben, wenn alle an einem Projekt beteiligten Personen und Unternehmen 

(etwa Texter, Komponisten, Verleger, Manager, Tontechniker, Vertrieb etc.) Geld verdienen 

und damit ihr Leben finanziell bewältigen können11.  

 

Produktionsbedingungen und Strukturen umschreiben die Existenz, das Verhalten und die 

Beziehungen zwischen allen Akteuren der Musikwirtschaft und da speziell am Markt für 

österreichische Dialektpopmusik. Diese sind auch unter dem Begriff „Marktteilnehmer“ 

zusammenzufassen. Damit werden jegliche Personen, Institutionen und Organisationen der 

Wertschöpfungskette umschrieben, die an der Erstellung und Vermarktung von Produkten 

                                                      
8
 Vgl. Domschke/Scholl (2005), S. 3 ff. 

9
 Experteninterview mit Christian Becker. 

10
 Vgl. Experteninterview mit Birgit Denk. 

11
 Vgl. Experteninterviews mit Peter Fröstl, Franz Christian Schwarz. 
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der österreichischen Dialektpopmusik beteiligt sind, die so genannten Stakeholder. Als 

Beispiele seien ohne Anspruch auf Vollständigkeit Künstler, Plattenfirmen, Agenturen, 

Konzertveranstalter, Medien, der Gesetzgeber, staatliche Förderstellen, Branchenverbände, 

Einzelhändler, die Politik und die Konsumenten genannt. Eine ausführlichere Betrachtung 

dieses Bereichs findet sich sowohl im Kapitel 2, dem theoretischen Teil dieser Arbeit, als 

auch im Kapitel 4, in dem der Markt für österreichische Dialektpopmusik im Zeitverlauf 

diskutiert wird. 

 

1.4 Methodik 

Die für diese Arbeit benötigten Informationen werden über eine umfangreiche 

Literaturrecherche zum Thema gesammelt und ausgewertet, wobei sowohl 

wissenschaftliche, als auch populäre Literatur, Zeitschriften und Magazine sowie 

Publikationen von Institutionen des Musikmarkts zur Erhebung herangezogen werden. 

 

Ein wesentlicher Bestandteil für die Ergebnisse der Untersuchung sind Gespräche, die mit 

sechs Brancheninsidern geführt wurden. Es handelt sich dabei um Personen, die zu 

unterschiedlichen Zeiten in der österreichischen Dialektpopmusik entweder als Musiker 

und/oder als Manager im Hintergrund tätig waren. Kurzbiographien dieser Personen 

befinden sich ebenso wie die Transkriptionen der Interviews im Anhang. 

Die Gespräche wurden in Form von Experteninterviews abgehalten. Als Experten gelten bei 

derartigen Interviews nicht unbedingt Angehörige von Eliten oder Personen in besonders 

herausragenden gesellschaftlichen oder beruflichen Positionen, sondern Menschen, die 

durch ihre Tätigkeiten, Interessen oder Erfahrungen Spezialwissen zu bestimmten 

Sachverhalten gesammelt haben und auch bereit sind, dieses weiterzugeben12. Die 

Extraktion dieses Wissens erfolgte in den Gesprächen leitfadengestützt, die Interviewfragen 

waren also vorbereitet. Der Leitfaden befindet sich zur Einsicht im Anhang. Er konnte in den 

Gesprächen wegen der begrenzten Zeit der Befragten allerdings nicht immer vollständig 

abgearbeitet werden. Der Leitfaden orientierte sich strikt am theoretischen Gerüst dieser 

Arbeit, dem Production of Culture-Ansatz, der in Kapitel 2 ausführlich erläutert wird. 

                                                      
12

 Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 11 f. 
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Während der Interviews wurde vom Leitfaden nur wenig abgewichen, um die thematische 

Integrität der Forschungsarbeit gewährleisten zu können. 

Die Gesprächsführung erfolgte so, dass seitens des Fragestellers schon wesentliches 

Vorwissen zum Thema bestand, um gegebenenfalls vertiefende Fragen stellen zu können 

und generell die zielgerichtete Steuerung des Gesprächs zu ermöglichen. Dennoch wurde 

dieses Vorwissen im Interview nicht deutlich zum Ausdruck gebracht, um die Experten 

einerseits in ihrer Rolle im Gespräch zu bestätigen und andererseits auch an deren 

Auskunftsfreudigkeit zu appellieren. Suggestivfragen wurden im Leitfaden und auch bei 

zusätzlichen Fragen bewusst größtenteils vermieden, um von den Gesprächspartnern so 

offene und unvoreingenommene Antworten wie möglich zu enthalten.  

 

Die Experteninterviews wurden mit dem Einverständnis der Befragten digital aufgenommen 

und anschließend transkribiert, um sie später einer Inhaltsanalyse unterziehen zu können. 

Die Transkriptionen erfolgten dabei so, dass sie nicht die exakten Wortlaute der Experten 

wiedergeben, sondern so brauchbar wie möglich für die weitere Verwendung aufbereitet 

wurden. Dennoch wurde größtmöglich Wert darauf gelegt, den Gesprächsinhalt durch 

diesen Schritt keinesfalls zu verfälschen. Folgende technische und syntaktische Details 

wurden bei der Transkription angewendet13: 

- Dialektausdrücke oder umgangssprachlich unordentlich oder grammatikalisch falsch 

gesprochene Passagen wurden korrigiert und in deutsche Hochsprache konvertiert, 

wenn es der Lesbarkeit dienlich war und den Inhalt nicht verfälschte. 

- Füllwörter und paraverbale Äußerungen (beispielsweise „hm“, „äh“, „nicht?“, „ja?“) 

wurden nicht übernommen, außer es fiel ihnen eine besondere inhaltliche 

Bedeutung zu. 

- Gesprächs- bzw. Nachdenkpausen wurden mit „…“ gekennzeichnet. 

- Wenn ein Satz begonnen aber nicht zu Ende geführt wurde, im Gespräch verworfen 

und direkt darauf ein neuer Satz begonnen wurde, wurde als Symbol „--“ verwendet. 

- „I“ bezeichnet den Interviewer, „B“ den Befragten. 

- Zwischenlaute, beispielsweise Lachen oder Räuspern, wurden in runden Klammern 

vermerkt, also etwa „(B lacht)“. 

                                                      
13

 Die Syntax der Transkription orientiert sich an Empfehlungen bei Gläser/Laudel (2010), S. 193 ff. 
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- Akustisch unverständliche Passagen wurden in der Form „(…)“ angemerkt sowie mit 

einer Zeitangabe versehen. 

- Gedehnte Laute/Wörter wurden mit erweitertem Zeichenabstand gekennzeichnet, 

beispielsweise „j e d e n  Freitag“. 

- Besonders betonte Wörter wurden kursiv kodiert. 

 

Man kann teilweise erkennen, dass zur Erhöhung der Lesbarkeit und auch zur Vereinfachung 

der nachfolgenden Inhaltsanalyse einige Einschränkungen in der Syntax hingenommen 

werden. Dennoch sollte dies die Qualität der extrahierten Informationen nicht 

beeinträchtigen, da in diesem Fall nicht der Hintergrund der transkribierten Aussagen 

analysiert, sondern lediglich der Gesprächsinhalt auf das Wesentliche reduziert werden soll. 

Aus diesem Grund wurde anschließend mit der Themenanalyse auch ein reduzierendes 

Interpretationsverfahren angewendet.14 Damit kann erreicht werden, dass aus einem 

Gespräch die wesentlichsten Themen überblicksmäßig vorliegen, die Kernaussagen 

zusammengefasst sind und der Kontext des Auftretens der Themen erkundet worden ist15.  

 

1.5 Forschungsstand 

Die gesamte österreichische Musiklandschaft ist ein Gebiet, das vor allem aus einem  

wirtschaftlichen Blickwinkel nur sehr wenig erforscht ist. Sammelbände, Monographien und 

Beiträge in wissenschaftlichen Publikationen sind kaum vorhanden, eher zu finden sind 

hingegen Diplomarbeiten und Dissertationen, allerdings nicht immer in brauchbarer 

Qualität. Österreichische Dialektpopmusik wird in der Literatur niemals eigenständig 

betrachtet, es gibt jedoch einige Werke zum Thema „Austropop“, in dem Dialektpopmusik 

eine wesentliche Rolle spielt. Wichtige Beiträge zur Forschung lieferten etwa Robert Harauer 

und Andreas Gebesmair von Mediacult16, wobei ersterer diesem Forschungsinstitut für 

Medien, Kommunikation und Kultur lange als Direktor vorstand und letzterer diese Position 

bis zum Sommer 2011 bekleidete. Auch die Diplomarbeit von Mag. Harry Fuchs, der heute 

den Österreichischen Musikfonds und das „Projekt pop!“ leitet, setzt sich detailliert mit dem 

                                                      
14

 Diese Überlegungen sind auf die Empfehlungen von Froschauer/Lueger (2003), S. 89 ff zurückzuführen. 
15

 Eine Einführung in die Themenanalyse findet sich bei Froschauer/Lueger (2003), S. 158 ff. 
16

 Informationen zum Mediacult-Institut sowie zu den erwähnten Autoren findet der interessierte Leser auf 
www.mediacult.at sowie www.tengenconsult.at. 
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Thema „Austropop“ auseinander17. International beschäftigte sich Edward Larkey – heute an 

der UMBC in Maryland tätig – in den frühen 1990er-Jahren intensiv mit der Austropop-

Szene, was in mehreren wissenschaftlichen Artikeln und einem Buch Niederschlag fand18. 

Larkey bemerkte bereits 1992 den unzureichenden Forschungsstand zum Thema19 - seit 

damals hat sich diese Situation allerdings wenig verändert. 

 

Neben den eben erwähnten Werken existiert zur gesamten österreichischen 

Musikwirtschaft noch eine Untersuchung aus dem Jahr 2000 von Prof. Fritz Scheuch von der 

Wirtschaftsuniversität Wien, die von etlichen Institutionen der Branche in Auftrag gegeben 

wurde. Darüber hinaus publizieren Branchenverbände und ähnliche Akteure in regelmäßigen 

Abständen Berichte über ihre Leistungen und die ökonomische Beschaffenheit des 

österreichischen Musikmarkts. Informationen zu Verkaufserfolgen, Sendestatistiken und 

Auszeichnungen der Branche finden sich hauptsächlich im Internet. Allerdings wird auch in 

diesen Quellen meist nicht so detailliert differenziert, dass daraus konkrete Informationen 

zur österreichischen Dialektpopmusik direkt extrahiert werden könnten. Die Unterscheidung 

findet oft nicht nach Sprache, sondern nach Genre oder noch gröber nur nach Klassik- oder 

Pop- bzw. ernster und Unterhaltungsmusik statt. 

 

Bei der Recherche stößt man auch immer wieder auf Werke aus Bereichen wie Geschichte 

oder Anglistik, die sich ebenfalls mit der österreichischen Musikwirtschaft oder speziell mit 

Austropop befassen. Die Verwertungsmöglichkeiten für die vorliegende Forschungsarbeit 

halten sich dabei allerdings meist in Grenzen, da kaum über wirtschaftliche Themen 

diskutiert wird.  

 

Neben wissenschaftlicher Literatur existieren noch zahlreiche Werke von Brancheninsidern, 

beispielsweise Künstlern, Journalisten, Produzenten, Managern und privaten Experten, etwa 

Zeitzeugenberichte, Künstlerbiographien, populärliterarisch aufgearbeitete Tagebücher und 

Chroniken etc., die ebenfalls wertvolle Informationen enthalten. Als letzte 

                                                      
17

 Mag. Harry Fuchs ist online sehr aktiv und unter www.harryfuchs.com zu erreichen. 
18

 Informationen zu Edward Larkey und seinen Forschungsschwerpunkten findet man auf seiner persönlichen 
Webseite unter http://userpages.umbc.edu/~larkey/. 
19

 Vgl. Larkey (1992), S. 155 f. 
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Informationsquelle bleiben noch Zeitungs- und sonstige Medienberichte zum Thema sowie 

Interviews mit Experten der österreichischen Dialektpopmusiklandschaft.  

 

1.6 Gliederung 

Im ersten Kapitel werden Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage, Begriffe, Methodik, 

Forschungsstand und Gliederung der Forschungsarbeit erläutert. Es folgen im zweiten 

Kapitel Ausführungen zur thematischen Einordnung und zum theoretischen Fundament, 

dem Production of Culture-Ansatz, sowie ein Exkurs in verwandte theoretische Konzepte aus 

dem Bereich der Cultural Studies.  

 

Kapitel 3 widmet sich der historischen Entwicklung der österreichischen Dialektpopmusik 

von den Anfängen rund um 1970 bis heute. Kapitel 4 erklärt die Mechanismen und Akteure 

am österreichischen Markt für Dialektpopmusik und analysiert, welchen Veränderungen 

diese im Zeitverlauf unterworfen waren. Kapitel 5 beschäftigt sich mit Auszeichnungen am 

österreichischen Musikmarkt und deren Aussagekraft den wirtschaftlichen Erfolg betreffend. 

Im sechsten Kapitel werden fallstudienartig die Gegebenheiten gemäß dem theoretischen 

Rahmen zu exemplarisch gewählten wirtschaftlich erfolgreichen Zeiten in der 

österreichischen Dialektpopmusik untersucht. Die Arbeit schließt mit einer kritischen 

Betrachtung und Anregungen für die Zukunft ab. 

 

Nach den üblichen Verzeichnissen schließen die Ausführungen mit einem umfangreichen 

Anhang, in dem vor allem die Expertengespräche und die daran beteiligten Personen 

thematisiert werden. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Bevor der theoretische Teil dieser Forschungsarbeit folgt, sollen zuerst noch Überlegungen 

zur thematischen Einordnung ausgeführt werden. Die Produktion, der Vertrieb und im 

Endeffekt das Erzielen von wirtschaftlichem Erfolg von und mit österreichischer 

Dialektpopmusik ist etwas abstrakter ausgedrückt die Produktion und Vermarktung von 

Kultur. Betriebe, die sich damit befassen, können als Kulturbetriebe bezeichnet werden. Zu 

diesem Gebiet existiert die wissenschaftliche Disziplin der Kulturbetriebsforschung, die sich 

an der Schnittstelle von Kultur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bewusst 

multidisziplinär positioniert hat. Dieser vom Musiksoziologen Kurt Blaukopf in den späten 

1980er Jahren geprägte Begriff beschäftigt sich aus theoretischem Blickwinkel mit 

Strukturen und Prozessen in Kulturorganisationen und liefert dabei Anregungen für das 

Kulturmanagement, welches eher anwendungsorientiert ist und sich in enger 

Verwandtschaft zur Betriebswirtschaftslehre mit innerbetrieblichen Aspekten des 

Kulturbetriebs befasst.20 Auch Erkenntnisse aus Cultural Studies und Kultursoziologie finden 

sich in diesem Gebiet wieder21, welchem die vorliegende Arbeit zugeordnet werden kann. 

 

Bei der Recherche nach einem theoretischen Rahmen für Forschungstätigkeiten in der 

Kulturbetriebslehre und dem Kulturmanagement stößt man häufig auf drei Ansätze. Die 

Systemtheorie ist ein besonders abstraktes, daher aber auch vielfältig verwendbares 

Konstrukt, welches in verschiedensten Gebieten, etwa der Psychologie, Soziologie oder 

Organisationstheorie, aber eben auch im Kulturbereich zum Einsatz kommt22. Auch die 

Feldtheorie nach Bourdieu eignet sich zur Untersuchung des Kulturbetriebs (im Rahmen des 

Feldes „Kunst“)23. Für diese Arbeit jedoch dient als theoretisches Fundament der dritte 

Ansatz, „The Production of Culture Perspective“, der im folgenden Abschnitt näher erläutert 

wird.  

 

                                                      
20

 Vgl. Zembylas/Tschmuck (2006), S. 7 f. 
21

 Vgl. Höhne/Tröndle (2010a), S. 9. 
22

 Eine Einführung zur Systemtheorie im Kultursektor findet sich beispielsweise bei Tröndle (2010), o.S. oder 
Zembylas (2006), S. 33 ff. 
23

 Siehe einführend dazu etwa Schnell (2010), o.S. oder Zembylas (2006), S. 28 ff. 
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2.1 The Production of Culture Perspective 

Diese theoretische Sichtweise aus der Kunst- und Kultursoziologie entwickelte sich in den 

1970er-Jahren in den USA und ist im deutschsprachigen Raum auch als Production of 

Culture-Ansatz bekannt24. Es handelt sich dabei nicht um eine konkrete, in sich geschlossene 

Theorie, sondern um ein Gedankengebilde, das als Forschungsrahmen für kulturelle Themen 

verwendet werden kann. Auch ist der Ansatz nicht bewusst konzipiert worden, sondern eher 

aus einer neuen Herangehensweise in der Kultursoziologie durch eine Vielzahl von 

Forschungsarbeiten entstanden25. Als wichtigste Vertreter der Production of Culture 

Perspective gelten unter anderen Howard S. Becker, Paul DiMaggio und Richard A. 

Peterson26, dessen Forschungsschwerpunkt unter Anwendung dieses Ansatzes vor allem im 

Bereich der Popmusik liegt27. So hat er beispielsweise die Entstehung und Popularisierung 

des Rock’n’Roll in den 1950er Jahren oder auch die Country-Music-Szene in Nashville unter 

Anwendung des Production of Culture-Ansatzes untersucht28. Aus diesem Grund werden 

Petersons Überlegungen zum Thema für diese Arbeit auch als besonders relevant erachtet. 

Peterson und Anand fassen die Erklärungskraft dieses Ansatzes wie folgt zusammen:  

„The production of culture perspective focuses on how the content of symbolic elements of 
culture are shaped by the systems within which they are created, distributed, evaluated, 

taught and preserved.“29  
 

Der Begriff „Production“ meint hier nicht ausschließlich die Produktion im engeren Sinne, 

also die manuelle Tätigkeit der Herstellung von Kulturgütern. Viel eher wird darunter ein 

gesamtes Bündel an Handlungen verstanden, welche mit Produktions- und 

Rezeptionsprozessen im Kultursektor einhergehen30. Die Entstehung von Kultur wird somit 

nicht etwa als ein autonomes, kreatives Schaffen, sondern viel mehr als Ergebnis einer Folge 

kollektiver Anstrengungen aller am Produktionsprozess beteiligten Akteure gesehen31.  

„Culture“ wiederum definiert den Kulturbegriff, der in Verbindung mit dieser Sichtweise sehr 

weit gefasst werden kann. Unter Kulturgütern werden beim Production of Culture-Ansatz 

                                                      
24

 Vgl. Smudits (2006), S. 69. 
25

 Vgl. Parzer (2008), S. 83 f. 
26

 Vgl. Höhne/Tröndle (2010b), S. 323. 
27

 Vgl. Smudits (2006), S. 70. 
28

 Vgl. Gebesmair (2010), S. 80. Die Berichte zu den Untersuchungen der angesprochenen Themen findet der 
interessierte Leser bei Peterson (1990) und Peterson (1997). 
29

 Peterson/Anand (2004), S. 311. 
30

 Vgl. Smudits (2006), S. 69. 
31

 Vgl. Gebesmair (2010), S. 80. 
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verschiedenste Schöpfungen verstanden, etwa naheliegendes der „fine arts“, wie 

beispielsweise Musik, Malerei, Fotografien, Literatur, Theateraufführungen, Filme und 

dergleichen. Es sind aber auch weniger offensichtliche Arbeiten, etwa aus den Bereichen 

Wissenschaft, Recht, Religion, Medien oder Werbung, als Untersuchungsgegenstand 

zulässig. Der Production of Culture-Ansatz geht davon aus, dass sich die Entstehung von 

Kulturgütern in Abhängigkeit und Zusammenwirkung von verschiedensten gesellschaftlich 

bedingten Faktoren ereignet. Eine Individualisierung im Sinne eines einsamen 

schöpferischen Genies ist bei diesem theoretischen Gebilde definitiv ausgeschlossen. Die 

Perspektive versucht funktionelle Erklärungsversuche zum Verhältnis Kunst und Gesellschaft 

bewusst zu vermeiden und fokussiert stattdessen auf jene Faktoren, durch welche die 

Produktion von Kultur determiniert ist. Smudits hebt in seinen Betrachtungen zum 

Production of Culture-Ansatz hervor, dass diese Tatsache wegen dem fehlenden Verhältnis 

von Kunst und Gesellschaft sowohl als Kritikpunkt, wegen des nüchternen Pragmatismus 

aber auch als Stärke gilt.32 Gebesmair wiederum weist in seinen Betrachtungen darauf hin, 

dass diese Sichtweise ein Novum bzw. einen Gegensatz zur traditionellen Kultursoziologie 

darstellt, eben weil neue künstlerische Ausdrucksformen nicht als Folge des 

gesellschaftlichen Wandels interpretiert, sondern über das Umfeld erklärt werden.33 

 

Peterson geht nun in seinen Anwendungen des Production of Culture-Ansatzes davon aus, 

dass Kulturgüter vom gesellschaftlichen, ökonomischen und juristischen Umfeld, also jenem 

Milieu geformt werden, innerhalb dessen sie entstehen. Dabei werden andere 

Betrachtungsweisen, etwa die Beeinflussung neuer Kulturgüter durch andere kulturelle 

Erzeugnisse, durch die Inspiration der Künstler, durch den Geschmack der 

Kunstkonsumenten und dergleichen, dezidiert nicht ausgeschlossen. Peterson weist explizit 

darauf hin, dass eine Koexistenz anderer Ansichten durch den Production of Culture-Ansatz 

innerhalb des Modells möglich ist.34  

 

In den Anfängen dieses theoretischen Gerüsts waren jene Faktoren, welche die Entstehung 

von Kultur beeinflussen, noch relativ lose genannt35. Später wurden sie in die fünf Gruppen 

                                                      
32

 Vgl. Smudits (2006), S. 69. 
33

 Vgl. Gebesmair (2010), S. 80. 
34

 Vgl. Peterson (1982), S. 143. 
35

 Vgl. Peterson (1976), S. 672 ff. 
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„Law and Regulation“, „Technology“, „Market“, „Organizational Structure“ und 

„Occupational Careers“ gegliedert36. In neueren Betrachtungen der Production of Culture 

Perspective kam mit „Industry Structure“ noch eine weitere Gruppe an Einflussfaktoren 

hinzu. Peterson nennt dieses Bündel „Six-Facet Model of the Production Nexus“.37 

Ursprünglich waren die Faktoren als „Constraints“ bezeichnet worden, da das Wort aber 

gewisse Einschränkungen suggeriert, ist Peterson auf den Begriff „Facet“ umgestiegen. 

Dadurch sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die verschiedenen Kräfte eine 

Entwicklung nicht behindern, sondern im Gegenteil sogar begünstigen.38 Das „Six-Facet 

Model“ ist ein wesentlicher Bestandteil der Production of Culture Perspective und somit 

auch für die Untersuchung, die im Rahmen dieser Forschungsarbeit stattfindet. Im 

Folgenden werden nun die sechs Einflussfaktoren näher erläutert. Die dabei verwendeten 

deutschsprachigen Übersetzungen wurden in Anlehnung an die Terminologie bei Smudits 

übernommen39. 

 

2.1.1 Law and Regulation / rechtliche Rahmenbedingungen 

Dieses Bündel an Einflussfaktoren umfasst in Bezug auf die vorliegende Arbeit für die 

Musikindustrie relevante Rechtsvorschriften, insbesondere das Urheber- und 

Leistungsschutzrecht („Copyright“)40. In der Literatur finden sich jedoch auch Hinweise auf 

zahlreiche weitere juristische Gebiete, beispielsweise das Kartellrecht, Gesetze betreffend 

Zensur und Medienrecht41 oder auch die Regulation von Importen/Exporten sowie 

Steuergesetze42. Auch Telekommunikationsgesetze, das Online-Recht und das Verhalten 

staatlicher Kontrollstellen fallen in diesen Bereich. Generell kann schlussgefolgert werden, 

dass jegliche Entwicklung in Gesetzgebung, Verwaltung, Aufsicht und Exekutive, welche 

Einfluss auf die Produktion von Kultur hat, als Einflussfaktor innerhalb des „Facets“ der 

rechtlichen Rahmenbedingungen eingeordnet werden kann.  

 

                                                      
36

 Vgl. Peterson (1982), S. 144 ff. 
37

 Vgl. Peterson/Anand (2004), S. 313.  
38

 Vgl. Peterson (1990), S. 98. 
39

 Vgl. Smudits (2006), S. 70. 
40

 Vgl. Peterson/Anand (2004), S. 315. 
41

 Vgl. Peterson (1982), S. 144 f. 
42

 Vgl. Peterson/Anand (2004), S. 319. 
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Peterson weist gesondert darauf hin, dass es bei Rechtsvorschriften ein bidirektionales 

Verhältnis gibt, da diese nicht ausschließlich vom Staat erlassen werden und dann auf am 

Kulturschaffungsprozess beteiligte Akteure einwirken, sondern diese umgekehrt auch 

versuchen, für ihre Interessen gegenüber dem Gesetzgeber und den zuständigen Behörden 

Lobbying zu betreiben. Als Beispiel seien etwa Interventionen der drei größten US-

amerikanischen Rundfunkunternehmen gegenüber der Federal Communications 

Commission in den 1960er-Jahren genannt, wo versucht wurde, aufkommende Privatsender 

in den Bereichen TV und Radio über die gesetzliche Beschränkung von Rundfunklizenzen 

daran zu hindern, eine ernsthafte Konkurrenz für die etablierten Konzerne zu werden. Es 

kann also davon ausgegangen werden, dass das Recht nicht ausschließlich unmittelbar auf 

Kultur einwirkt, sondern auch zu Machtschaffungs-, Machterhaltungs- und 

Machtkonzentrationszwecken eingesetzt wird und dadurch auch eine indirekte Wirkung auf 

die Produktion von Kultur ausübt.43 Dadurch entstehende Machtverhältnisse zwischen den 

Akteuren sind wiederum innerhalb des Einflussfaktorenbündels „Industrial Structure“ 

relevant.  

 

2.1.2 Technology / Wandel der Technologien 

Unter diesem Facet sind jegliche Entwicklungen im Bereich der Technologien subsummiert, 

welche Einfluss auf die Produktion von Kultur haben können. Die Möglichkeiten sind 

vielfältig und reichen in der Musik von den Instrumenten über Aufnahmeverfahren bis zu 

Tonträgern und ähnlichem, aber auch entfernteren technischen Neuerungen.  

 

Ein klassisches Beispiel ist etwa die Erfindung der Druckerpresse, welche maßgeblich am 

Entstehen bzw. der Ermöglichung der Revolutionsbewegung und dem Auslaufen des 

Mittelalters oder der protestantischen Reformation beteiligt war44 und dadurch eine Vielfalt 

an neuer Kultur brachte. Auch aus der bildenden Kunst ist bekannt, dass die Entwicklung von 

Druckmaschinen, mit denen bereits im späten 15. Jahrhundert populäre Kunstwerke 

hergestellt werden konnten, die sich auch für den Massenvertrieb an das gemeine Volk 

eigneten, Veränderungen hervorrief. Um bei diesem erweiterten Markt Anklang zu finden, 
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entwickelte sich auch der Stil der Künstler dementsprechend so weiter, dass er vom 

größtenteils ungebildeten Volk verstanden werden konnte.45  

 

Aber auch im musikalischen Bereich gibt es zahlreiche Belege für technologische 

Entwicklungen, die auf die Kultur selbst einwirkten. Der Übergang vom Cembalo zum 

Pianoforte begünstigte beispielsweise Beethoven in seinem Schaffen und hatte maßgeblich 

Einfluss darauf, wie Orchestermusik fortan komponiert wurde. Die Erfindung von 

Schallaufzeichnungsverfahren erlaubte es erstmalig, Musik zeit- und ortsunabhängig zu 

hören. Mikrofone ließen Pop-Opernsänger wie Enrico Caruso in den Hintergrund treten und 

lenkten die Aufmerksamkeit auf stimmlich weniger voluminöse, aber nun durch die Technik 

trotzdem qualitativ hochwertig singende Crooner, wie etwa Frank Sinatra oder Bing Crosby. 

Elektrische Gitarren, Synthesizer und Effektgeräte ermöglichten vollkommen neue 

Klangkreationen und Musikstile und die Digitalisierung in der Aufnahmetechnik gab auch 

weniger talentierten Vokalisten die Chance, Töne durch den Einsatz von Tonhöhen-

Korrektursoftware punktgenau zu treffen.46 

Zudem existieren etliche technische Entwicklungen etwas abseits der Musik, die Einfluss auf 

diese hatten. So machte etwa die Entwicklung von Transistoren in den 1950er-Jahren Radios 

portabel und erschwinglich, wodurch Jugendliche diese Geräte mit in die Schule oder zum 

Strand nahmen und das Programm an die neue Zielgruppe angepasst werden musste. Dieser 

Umstand begünstigte den großen Erfolg von Rock’n’Roll-Musik zu dieser Zeit.47 Aber auch 

die wachsende Popularität des Fernsehens in den Haushalten und die Abwanderung der 

etablierten Rundfunkunternehmen und Werbemittel dorthin ließen in den Radios viel Platz 

für Musik und waren dem Siegeszug des Rock’n’Roll dienlich48. 

Als abschließendes Beispiel, dessen Auswirkung auch Überschneidungen mit anderen Facets 

aufweist, kann der Einfluss der Audiokassette auf den indischen Musikmarkt gesehen 

werden. Bis 1979 waren in Indien hauptsächlich Vinyl-Schallplatten als Tonträger im Einsatz 

und durch die hohen Kosten bei Herstellung, Wiedergabegeräten und Verbraucherpreisen 

nur der Oberschicht und deren Musikgeschmack, sowie einigen großen oligopolistisch 

organisierten Produzenten vorbehalten. Die Kassette war in der Herstellung sehr günstig und 
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auch die Wiedergabegeräte konnten billig verkauft werden, daher entstanden Anfang der 

1980er in Indien hunderte Unternehmen, die verschiedenste Musikstile produzierten und 

vertrieben und den Umsatz der ganzen Industrie in lediglich fünf Jahren verzehnfachten.49 

 

2.1.3 Industrial Structure / Industriestruktur 

In diesem Einflussfaktorenbündel, das sich als letztes erst in den 1980er-Jahren im 

Production of Culture-Ansatz etablierte, werden die Strukturen und Machtverhältnisse 

innerhalb der Kreativindustrien und deren Umfeld untersucht und wie die darin agierenden 

Akteure, also Personen, Unternehmen und andere Institutionen, in Beziehung zueinander 

stehen.  

 

Peterson erkennt drei typische Formen der Struktur innerhalb der Musikindustrie: Viele 

kleinere, stark konkurrierende Firmen, die in starkem Wettbewerb zueinander agieren und 

einen hohen und sehr innovativen Output liefern; eine oligarchische Struktur mit einigen 

mächtigen, vertikal integrierten Konzernen, die fast jeden Schritt der Musikproduktion von 

der Talentsuche und -förderung bis zur Produktion und Vermarktung beherrschen und nur 

wenige standardisierte und kaum innovative Produkte produzieren; oder eine Mischform der 

zuvor genannten, wo es zwar auch wenige große Konzerne mit den gerade beschriebenen 

Eigenschaften gibt, welche die besonders lukrativen Musikprodukte erzeugen, nebenbei 

aber auch etliche kleine Zuliefer- und Serviceunternehmen existieren, die für die 

Innovationen sorgen.50 Alle drei Formen der Industriestrukturen sind bereits eingetreten, 

erste in der Zeit von etwa Mitte der 1950er- bis in die späten 1960er-Jahre, zweite 

besonders in den 1980er-Jahren und die letzte Form trifft oft auf Übergangsphasen zu.51 

Innerhalb des Facets „Industrial Structure“ ist auch relevant, wie sehr Unternehmen der 

Musikindustrie horizontal integriert sind, also funktionell und finanziell mit Firmen aus 

verwandten oder anderen Branchen, etwa der Medienindustrie (Radio, TV, Print, Online), 

der Veranstaltungsindustrie, dem Einzelhandel, der Werbung etc. verbunden sind.52 
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Ein Beispiel für die Möglichkeiten, die unter diesem Einflussfaktorenbündel 

zusammengefasst sind, ist die Entwicklung der Plattenfirmen in den USA von 1948 bis zum 

Jahr 1959. Ursprünglich oligopolistisch strukturiert, wurde der Markt zu über 80 Prozent von 

nur vier einflussreichen Unternehmen beherrscht, die gleichzeitig eng mit den großen 

Radiostationen kooperierten und untereinander versuchten, sich Marktanteile streitig zu 

machen. Das Ergebnis aus diesem Vorgehen war, dass die großen Musikkonzerne sehr 

ähnliche Produkte auf den Markt brachten und auch die Radioprogramme kaum 

Unterscheidungsmerkmale aufwiesen. Davon immer mehr gelangweilt, räumten die 

Konsumenten kleineren Plattenfirmen und lokalen Radiostationen mit ihren innovativen 

neuen Musikprodukten, die ganz anders klangen als bisher Gewohntes, Geschäftschancen 

ein. Dies führte dazu, dass der Marktanteil der vier großen Konzerne bis 1959 auf nur mehr 

34 Prozent sank und die Hits nicht mehr fast ausschließlich von den wenigen bekannten, 

sondern von vielen kleineren und auch neuen Unternehmen auf den Markt gebracht 

wurden. Das Oligopol wurde durchbrochen und die Marktmacht der großen Konzerne 

verringerte sich signifikant, so dass faire Bedingungen für alle Marktteilnehmer 

entstanden.53 

 

2.1.4 Organizational Structure / Organisationsstruktur 

Innerhalb dieses Facets werden - ähnlich wie bei „Industry Structure“ - ebenfalls 

Machtverhältnisse und Strukturen beschrieben, allerdings auf einer Mikroebene, sprich 

innerhalb der Unternehmen, die an der Kulturproduktion beteiligt sind, sowie deren 

Subunternehmen und Abteilungen. Es werden die Abläufe und die Koordination der 

Kapazitäten und Mitarbeiter innerhalb der Organisationen untersucht54. 

 

Auch hier definiert Peterson, wie schon zuvor bei der Industriestruktur, drei typische 

Varianten: Eine bürokratische Form mit klar definierten organisatorischen Einheiten, 

Hierarchien und Befugnissen, die hauptsächlich auf die Kontinuität der Organisation 

ausgerichtet ist; eine unternehmerische Form der Organisation (meist Kleinunternehmen), 

bei der es sehr flache bzw. keine Hierarchien und Bereichstrennungen gibt, deren Ziel der 

kurzfristige Unternehmenserfolg ist; und eine Mischform, in der große, bürokratische 
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Unternehmen versuchen, die zentrale Kontrolle zu behalten und trotzdem Flexibilität zu 

gewinnen, indem sie kurzfristige Verträge mit Lieferanten aus dem Kulturbereich (das 

könnten beispielsweise Komponisten, Musiker, Tontechniker etc. sein) abschließen. Vorteile 

der ersten Form sind die vielfältigeren Möglichkeiten in der kommerziellen Verwertung von 

Kultur, die Entwicklung von standardisierten Routinen in der Herstellung von Kultur und die 

umfangreichen Chancen im Vertrieb. Die zweite Form bietet hingegen eine einfachere und 

schnellere Informationsweitergabe, dadurch eine schnellere Entscheidungsfindung und eine 

rasche Reaktion auf neue Marktgegebenheiten sowie ein größeres Potential für 

Innovationen.55 

 

Peterson sieht in der Organisationsstruktur drei Dimensionen: Erstens die Anzahl der 

Hierarchieebenen, wobei mit jeder weiteren Ebene die Bürokratie ausgebaut und dadurch 

die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens gesenkt wird. Große Firmen tendieren eher zu 

mehr Bürokratie, Ausnahmen sind allerdings möglich. Die zweite Dimension ist die 

funktionale Gliederung der Organisation, sprich wie stark sich Abteilungen auf einzelne 

Aufgaben spezialisiert haben. Die Möglichkeiten hierbei reichen von hochspezialisierten 

Organisationseinheiten für beispielsweise Promotion, Vertrieb, Produktion, Songwriting, 

Performance, Tonstudiotechnik etc., bis zu Abteilungen, die relativ unabhängig vom Rest des 

Unternehmens alle Aufgaben eigenständig wahrnehmen. Die dritte Dimension beschreibt 

den Grad der vertikalen Integration wie bei der Industriestruktur, allerdings nun auf der 

Mikroebene. Dabei wird untersucht, wie sehr das Unternehmen die einzelnen Schritte der 

Produktion und Vermarktung von Kultur bzw. im speziellen Fall Musik, also etwa Produktion, 

Promotion und Vertrieb, selbst („in-house“) erledigt oder über spezialisierte Partner 

bewerkstelligt. Auch hier ist eine Mischform möglich, nämlich wenn die Schritte innerhalb 

des Unternehmens von spezialisierten Abteilungen oder Stellen erledigt, aber von einer 

Einzelperson koordiniert und überwacht werden.56 

 

Eine scharfe Trennung der einzelnen Ausprägungen ist nicht immer möglich. So ist in der 

Musikindustrie seit einiger Zeit zu bemerken, dass wenige große Konzerne die Vorteile der 

Bürokratie nutzen, allerdings auch die Vorteile von kleinen, agilen Unternehmen genießen 
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wollen. Sie versuchen das einerseits durch einen unternehmerischen Führungsstil, bei dem 

den Mitarbeitern viel Entscheidungsfreiraum gewährt wird, andererseits auch durch die 

Etablierung von kleinen, unabhängigen Einheiten (Subunternehmen), die zwar in den 

Konzern eingegliedert sind und auf dessen Strukturen zurück greifen können, aber trotzdem 

relativ eigenständig und dadurch effizient und innovativ arbeiten können.57 

 

2.1.5 Occupational Careers / institutionalisierte Berufsrollen 

Innerhalb dieses Bereichs werden typische Muster von Berufsrollen in der Kulturindustrie 

und deren Veränderungen und Entwicklungen untersucht. Im Vergleich zur 

Organisationsstruktur geht die Betrachtung also noch mehr ins Detail. Wie in den bereits 

zuvor beschriebenen Facets gilt auch hier die Annahme, dass die Art und Weise, wie kreative 

Jobs organisiert und definiert sind, die Ästhetik der Kultur beeinflusst.  

 

In der Musikindustrie erkennt Peterson vier typische Karrierewege: Der „craftsman“ ist ein 

handwerklicher Spezialist, der sein teils sogar geheimes Wissen dafür verwendet, die 

Wünsche seiner Auftraggeber optimal zu erfüllen, sei es nun als Musiker, Komponist, 

Tontechniker oder sonstiger Experte. Er steht eher nicht im Vordergrund, ist aber sehr um 

den ausgezeichneten Ruf seiner speziellen Fähigkeiten bemüht, mit denen es ihm durchaus 

gelingt, Einfluss auf den kulturellen Stil zu nehmen. Der „showman“ ist das Gegenteil dazu 

und will als Künstler und Performer um jeden Preis Aufmerksamkeit erzielen und sein 

zahlendes Publikum begeistern, oftmals zu Lasten seines eigenen gesundheitlichen 

Befindens. Der „entrepreneur“ ist der Manager, der Nachfrage beim Publikum erkennt oder 

erzeugt und die zur Befriedigung erforderlichen Ressourcen der kreativen Künstler sowie 

Finanzierung, Marketing, Vertrieb etc. zusammenführt und zielführend koordiniert. Solche 

Personen sind sowohl in der Selbstständigkeit als auch in Unternehmen zu finden und sind 

ein Schlüsselfaktor für Innovation. Ihr Erfolg manifestiert sich vor allem finanziell. Der 

„bureaucratic functionary“ findet sich hingegen eher in bürokratisch organisierten 

Unternehmen und sorgt gegenteilig zum „entrepreneur“ für Kontinuität (um nicht zu sagen 

Stillstand). Sie streben danach, Befehle von Vorgesetzten zu befolgen und sich an die Regeln 

jener Organisationen zu halten, innerhalb derer sie tätig sind. Dafür werden sie mit einem 
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Fixgehalt und Beförderungen entlohnt. Viele Entscheidungen, welche die Ausprägung von 

Kultur beeinflussen, werden genau von diesen „functionaries“ getroffen. Peterson merkt an, 

dass Personen in der Musikindustrie im Verlauf ihrer Karriere mehrere dieser Pfade 

einschlagen können, teilweise auch mehrere davon gleichzeitig, allerdings in 

unterschiedlicher Ausprägung.58 

 

Ein Beispiel, wo Veränderungen in den Berufsrollen für Veränderungen in der Stilistik der 

Kultur mitverantwortlich waren, ist die Entwicklung vom „studio engineer“ hin zum „sound 

mixer“. Ersterer war vor allem bis in die frühen 1950er-Jahre in den Tonstudios anzutreffen 

und war darauf spezialisiert, die Performance von Musikern so naturgetreu wie möglich auf 

Tonträger festzuhalten. Diese Personen waren üblicherweise bei einem Tonstudio oder einer 

Plattenfirma festangestellt, arbeiteten zu fixen Gehältern und waren gewerkschaftlich 

organisiert und somit Teil eines bürokratischen Unternehmens. Der „sound mixer“ war 

hingegen eher daran interessiert, ein Tonstudio so zu benutzen, dass die aufgenommene 

Musik der Künstler zu einem Hit nachbearbeitet wurde, auch wenn der Klang nicht mehr 

natürlich war. Er sah sich also eher als zusätzliches kreatives Element und war freiberuflich 

auf eigene Rechnung tätig oder besaß selbst ein Tonstudio, in das sich Plattenfirmen mit 

ihren Künstlern einmieten konnten. Durch diese Änderung in den Berufsrollen und die neue 

Herangehensweise an Tonaufnahmen entstanden bis dahin vollkommen unbekannte Klänge. 

Dadurch war ein Teil der Basis für die Entwicklung moderner Rockmusik geschaffen,  was 

wiederum eine Weiterentwicklung der Kultur darstellt. Dabei darf allerdings keinesfalls 

außer Acht gelassen werden, dass auch Begebenheiten aus anderen Facets zu diesem 

Wandel beigetragen haben.59 

 

2.1.6 Markets / Nachfrage- und Marketingkonzepte 

Im letzten Facet wird vor allem die Nachfrageseite, also die Präferenzen der Konsumenten, 

untersucht. In der Literatur findet man allerdings mehrere Hinweise, dass es sich dabei nicht 

um die tatsächlichen Bedürfnisse der potentiellen oder faktischen Konsumenten handelt, 

sondern vielmehr darum, welches Potential Entscheidungsträger der Kulturindustrie 
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verschiedenen Kulturprodukten bei den von ihnen definierten Zielgruppen einräumen60. Aus 

diesem Grund unterscheidet Peterson sehr streng zwischen den Begriffen „audience“ (die 

Konsumenten mit ihren tatsächlichen Präferenzen) und „market“ (die Zielgruppe mit ihren 

Präferenzen, so wie sie von Entscheidungsträgern gesehen und definiert wird, zu Deutsch 

„Markt“)61. Die Definition und Bearbeitung der Märkte regelt ganz wesentlich für welche 

Projekte Ressourcen bereit gestellt werden und daher wird durch derartige Entscheidungen 

signifikant beeinflusst, in welche Richtung sich Kultur entwickelt. Umgekehrt muss aber auch 

angemerkt werden, dass die Märkte nicht ausschließlich von den Entscheidungsträgern der 

Kulturindustrie gestaltet werden, sondern auch die Konsumenten selbst durch ihre 

Kaufentscheidung dazu beitragen, Budgets in gewisse Richtungen zu lenken und dadurch die 

Produktion von Kultur beeinflussen62. 

 

Als Beispiel kann hier wieder der Umbruch des indischen Musikmarkts in den frühen 1980er-

Jahren betrachtet werden. Vor dieser Zeit wurde Musik in Indien eher nur zu Promotion-

Zwecken von Filmen gesehen und von den wenigen großen Filmproduktionsgesellschaften in 

einem kaum zu unterscheidenden, standardisierten Stil (was Sprache, Wortwahl und Klang 

betrifft) produziert. Durch die Einführung der Kassette und den dadurch entstandenen 

neuen, innovativen Unternehmen wurden von diesen jedoch neue Marktnischen 

konstruiert, etwa für volkstümliche, religiöse und auch anstößige Musik, aber auch für 

hinduistische Lieder oder die Musik der Panjabi-Lastwagenfahrer. So entstand letztendlich 

ein massiver Output an neuer Kultur, der die tatsächliche sprachliche und musikalische 

Vielfalt des Landes gebührend repräsentierte.63 

 

2.1.7 Resümee 

Zum Abschluss dieser Einführung in den theoretischen Rahmen sei nochmals explizit darauf 

hingewiesen, dass die Facets im Production of Culture-Ansatz nicht isoliert betrachtet 

werden können, sondern immer ineinander greifen. Die zahlreichen angeführten Beispiele 

verdeutlichten dies anschaulich. Zudem sind die Einflussfaktorenbündel zwar grob definiert, 

dennoch bieten sie sehr viel Handlungs- und Gestaltungsspielraum und lassen Platz für 
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eigene Interpretationen und Erweiterungen. Allen Facets gemein ist jedoch, dass die 

analysierten Sachverhalte so betrachtet werden sollen, dass man daraus die Auswirkungen 

auf die Kultur selbst erkennen kann. Der Production of Culture-Ansatz ist keinesfalls ein 

vollständiges, in sich geschlossenes Gebilde, sondern eher ein grober Rahmen, der zur 

Analyse von kulturellen Fragestellungen verwendet wird. Die Anwender dieses Ansatzes sind 

selbst gefordert, aus den Vorgaben der theoretischen Basis das Bestmöglichste für die 

jeweilige Untersuchung zu erarbeiten. 

 

Eine grafische Darstellung von Petersons Sichtweise des Production of Culture-Ansatzes 

sucht man in der Literatur meist vergeblich. Vor allem im Hinblick auf den folgenden Exkurs 

zu verwandten Modellen aus dem Bereich der Cultural Studies sollen die Ausführungen in 

diesem Kapitel mit einer Visualisierung der Production of Culture Perspective abgeschlossen 

werden: 

 

Abbildung 2: Der Production of Culture-Ansatz 
Quelle: Eigene Darstellung. Terminologie in Anlehnung an Smudits (2006), S. 70. 

 

In dieser Darstellung lässt sich sehr gut erkennen, dass die Entstehung von Kultur dem 

Einfluss externer Faktoren aus den Bereichen Gesellschaft, Recht und Wirtschaft 

unterworfen ist. Im folgenden Exkurs werden nun einige Modelle aus den Cultural Studies 

vorgestellt, in denen sich Ähnlichkeiten zum Production of Culture-Ansatz erkennen lassen. 

 

Kultur rechtliche 
Rahmenbedingungen 

Wandel der 
Technologien 

Industriestruktur Organisationsstruktur 

institutionalisierte 
Berufsrollen 

Nachfrage- und 
Marketingkonzepte 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

32 
 

2.2 Exkurs: Theoretische Ansätze der Cultural Studies 

Der Vollständigkeit halber und auch als Hilfestellung für den interessierten Leser zur 

Auffindung weiterführender Lektüre sei noch erwähnt, dass es auch auf dem Gebiet der 

Cultural Studies etliche theoretische Denkansätze gibt, die sich für kulturwirtschaftliche 

Themen generell und konkret auch für den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 

geradezu aufdrängen würden. Derzeit haben Cultural Studies ihren Platz im 

Kulturmanagement zwar noch nicht gefunden, trotzdem gibt es bereits konkrete 

Bestrebungen, diese Situation zu ändern. Einen guten Überblick zu aktuellen Entwicklungen 

liefert etwa Carsten Winter64.  

 

Die Cultural Studies entwickeln sich seit den 1960er Jahren und sehen sich nicht als 

eigenständige wissenschaftliche Disziplin, sondern eher als inter- oder transdisziplinäres 

Projekt, welches die kritische Auseinandersetzung mit Theorien aktueller kultureller 

Phänomene verfolgt. Es wird ausdrücklich Wert auf den offenen theoretischen Diskurs 

gelegt, und nicht etwa auf die Verfolgung und konsistente Weiterführung einer bestimmten 

Denkrichtung. Das Grundverständnis der Cultural Studies lässt sich mit den fünf Punkten 

„radikale Kontextualität“, „Theorieverständnis“, „interventionalistischer Charakter“, 

„Interdisziplinarität“ und „Selbstreflexion“ beschreiben. Von besonderer Bedeutung für 

diese Arbeit und den verwendeten theoretischen Rahmen ist hierbei die angesprochene 

radikale Kontextualität, die postuliert, dass kein kulturelles Produkt außerhalb des 

kontextuellen Zusammenhangs, des soziokulturellen und des wirtschaftlichen Umfelds 

erklärbar sein kann.65 

 

Bei der genaueren Betrachtung von einigen Beiträgen, die sich selbst den Cultural Studies 

zuordnen, lassen sich teils frappante Ähnlichkeiten zu theoretischen Ansätzen aus dem 

Kulturmanagement erkennen. Auch zum bereits vorgestellten Production of Culture-Ansatz 

findet man einige Verwandte in den Cultural Studies, die sich mit der Entstehung von 

Kulturprodukten befassen und dabei das sozioökonomische Umfeld in die Betrachtung mit 

einbeziehen. Interessanterweise stößt man bei der Recherche häufig auf Verbindungen zu 

Medien- und Kommunikationswissenschaften, welche ihrerseits wiederum Berührungen zu 
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den Kulturwissenschaften aufweisen. Ein Beispiel dafür ist etwa der Kreislauf der 

Medienkultur von Hepp: 

 

Abbildung 3: Der Kreislauf der Medienkultur 
Quelle: Hepp (2004), S. 187. 

 

Hepp skizziert darin die Analyse von Medienprodukten, die genauso wie Musik ein Teil der 

Kultur sind, in einem Kreislauf auf drei Artikulationsebenen: der Produktion von materiellen 

und immateriellen Kulturgütern, deren Repräsentation sowie deren Aneignung durch die 

Nutzer. Eingebettet ist dieser Kreislauf in das Umfeld, bestehend aus Regulation – etwa 

durch Gesetzgeber, Politik und Institutionen – sowie Identifikation, sprich Artikulation 

bestimmter kultureller Identitäten. Hepp betont explizit, dass alle Komponenten des Modells 

bei der Betrachtung von Medienprodukten mit einbezogen werden müssen. Eine Reduktion 

ist nicht zulässig, ein Indiz für die geltende radikale Kontextualität.66 

 

Die Grundlagen dieses Modells gehen allerdings auf Arbeiten von anderen prominenten 

Vertretern der Cultural Studies zurück, etwa Stuart Hall, Richard Johnson oder Paul du Gay, 

die ebenfalls Kulturprodukte in Kreislaufmodellen betrachten. Hall sieht in seinem 

„Encoding-Decoding-Modell“ die Produktion und Rezeption von Kultur über den „sinnhaften 

Diskurs“ vermittelt, abhängig von Wissens-Rahmen, Produktionsverhältnissen und 

technischer Infrastruktur.  

                                                      
66

 Vgl. Hepp (2004), S. 184 ff. 
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Abbildung 4: Encoding-Decoding-Modell 
Quelle: Krotz (2009), S. 216. 

 

Später entwickelt er darauf basierend einen „Circuit of Culture“, der im Wesentlichen aus 

den Elementen „Production“, „Representation“, „Consumption“, „Regulation“ und 

„Identities“ besteht.67  

 

Davon inspiriert etabliert Richard Johnson ab 1983 in seinem Aufsatz „What is Cultural 

Studies Anyway?“ den Kreislauf der Kultur, der Halls Arbeit vom Fokus auf 

Massenkommunikation in eine Gesamtverortung der Cultural Studies lenkt.68 

                                                      
67

 Eine detailliertere Einführung dazu findet sich etwa bei Krotz (2009), S. 214 ff. 
68

 Vgl. Hepp (2009), S. 248 ff. Ausführlich z.B. bei Johnson (2004), o.S. 
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Abbildung 5: Kreislauf der Kultur nach Johnson 
Quelle: Hepp (2009), S. 248. 

 

Paul du Gay wiederum erschafft eine konkreter ausgeführte Version von Halls „Circuit of 

Culture“ unter Rücksichtnahme auf den Kreislauf der Kultur nach Johnson, er reduziert und 

ersetzt jedoch einige Bestandteile, etwa „Text“ durch „Repräsentation“ oder „Lesart“ durch 

„Konsumption“. Das Umfeld wird dabei zu einem Bestandteil des Kreislaufs, in der alle 

Ebenen wechselseitig miteinander in Beziehung gesetzt werden.69 

                                                      
69

 Vgl. Hepp (2009), S. 253 f. Die britische Open University hat unter federführender Mitarbeit von Paul du Gay 
zu diesem Thema eine Buchreihe mit dem Titel „Culture, Media and Identities“ herausgegeben, deren einzelne 
Bände sich jeweils mit einem Bestandteil des Kreislaufs der Kultur intensiv auseinandersetzen. Details finden 
sich beispielsweise bei du Gay (1997), o.S. 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

36 
 

 

Abbildung 6: Circuit of Culture nach du Gay 
Quelle: Hepp (2009), S. 254. 

 

Abschließend zu diesem Exkurs sei nochmals darauf hingewiesen, dass die soeben knapp 

vorgestellten Denkansätze der Cultural Studies sowohl für diese Arbeit, als auch für das 

gesamte Feld Kulturmanagement sehr brauchbare Beiträge liefern. Es kann also als sehr 

wünschenswert betrachtet werden, dass sich diese beiden Forschungsfelder in Zukunft 

annähern und gegenseitig durch ihre Erkenntnisse positiv beeinflussen.  

 

Nichtsdestotrotz bleiben diese Konzepte der Cultural Studies im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit ausschließlich in diesem Exkurs erwähnt. Als theoretisches Werkzeug dient exklusiv 

der Production of Culture-Ansatz. 

 

  



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

37 
 

3 Geschichtlicher Überblick 

Als Geburtsstunde österreichischer Dialektpopmusik wird in der Literatur oft das Jahr 1970 

angegeben, in dem Marianne Mendt mit dem vom Kabarettisten Gerhard Bronner 

getexteten Song „A Glock’n, die 24 Stunden läut‘“ im ganzen Land bekannt wird und sich 

damit in den Hitparaden platzieren kann. Ihre Popularität reicht sogar so weit, dass sie 

Österreich mit dem Dialektpop-Titel „Musik“ beim Eurovision Song Contest 1971 vertritt70. 

Viele Medien, Experten und auch sie selbst bezeichnen Mendt daher heute als „Mutter des 

Austropop“71, obwohl dieser Titel nicht ohne Wiederspruch hingenommen werden sollte. 

Um dies weiter zu analysieren, muss einerseits untersucht werden, wie es um die 

Zusammenhänge zwischen österreichischer Dialektpopmusik und dem Begriff „Austropop“ 

bestellt ist. Andererseits ist auch ein Blick weiter zurück in die österreichische Musik- und 

Kulturhistorie vor besagtem Jahr 1970 angebracht. 

 

3.1 Austropop und österreichische Dialektpopmusik 

„Austropop“ ist ein in Österreich weitläufig bekannter und verwendeter Begriff, sowohl 

Herkunft als auch Definition sind jedoch umstritten. Larkey bezeichnet ihn beispielsweise als 

„a term to a variety of popular music styles of Austrian musicians, but includes also foreign 

musicians producing and living in Austria”72. In seinen Ausführungen merkt er auch an, dass 

der musikalische Stil im Austropop nicht eindeutig festgelegt, sondern einem permanenten 

Wandel unterzogen ist. Ebenso führt er aus, dass zusätzlich zur Musik eine gewisse Haltung 

des Widerstands gegenüber althergebrachten Traditionen - etwa der katholische 

Konservativismus der Elterngeneration oder auch die Dominanz deutscher, englischer und 

amerikanischer Musik in den österreichischen Medien - Bestandteil des Austropop ist.73 Die 

Komponente des Widerstands betonen auch Dolezal/Prokopetz74 und Birgit Denk, die auch 

ein Aufbegehren gegen faschistische Überreste in der Elterngeneration als maßgeblich für 

den Austropop einschätzt, vor allem zur Zeit seiner Entstehung75.  

                                                      
70

 Vgl. http://www.eurovision-austria.com/history/read/years/1971.php, eingesehen am 18.10.2011. Der 
Antritt von Marianne Mendt endet allerdings erfolglos - sie belegt mit Rang 16 den drittletzten Platz. 
71

 Vgl. Dolezal/Prokopetz (2009), S. 8. 
72

 Larkey (1992), S. 154. 
73

 Vgl. Larkey (1992), S. 153 f. 
74

 Vgl. Dolezal/Prokopetz (2009), S. 10. 
75

 Vgl. Experteninterview mit Birgit Denk. 
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Larkey hat im Rahmen seiner umfangreichen Forschungen zum Thema Austropop auch eine 

Erhebung unter Musikkonsumenten und Brancheninsidern (Musiker, Produzenten, 

Entscheidungsträger, Tontechniker, Journalisten) durchgeführt und darin nach einer 

Definition des Terminus sowie nach Kriterien gesucht, die einen Song oder einen Künstler 

dem Austropop zuordnen. Auch hier fiel das Ergebnis nicht eindeutig aus. Brancheninsider 

sehen einen typischen Klang der Musik und eine bestimmte Art, Musikstücke zu arrangieren, 

als charakteristisch für den Austropop. Für einige ist österreichischer Dialekt als Sprache in 

den Songtexten ein Kriterium, andere wiederum sehen die Sprache als nebensächlich und 

erachten stattdessen den Schaffensmittelpunkt der Künstler als ausschlaggebend. Auf 

Konsumentenseite zählen Klang der Musik, Themen und Art der Songtexte, Rhythmik, 

Instrumentierung und mit etwas geringerer Wichtigkeit Sprache als Zuordnungskriterien zum 

Austropop, nicht so sehr die Herkunft. Auffällig ist auch, dass sämtliche Brancheninsider den 

Begriff negativ besetzt sehen und sich davon distanzieren, obwohl sie von der (Medien-) 

Öffentlichkeit diesem zugeordnet werden. Konsumenten hingegen sind dem Begriff 

„Austropop“ gegenüber wesentlich positiver eingestellt.76  

Fuchs erkennt in seinen Ausführungen, dass Austropop ab dem Beginn der 1970er-Jahre als 

Überbegriff für jegliche Musik galt, die in diesem Zeitraum von österreichischen 

Musikschaffenden erfolgreich am Markt platziert wurde. Sowohl die unterschiedlichen 

Musikstile, als auch die Sprache waren keine Kriterien der Zuordnung, obwohl durch den 

Beginn der Dialektwelle - die folgend noch näher erörtert wird - vor allem in Mundart und 

vereinzelt auch in Hochdeutsch gesungen wurde. Einzig die Herkunft der Künstler war 

ausschlaggebend.77 Wegen der negativen Haltung der Künstler stellt Fuchs die Sinnhaftigkeit 

dieses Sammelbegriffs zwar in Frage, bleibt schlussendlich jedoch dabei, Austropop als 

Synonym für österreichische Popmusik zu betrachten78.  

Einen ähnlichen Vorschlag liefern Gürmen/Leitner, indem sie feststellen: „An und für sich ist 

Austropop alles, was in Österreich auf musikalischem Gebiet jemals populär war, ist und sein 

wird.“79 Sie erachten eine genauere Abgrenzung als unmöglich, weisen aber konkret darauf 

hin, dass vor allem die „Austro-Mentalität“ sowie Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit der 

lyrischen Inhalte Merkmale des Austropop darstellen. Der Musikstil wird als wenig relevant 

                                                      
76

 Vgl. Larkey (1992), S. 156 ff. 
77

 Vgl. Fuchs (1996), S. 92 ff. 
78

 Vgl. Fuchs (1996), S. 96. 
79

 Gürmen/Leitner (1995), S. 7. 
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gesehen, die Dialektsprache zwar als Bestandteil erwähnt, ebenso aber auch darauf 

aufmerksam gemacht, dass andere Sprachen genauso vorkommen können.80 

Zusammenfassend kann somit davon ausgegangen werden, dass Austropop nicht exklusiv 

mit Dialektpopmusik aus Österreich gleichgesetzt werden darf, sondern österreichischer 

Dialektpop eine Teilmenge des Austropop ist. 

 

Die Herkunft des Begriffs „Austropop“ ist wie dessen Definition umstritten. Eine Spur führt 

zum monatlichen Musikmagazin „Hit“, welches erstmals 1971 erschienen ist und sich 

ausführlich der Aufgabe gewidmet hat, österreichische Popmusik diverser Spielarten unter 

dem Begriff „Austropop“ bekannt zu machen und als Bestandteil der Jugendkultur zu 

etablieren. 1977 erklärte der damalige Chefredakteur von Hit, dass das Magazin den Begriff 

erschaffen hat. Zeitpunkt und Definition bleiben jedoch unerwähnt.81 Heide Pfeiler geht 

davon aus, dass die Urheberschaft den Medien zufällt und weist auf einen erstmaligen Beleg 

in der Ausgabe 10/1973 des Magazins „Hit“ hin82. Die Austropop-Sängerin Stefanie Werger 

ist wiederum davon überzeugt, dass der Begriff „Austropop“ von einigen Ö3-Moderatoren 

als Bezeichnung für österreichische Popmusik kreiert wurde83. Es gibt allerdings auch andere 

Quellen, die diese Varianten der Entstehung nicht bestätigen und weiterhin von einem 

unbekannten Urheber ausgehen84. 

 

3.2 Wurzeln und Einflüsse 

Die Verwendung der Dialektsprache in der populären Musik geht in Österreich bis ins 12. 

Jahrhundert zurück, als das Land von den mit einem recht bodenständigen, bäuerlichen 

Humor ausgestatteten Babenbergern regiert war. Lieder mit einer gewissen Alltagsnähe und 

Ehrlichkeit in der Lyrik - alles Eigenschaften, die wie zuvor bereits erwähnt, Jahrhunderte 

später auch sehr bedeutend für den Austropop sind - waren zu dieser Zeit an den Höfen und 

auch beim Volk sehr beliebt und wurden den salonfähigeren Minnegesängen vorgezogen. 

Diese Vorliebe wurde in den folgenden Jahrhunderten von den Habsburgern weitgehend 

beibehalten und fortgeführt, hielt sich auch im Volk und mündete im 19. Jahrhundert in das 

                                                      
80

 Vgl. Gürmen/Leitner (1995), S. 7. 
81

 Vgl. Larkey (1992), S. 156. 
82

 Vgl. Pfeiler (1996), S. 71. 
83

 Vgl. Dolezal/Prokopetz (2009), S. 163. 
84

 Vgl. Fuchs (1996), S. 90. 
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Wienerlied, in dessen Texten der Wiener Dialekt, Gemütlichkeit, Melancholie, Sarkasmus 

und schwarzer Humor die vorherrschenden Elemente waren. Ähnliche Attribute waren etwa 

zur gleichen Zeit auch in Theaterstücken der Wiener Volkskomödie gefragt, wie man sie 

beispielsweise von Johann Nestroy oder Ferdinand Raimund kennt. Dialektsprache in 

Kombination mit für die damalige Zeit populärer Musik war oft wesentlicher Bestandteil der 

Inszenierungen dieser weit verbreiteten Kunstform.85  

 

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts kam es beim Wienerlied zu einem Verlust an Beliebtheit, 

die Dialektsprache hielt sich aber in mehreren populären Kunstformen, etwa im Kabarett 

und dessen musikalischen Bestandteilen, genauso wie in Theaterinszenierungen und später 

in vielen Filmen86. Inspiriert durch den aus Amerika importierten Jazz entstand ab den 

1920er-Jahren auch eine erfolgreiche Schlagerszene87, deren Lyrik zu einem großen Teil aus 

leichten, angepassten und trivialen Themen bestand und meist in hochdeutscher Sprache 

vorgetragen wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich ab den 1950er-Jahren in 

Österreich mit Gerhard Bronner, Helmut Qualtinger und dem Duo Pirron&Knapp eine sehr 

musikalische Kabarettszene, die wieder den Dialekt als Stilmittel einsetzte, volksnah auftrat 

und auch nicht davor zurückschreckte, unangenehme Themen anzusprechen oder gar 

rebellisch, kontrovers und unangepasst zu wirken. Diese Taktik, die teilweise aus dem 

Wienerlied schon bekannt war, führte zu großer Popularität in der Bevölkerung und machte 

das Dialektkabarett zu einem wesentlichen Wegbereiter für die Beginne der österreichischen 

Dialektpopmusik.88 

 

Neben den heimischen Entwicklungen bis 1970 sind aber vor allem auch die Einflüsse der 

internationalen Popmusik erheblich, beispielsweise der aus den USA kommende Rock and 

Roll der 1950er-Jahre oder die aus England importierte Beat-Musik der 1960er-Jahre. Larkey 

erkennt in seinen Studien vier Phasen, welche maßgeblich zur Entwicklung einer eigenen 

Identität der österreichischen Popmusik - und da vor allem der Dialektpopmusik - 

beigetragen haben:89  

                                                      
85

 Vgl. Fuchs (1996), S. 68 ff. 
86

 Vgl. Gürmen/Leitner (1995), S. 15 ff. 
87

 Vgl. Fuchs (1996), S. 72 ff. 
88

 Vgl. Dolezal/Prokopetz (2009), S. 8 ff. 
89

 Vgl. Larkey (1992), S. 151 ff. 
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- Konsum: Die Etablierung der fremden Popmusik in der heimischen Hörerschaft, die 

bereits ab den 1950ern stattfand, da österreichische Produktionen größtenteils nur  

aus dem Segment des für die Jugend oft zu banalen Schlagers verfügbar waren und 

neue Popmusik neue Perspektiven bot. 

- Imitation: In den 1960er-Jahren begannen in Österreich Musiker, beeinflusst von den 

Songs bekannter Bands, etwa den Beatles,oder den Rolling Stones, deren Stil 

nachzuahmen und daraus eigene Musikgruppen zu formen. Wesentliche stilistische 

Unterscheidungsmerkmale gegenüber internationalen Künstlern gab es in dieser 

Phase noch nicht. 

- De-Anglisierung: Ab den späten 1960er-Jahren entwickelten sich erste Vertreter der 

modernen Popmusik, die jedenfalls auch dem Austropop zurechenbar sind, 

beispielsweise Jack Grunsky, die Milestones oder die Schmetterlinge, die statt der 

englischen Sprache ihrer Vorbilder Hochdeutsch in den Songtexten verwendeten. 

Dadurch wurde erstmals ein Schritt in Richtung einer eigenständigen kulturellen 

Identität gesetzt und der Weg für die Dialektpopmusik geebnet. 

- Re-Ethnifizierung: Im Jahr 1970 werden erste Künstler bekannt, welche international 

aktuelle Popmusik mit der herrschenden Alltagssprache, musikalischen Traditionen 

des Landes sowie ureigenen Themen und Vorbildern verbinden und so bei einer 

eigenen Identität - der österreichischen Dialektpopmusik - ankommen. Der weitere 

Verlauf dieser Phase ist als „Dialektwelle“ bekannt und wird im nächsten Abschnitt 

genauer erläutert. 

 

Auch der Filmemacher Rudi Dolezal beschäftigte sich intensiv mit der Spurensuche und der 

geschichtlichen Aufarbeitung österreichischer Dialektpopmusik. Er widmete in seiner ab 

2006 erschienenen 10-teiligen Dokumentarfilmreihe „Weltberühmt in Österreich - 50 Jahre 

Austropop“ den gesamten ersten Teil diesem Thema, indem er Musiker, Komponisten, 

Textautoren und andere Experten nach den Wurzeln, Einflüssen und Wegbereitern für den 

Austropop befragte. Die Ergebnisse gehen auch hierbei zurück bis auf Raimund und Nestroy 

und reichen über die Zwischenkriegszeit bis in die 1960er-Jahre. Dolezal begründet die 

Entscheidung zu „50 Jahre“ im Titel der Dokumentation damit, dass er die Anfänge des 

Austropop bereits in der blühenden Dialektkabarettszene der 1950er-Jahre sieht und nicht 

erst im Jahr 1970. Für Protagonisten wie Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner war neben 
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dem Dialekt und alltäglichen, greifbaren Themen auch Musik integraler Bestandteil der 

Kunst, was sie zu Vorreitern für die spätere Dialektpopmusik in Österreich machte. 

Außerdem beschränkt er den Begriff „Austropop“ nicht ausschließlich auf Musik, sondern 

sieht ihn als Bezeichnung für die österreichische Popkultur in ihrer Gesamtheit.  

Dirigent, Komponist und Musikproduzent Christian Kolonovits nennt als Pionier auch den 

von den 1920er-Jahren bis zu seinem Tod 1964 äußerst populären Volksschauspieler Hans 

Moser, der auch als Sänger von Wienerliedern bekannt war und dessen Rollen oft im Dialekt 

angelegt waren. Der Punk-Sänger, Burgtheater-Schauspieler und spätere Kunststaatssekretär 

Franz Morak sieht im Klavierhumoristen Hermann Leopoldi, der in seinen Liedern volksnahe 

Themen und Humor in Hochsprache mit vereinzelten Dialekt-Passagen verbreitete, einen 

wesentlichen Einfluss. Falco-Gitarrist Peter Paul Skrepek weist auf das vor allem in den 

1950er-Jahren populäre Dialektmusikkabarett-Duo Pirron&Knapp hin. Wickerl Adam, Kopf 

des Rocktheater-Projekts „Hallucination Company“, geht ähnlich wie bereits beschrieben 

davon aus, dass oben genannte Einflüsse in Verbindung mit der Emanzipation von der aus 

England und den USA kommenden Beat- und Rockmusik zu den Anfängen der 

österreichischen Dialektpopmusik geführt haben.90 

 

Abschließend sei zusammengefasst, dass die Einflüsse der österreichischen Dialektpopmusik 

in zwei Strömungen gegliedert werden können: Einerseits in die traditionellen volksnahen 

Themen und die Verwendung des Dialekts in populärer Musik und Kunst generell, wie sie 

schon beim Wienerlied, in der Volkskomödie oder später im musikalischen Kabarett 

stattgefunden hat. Andererseits in transnationale, neue Musikrichtungen der 1950er- und 

1960er-Jahre wie Rock and Roll und Beat sowie die Veränderungen der Gesellschaft und die 

Rebellion gegen die Elterngeneration und die vorherrschende Situation in der vom Schlager 

geprägten österreichischen Musiklandschaft, die damit einher gegangen sind. 

 

3.3 Von der Dialektwelle zur Gegenwart 

Die 1960er-Jahre waren eine Zeit, in der Popmusik aus den USA und auch England die ganze 

Welt beherrscht hat, sich daraus aber weltweit zunehmend von lokalen kulturellen 

Eigenheiten geprägte regional spezifische Derivate dieses musikalischen Konsensus 

                                                      
90

 Vgl. DoRo (2006/2007a), Disc 1. 
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entwickelten.91 In Österreich ist dies vor allem in Form der Dialektwelle geschehen. Erste 

Versuche, aktuelle Popmusik nach globalen Standards mit dem eigenen Dialekt als 

vorherrschender Umgangssprache zu kombinieren, gab es in Österreich bereits ab etwa 

1965, vor allem im Raum Wien. Die Dialektsprache wurde gewählt, um sich einerseits strikt 

vom Genre des deutschen Schlagers abzugrenzen, andererseits aber auch um sehr pointiert 

und realitätsnah lokale Themen ansprechen zu können. Der Großteil dieser ersten 

österreichischen Dialektpop-Formationen erlangte allerdings kaum Bekanntheit, auch 

mangelte es ihnen an Professionalität und Konstanz, da sie meist aus Schülern, Lehrlingen 

oder Studenten bestanden, welche musikalische Aktivitäten ausschließlich als 

Freizeitbeschäftigung betrieben.92 Einer dieser Gruppen - The Worried Men Skiffle Group - 

gelang mit dem am 17. Februar 1970 erschienenen93 Song „Glaubst i bin bled“ am 15. Juni 

1970 als erster österreichischer Dialektpop-Band der Einstieg in die Hitparade. Sie hielt sich 

dort für vier Wochen auf dem 19. Platz.94 Auch in den Jahren davor war die Band mit 

Dialektpopmusik schon mehrmals in Radio und Fernsehen vertreten95. Die zu Beginn dieses 

Kapitels erwähnte Single „A Glock’n, die 24 Stunden läut‘“ von Marianne Mendt erschien 

einige Wochen nach der Single der Worried Men Skiffle Group, konnte sich am 15. Oktober 

1970 in den Charts auf Position 12 platzieren und dort vier Wochen halten96.  

Um nun die eingangs gestellte Frage nach der Geburtsstunde des Austropop bzw. in diesem 

Fall eher Dialektpop in Österreich zu beantworten, muss wieder einmal darauf verwiesen 

werden, dass dies nicht eindeutig möglich ist. Die ersten Gruppen sind unbekannt, The 

Worried Men Skiffle Group konnte den ersten Hitparaden-Eintrag für sich verbuchen, aber 

dennoch wird der Song von Marianne Mendt von der breiten Masse als Geburtsstunde des 

Dialektpop in Österreich gesehen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Musik zu Mendts 

Lied aus der ORF-Fernsehsendung „Die große Glocke“ stammt, der Text vom Moderator  der 

Sendung (dem Kabarettisten Gerhard Bronner) verfasst wurde und der Song auch dort 

präsentiert wurde97. 

 

                                                      
91

 Vgl. Crane (1992), S. 169 f. 
92

 Vgl. Pfeiler (1996), S. 67. 
93

 Vgl. Fuchs (1996), S. 88. 
94

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Worried+Men+Skiffle+Group& 
titel=Glaubst+i+bin+bled&cat=s, eingesehen am 13.9.2011. 
95

 Vgl. http://www.worried-men.at/STORY/index.htm, eingesehen am 13.9.2011. 
96

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Marianne+Mendt& 
titel=A+Glock%27n%2C+die+24+Stunden+l%E4ut%27+%2E%2E%2E&cat=s, eingesehen am 13.9.2011. 
97

 Vgl. DoRo (2006/2007b), Disc 2. 
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In weiterer Folge wurde in der österreichischen Popmusik immer öfter im Dialekt gesungen, 

und es entwickelte sich durch die Unterstützung von Radio und Fernsehen die so genannte 

Dialektwelle, der vorerst Künstler wie die oben genannten sowie Madcaps, One Family, 

Malformation, Lost Generation und andere angehörten98. Für einen ersten Höhepunkt 

sorgte im Jahr 1971 Wolfgang Ambros mit dem von Joesi Prokopetz getexteten Song „Da 

Hofa“, der sowohl die Nummer 1 der Hitparade erklimmen konnte, als auch mit rund 50.000 

verkauften Tonträgern innerhalb von sechs Monaten ein beachtlicher Verkaufserfolg wurde. 

Zudem löste der gesellschaftskritische Text sehr kontroverse Diskussionen in der 

Öffentlichkeit aus.99 Ambros bildete in den darauffolgenden Jahren mit etlichen 

erfolgreichen Singles, Alben und Tourneen die Speerspitze der österreichischen 

Dialektpopmusik und konnte sich bis heute erfolgreich im Geschäft halten. 

1972 tritt erstmals auch Georg Danzer - vorerst noch inkognito mit verstellter Stimme - mit 

der Single „Tschik“ als Dialektpopsänger in Erscheinung100. Er hatte zuvor für andere 

Gruppen Lieder geschrieben, bei einigen Bands mitgewirkt101 und bereits 1968 mit „Vera“ 

eine eher dem Schlager zuzurechnende Single veröffentlicht102, etablierte sich aber zu 

Beginn der 1970er-Jahre zunehmend als eigenständiger Künstler. Danzer entwickelt sich 

ebenfalls über die darauffolgenden Jahre zu einem führenden Vertreter der österreichischen 

Dialektpopmusik und landet 1975 mit dem Song „Jö schau“ ebenfalls einen Nummer-1-Hit, 

der sich 20 Wochen in den Charts hielt103. 

Von der Steiermark aus gelingt es dem Sänger Wilfried erstmals 1974 als Vertreter aus den 

Bundesländern mit der Single „Ziwui, Ziwui“ in die Hitparaden einzusteigen104. Auch er 

verwendet in seiner Musik den Dialekt als Sprache und bleibt auch in den Folgejahren immer 

wieder in Charts und Medien vertreten, verändert aber laufend seinen musikalischen Stil. 

Aus dem Großraum Wien erzielen während dieser ersten Jahre der Dialektwelle auch 

                                                      
98

 Vgl. Pfeiler (1996), S. 68. 
99

 Vgl. Dolezal/Prokopetz (2009), S. 14 ff. 
100

 Vgl. Dolezal/Prokopetz (2009), S. 76 f. 
101

 Danzer war zum Beispiel Mitglied der bereits erwähnten „Madcaps“ und war auch Autor des erfolgreichsten 
Titels der Gruppe „I man i dram“, der in der Hitparade 1970 bis auf Platz 3 stieg (Vgl. 
http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Madcaps&titel=I+man+i+dram&cat=s, eingesehen am 
18.10.2011). 
102

 Vgl. Dolezal/Prokopetz (2009), S. 17 f. 
103

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Georg+Danzer&titel=J%F6+schau&cat=s, 
eingesehen am 13.9.2011. 
104

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Wilfried&titel=Ziwui%2C+Ziwui&cat=s, 
eingesehen am 13.9.2011. 
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Künstler wie Arik Brauer, Kurt Sowinetz, Peter Cornelius oder Andre Heller beachtliche 

Erfolge. 

 

Gegen Ende der 1970er-Jahre gelingt dem Schauspieler Ludwig Hirsch mit dem Album 

„Dunkelgraue Lieder“, welches von März 1979 bis April 1980 über ein Jahr lang beinahe 

durchgehend in der Verkaufshitparade vertreten ist105, der Durchbruch. Auch das 

Nachfolgewerk „Komm großer schwarzer Vogel“ zählt ab Oktober 1979 für ein halbes Jahr zu 

den meistgekauften Tonträgern Österreichs106. Die Musik von Hirsch ist sehr ruhig und 

zeichnet sich vor allem durch subtile Sozialkritik und Morbidität in den im Dialekt verfassten 

Texten aus. Auch ihm gelingt es, sich nachhaltig als Teil der Dialektwelle zu etablieren. 

Etwa zur gleichen Zeit kamen in Österreich Dialekt-Künstlergruppen auf, die ihre Musik vor 

allem auch mittels einer Performance-Komponente dem Publikum vermittelten. Prominente 

Beispiele dafür sind etwa die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV), die ab Mitte der 

1980er-Jahre große kommerzielle Erfolge einfährt, sowie Drahdiwaberl, deren kommerzieller 

Erfolg zwar nicht so intensiv wie bei anderen Künstlern ausfällt, die aber aufgrund ihres 

obszönen Auftretens ein großes Medienecho hervorrufen und auch als Talentschmiede 

gelten. Dennoch beginnt sich die Dialektwelle abzuschwächen und es entstehen etliche 

Projekte, die für ein überregionales Publikum konzipiert und in Hochdeutscher oder 

Englischer Sprache gehalten sind sowie teilweise nicht mehr in Österreich, sondern in 

Deutschland oder anderen Ländern produziert und hauptsächlich verwertet werden, etwa 

Goldie Ens, Supermax oder auch die Hallucination Company.107 Bezugnehmend auf die vier 

Phasen nach Larkey kann also schlussgefolgert werden, dass zu dieser Zeit eine fünfte Phase 

der De-Ethnifizierung oder auch der Re-Globalisierung beginnt, die bis zum heutigen 

Zeitpunkt - unterbrochen oder gemischt mit anderen Strategien - andauert. 

 

In den Jahren 1981 und 1982 bekommt die österreichische Dialektpopmusik wieder Schwung 

und es entstehen etliche neue, höchst erfolgreiche Acts, beispielsweise Rainhard Fendrich 

mit der Nummer 1 „Strada del Sole“108, Falco mit dem Verkaufshit „Der Komissar“109 sowie 

                                                      
105

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Ludwig+Hirsch&titel=Dunkelgraue+Lieder& 
cat=a, eingesehen am 13.9.2011. 
106

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Ludwig+Hirsch&titel= 
Komm+gro%DFer+schwarzer+Vogel&cat=a, eingesehen am 13.9.2011. 
107

 Vgl. Pfeiler (1996), S. 81. 
108

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Rainhard+Fendrich&titel=Strada+del+sole& 
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der endgültige Durchbruch von Peter Cornelius mit der Nummer-1-Single „Du entschuldige - 

i kenn‘ di“110. Bei diesen drei Künstlern wird nicht ausschließlich im Dialekt gesungen, 

sondern teilweise auch Hochdeutsch oder Englisch, oft auch in Kombination miteinander. 

Allen dreien gemeinsam ist jedenfalls, dass sie sich nachhaltig etablieren können und ihre 

Karrieren weitere Jahrzehnte andauern. Während sich zu dieser Zeit auch eine 

gemischtsprachige Punk- und New-Wave-Szene bildet (Minisex, Tom Petting, Chuzpe, Franz 

Morak)111, können sich weitere Künstler in der österreichischen Dialektpop-Szene 

positionieren, beispielsweise ab 1983 Stefanie Werger, ab 1984/1985 STS und ab 1986 dann 

auch kommerziell sehr erfolgreich die bereits zuvor genannte EAV. Alle drei dieser 

steirischen Künstler bleiben über das gesamte Jahrzehnt und darüber hinaus wesentlicher 

Bestandteil der österreichischen Dialektpopmusik.112  

 

Zum Übergang der 1980er- auf die 1990er-Jahre kommt mit Ostbahn Kurti, Jazz Gitti und 

Hubert von Goisern noch einmal ein großer und erfolgreicher Schub an Dialektpopmusik, 

jedoch ist bereits während der 1980er-Jahre zu merken, dass es in der Popmusik Österreichs 

immer mehr zu einer Internationalisierung und daher auch einer Umstellung der Sprache auf 

Englisch oder Hochdeutsch kommt, etwa bei Opus, Bilgeri, Boris Bukowski, Mo oder später 

Andy Baum und Papermoon. Bis zum Ende der 1990er-Jahre entstehen keine neuen 

Dialektpop-Künstler, die an die Erfolge der vergangenen Jahrzehnte anschließen könnten, 

etablierte Acts halten jedoch sowohl bei Tonträgerverkäufen und vor allem auch im 

Livegeschäft weitgehend ihren Erfolgsstatus aufrecht. Auch die Unterstützung von 

Fernsehen und Radio lässt ab Mitte der 1990er-Jahre signifikant nach113. Eine Ausnahme zu 

den fehlenden Neuerungen ist ab 1997 die Formation Austria 3, welche sich allerdings aus 

den bereits bekannten Protagonisten Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und Georg 

Danzer zusammensetzt. Diese Gruppe feierte bis zum Tod Danzers im Jahr 2007 mit 

mehreren bestens verkauften Tonträgern sowie ausgedehnten Tourneen bemerkenswerte 

                                                                                                                                                                      
cat=s, eingesehen am 13.9.2011. 
109

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Falco&titel=Der+Kommissar&cat=s, eingesehen 
am 13.9.2011. 
110

 Vgl. http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Peter+Cornelius&titel=Du+entschuldige+ 
%2D+i+kenn%27+di&cat=s, eingesehen am 13.9.2011. 
111

 Vgl. Pfeiler (1996), S. 81. 
112

 Vgl. Larkey (1992), S. 158. 
113

 Vgl. Experteninterview mit Karl Scheibmaier. 
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Erfolge, beschränkte sich aber fast ausschließlich auf die Neuinterpretation der beliebtesten 

Songs der einzelnen Bandmitglieder.114 

 

Um die Jahrtausendwende wird der Dialekt mit dem Projekt „A klana Indiana“115 sowie von 

DJ Ötzi116 erstmals für ein breites Publikum bemerkbar und sehr erfolgreich im Genre 

Dance/Apres-Ski-Musik verwendet. Die Nachhaltigkeit dieser Phase in der österreichischen 

Dialektpopmusik ist allerdings begrenzt, da „A klana Indiana“ nicht fortgeführt wird und DJ 

Ötzi sich in den darauf folgenden Jahren immer mehr in Richtung Schlager in  hochdeutscher 

Sprache weiterentwickelt. Ab 2002 war die Musiklandschaft in Österreich vor allem von den 

Produkten der ORF-Castingshow „Starmania“ (Christina Stürmer, Starmaniacs, …)117 und 

ihrer Nachfolger, sowie den Teilnehmern des Radio Ö3-Wettbewerbs „Soundcheck“118 bzw. 

dessen Initiative „Die neuen Österreicher“119 geprägt. Der Dialekt war hierbei in der Lyrik 

nicht vertreten. Bis vor kurzem blieben Neuerungen im österreichischen Dialektpop eher nur 

begrenzt wahrnehmbar, auch nennenswerte wirtschaftliche Erfolge sind - abgesehen von 

bekannten Künstlern - kaum belegt, bis auf die zwei kurzlebigen Spaßprojekte „Professor 

Kaiser“ (2002)120 und „Fritz and the Downhill Gang“ (2007)121, zumindest was 

Tonträgerverkäufe betrifft. 

 

Seit dem Jahr 2010 sind erstmals wieder neue Dialektpop-Gruppen für eine breitere Masse 

bemerkbar, beispielsweise Skero mit dem Hit „Kabinenparty“, die Vorarlberger Formation 

„holstuonarmusigbigbandclub“ oder das Electro-Duo „Trackshittaz“, welches ebenfalls über 

eine Castingshow („Helden von morgen“) zu Popularität gelangte. Abseits der breiten 

Öffentlichkeit sind derzeit auch viele neue, noch weniger bekannte Dialektpop-Projekte 

unterschiedlichster Stilrichtungen verfügbar, etwa 5/8erl in Ehren (Soul), Krautschädl (Rock), 

Die Vamummten (Hip Hop/Dance), Ernst Molden (Singer/Songwriter) und viele andere mehr. 

Der weitere Verlauf dieser Entwicklung wird zu beobachten sein, es ist allerdings durchaus 

                                                      
114

 Vgl. http://www.austria3.at/bio.htm, eingesehen am 13.9.2011. 
115

 Vgl. http://www.austriancharts.at/search.asp?search=a+klana+indiana&cat=s, eingesehen am 13.9.2011. 
116

 Vgl. http://www.austriancharts.at/search.asp?search=dj+%F6tzi&cat=s, eingesehen am 13.9.2011. 
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 Vgl. Dolezal/Prokopetz (2009), S. 169. 
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 Vgl. http://oe3.orf.at/soundcheck/stories/423589/, eingesehen am 13.9.2011. 
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 Vgl. http://oe3.orf.at/aktuell/stories/175485/, eingesehen am 13.9.2011. 
120

 Vgl. http://www.austriancharts.at/search.asp?search=prof.+kaiser&cat=s, eingesehen am 13.9.2011. 
121

 Vgl. http://www.austriancharts.at/search.asp?search=fritz+%26+the+downhill&cat=s, eingesehen am 
13.9.2011. 
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eine Aufbruchsstimmung in der Dialektpopmusik bemerkbar122. Bezogen auf das 

Phasenkonzept nach Larkey ist es also möglich, dass sich momentan parallel zur fünften eine 

sechste Phase der wiederholten Re-Ethnifizierung entwickelt, in der sich die österreichische 

Popmusik wieder vermehrt vom globalen Grundkonsens abgrenzt und mit lokalen 

Eigenheiten für den heimischen Markt im Dialekt produziert. 

  

                                                      
122

 Vgl. Experteninterview mit Birgit Denk. 
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4 Der österreichische Markt für Popmusik 

Die Erzielung monetärer Umsätze mit Produkten aus dem Bereich der Musik erfordert, 

ausgehend von den Künstlern selbst, die Zusammenarbeit etlicher Akteure entlang der 

Verwertungskette. Sowohl die Akteure als auch die Möglichkeiten zur Generierung von 

Einnahmen sind vielfältig und werden - ebenso wie die herrschenden Rahmenbedingungen - 

im folgenden Kapitel analysiert. Einen ersten groben Überblick zur grundlegenden Struktur 

des Musikmarkts liefert folgende Darstellung: 

 

Abbildung 7: Organisation und Vertragsbeziehungen in der Musikindustrie in Deutschland 
Quelle: Emes (2004), S. 40. 

 

GEMA und GVL sind Verwertungsgesellschaften, deren Aufgabe es ist, Urheberrechte und 

verwandte Schutzrechte treuhänderisch für deren Inhaber wahrzunehmen, sprich die sich 

daraus ergebenden Einnahmen ordnungsgemäß zu verteilen. In Österreich heißen die 

entsprechenden Gesellschaften AKM, Austro Mechana (AuMe) und LSG. In der Grafik nicht 

berücksichtigt blieben Fördereinrichtungen, Servicestellen, Interessensvertretungen und 

Branchenverbände, Intermediäre wie Manager/Agenturen/Booker sowie die Konsumenten 

selbst. In den Experteninterviews wurde auch mehrmals auf die Wichtigkeit von Personen im 

direkten Umfeld des Live-Musikers hingewiesen, etwa technische Fach- und Hilfskräfte sowie 
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Fahrer123. All diese genannten Akteure sind ebenfalls Bestandteil des Marktes für Popmusik. 

Der (wirtschaftliche) Erfolg von Kulturprodukten hängt also in hohem Maße nicht vom 

Schöpfer selbst ab, sondern von seinem Umfeld, von einflussreichen „Gatekeepern“, die im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten die Vermarktung von Musik fördern. In der Praxis bedeutet das, 

dass diese Förderer gewisse Ressourcen innerhalb des Musikmarkts zur Verfügung stellen 

oder deren Nutzung ermöglichen können. Als Förderer kommen die genannten Akteure in 

Frage.124 Vor einer ausführlicheren Betrachtung dieser Akteure sollen jedoch die diversen 

Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen mit Musikprodukten analysiert werden. 

 

4.1 Einnahmequellen 

In den Anfängen der Musikindustrie gab es für Musiker nur wenige Möglichkeiten, mit der 

Kunst für den Lebensunterhalt zu sorgen, etwa jene der bezahlten öffentlichen Aufführung 

(das erste öffentliche Live-Konzert mit Eintrittsgeld fand 1672 in London statt) oder der 

Vermarktung der eigenen Werke in gedruckter Form über das Verlagsgeschäft. Durch 

technologische Fortschritte wie Tonträger, Radio, Fernsehen und Internet oder auch 

Entwicklungen in den Bereichen Marketing und Werbung haben sich diese Möglichkeiten 

allerdings stark erweitert. Leeb gliedert die heute verfügbaren Erlösquellen in die vier 

Bereiche Livegeschäft, Produktgeschäft, Lizenzgeschäft und Musikverlagsgeschäft.125 

 

4.1.1 Produktgeschäft 

Diese Einnahmequelle betrifft Distribution und Verkauf von Tonträgern sowohl physisch auf 

CD, DVD, Schallplatte oder einem ähnlichen Medium als auch digital als Download im 

Internet. Der Branchenverband IFPI Austria - ein Zusammenschluss etlicher österreichischer 

Unternehmen der phonographischen Industrie - bietet in seinen jährlich publizierten 

Marktberichten eine Übersicht zu aktuellen Entwicklungen am Musikmarkt126. Bei 

Betrachtung der letzten Jahre ist ganz klar ersichtlich, dass sowohl der Gesamtumsatz sowie 

                                                      
123

 Vgl. Experteninterviews mit Birgit Denk, Peter Fröstl und Franz Christian Schwarz. 
124

 Vgl. Crane (1992), S. 120. 
125

 Vgl. Leeb (2009), S. 19 ff. Die Ausführungen der Unterkapitel dieses Abschnitts orientieren sich, sofern nicht 
anders angegeben, ebenfalls nach dieser Quelle. 
126

 Der interessierte Leser findet diese Publikationen auch online auf 
http://www.ifpi.at/?section=inhalt&inhaltid=9. 
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der Umsatz bei physischen Tonträgern signifikant rückläufig sind, wohingegen der Umsatz 

bei digitalen Tonträgern rasant ansteigt: 

 

 

Abbildung 8: Umsatzentwicklung Tonträger gesamt in Österreich in Mio. EUR 
Quelle: IFPI Austria (2010), S. 8. IFPI Austria (2007), S. 3. IFPI Austria (2004), S. 3. 

 

 

Abbildung 9: Umsatzentwicklung digitale Tonträger in Österreich in Mio. EUR 
Quelle: IFPI Austria (2010), S. 9. 

 

Die Zahlen der IFPI sind allerdings nicht inflationsbereinigt, was bedeutet, dass die 

Veränderungen der Umsatzzahlen realwirtschaftlich betrachtet noch drastischer als in 

obigen Darstellungen ausfallen. Eine vergleichende Analyse bis zurück zum Jahr 1979 zeigt, 

dass der inflationsbereinigte Markt für Tonträger heute in etwa das gleiche Niveau wie in 

den späten 1980er-Jahren hat: 
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Abbildung 10: Umsatzentwicklung Tonträger in Österreich gesamt und inflationsbereinigt in Mio. EUR 
Quellen: IFPI Austria (2010), S. 8. IFPI Austria (2007), S. 3. IFPI Austria (2004), S. 3. Harauer (2001), S. 15. Austro 
Mechana (2002), S. 1. http://www.statistik.at/web_de/static/vpi_66_022811.pdf, eingesehen am 13.10.2011, 
eigene Berechnungen, Wechselkurs EUR/ATS=13,7603. 

 

Für die Jahre 1989 und 1990 und den Zeitraum vor 1979 konnten keine Daten ermittelt 

werden. Der Datenbestand der IFPI bietet eine Gliederung der Umsätze in Klassik, nationales 

und internationales Repertoire, unterscheidet jedoch nicht nach weiteren Kriterien, etwa 

Stilfeld oder Sprache, wodurch spezifische Daten für österreichische Dialektpopmusik nicht 

extrahierbar sind. 

 

 

Abbildung 11: Anteil nationales Repertoire am österreichischen Musikmarkt 
Quelle: IFPI Austria (2010), S. 10. IFPI Austria (2004), S. 4. 

 

Der Anteil heimischer Produktionen am gesamten Tonträgerumsatz in Österreich liegt also in 

den letzten 15 Jahren meist etwa zwischen 10 und 15 Prozent, frühere Werte sind nicht 

bekannt. Wie hoch innerhalb dieser Werte der Anteil österreichischer Dialektpopmusik ist, 
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lässt sich allerdings nicht ausreichend fundiert beziffern. In den Experteninterviews konnten 

ebenfalls nur Schätzungen erhoben werden, die von 50 Prozent127 bis über 70 Prozent128 in 

den 1980er-Jahren bis zu derzeit maximal 10 Prozent129 reichen. Für 2010 ergäbe das ein 

Marktvolumen für Tonträger der österreichischen Dialektpopmusik von etwa EUR 2,6 

Millionen zu aktuellen Preisniveaus. Berücksichtigt man in einem Gedankenexperiment die 

Inflation130, so ergäbe das für 2010 ein Marktvolumen für Tonträger der österreichischen 

Dialektpopmusik von ca. EUR 0,6 Millionen. Für 1982 - bei einem Umsatz von EUR 28,7 Mio., 

einem hypothetischen nationalen Anteil am Gesamtmarkt von 14 Prozent und dem 

geschätzten Dialektpopanteil von 50 Prozent - wäre dieser Wert bei etwa EUR 2,0 Millionen, 

was eine signifikante Verschlechterung von 2010 gegenüber 1982 bedeutet. 

 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Zahlen kann davon ausgegangen werden, dass das 

Produktgeschäft in der österreichischen Dialektpopmusik aktuell nicht mehr jenen 

Stellenwert hat, den es noch vor zwei oder drei Jahrzehnten gehabt hat, sondern eher als 

Instrument für die Erzielung von Einnahmen in anderen Bereichen gesehen werden kann131. 

Dennoch wiesen mehrere Brancheninsider im Gespräch darauf hin, dass bei seit langem 

etablierten Künstlern der österreichischen Dialektpopmusik physische Tonträger nach wie 

vor eine der Haupteinnahmequellen sind und führen dies auf die Altersstruktur und 

entsprechende Vorlieben der Konsumenten zurück132. Auch junge Künstler in diesem Bereich 

sind nach wie vor im Produktgeschäft aktiv, vor allem auch in Kombination mit dem als 

nächstes beschriebenen Livegeschäft133. Digitale Tonträger werden analog zu den zuvor 

dargestellten Zahlen auch von den Experten als für die österreichische Dialektpopmusik 

immer relevanter gesehen. 

 

4.1.2 Livegeschäft 

Unter diesem Terminus sind sämtliche Aktivitäten zusammengefasst, bei welchen die 

Anwesenheit der Künstler erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere öffentliche 

                                                      
127

 Vgl. Experteninterview mit Christian Becker. 
128

 Vgl. Experteninterview mit Karl Scheibmaier. 
129

 Vgl. Experteninterview mit Christian Becker. 
130

 Auch bei dieser Berechnung wurde als Basis 1966=100 verwendet. 
131

 Vgl. Sperlich (2007), S. 72. 
132

 Vgl. Experteninterview mit Peter Fröstl. 
133

 Vgl. Experteninterview mit Birgit Denk. 
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Aufführungen in Form von Konzerten und die sich daraus ergebenden Gagen, Beteiligungen 

an Einnahmen bei Eintrittsgeldern, Getränkeumsatz und dergleichen sowie sonstige Live-

Aktivitäten und auch Unterricht. Bedauerlicherweise ist zu dieser Einnahmequelle kein 

ausreichendes Zahlenmaterial verfügbar, weder für den österreichischen Gesamtmarkt, 

noch im Detail für österreichische Dialektpopmusik. Die Etablierung einer umfangreichen 

Statistik und weitere Forschungsaktivitäten wären jedenfalls wünschenswert. 

 

Live-Aktivitäten gelten als lukrativste und direkteste Verdienstmöglichkeit und bieten 

zusätzlich noch die Aussicht, Einnahmen aus dem Produkt- und Lizenzgeschäft zu generieren 

und den Bekanntheitsgrad zu steigern, was wiederum Chancen auf weitere Einnahmen 

erhöht134. Die Möglichkeiten in der österreichischen Dialektpopmusik für Live-Aktivitäten 

sind jedoch begrenzt, vor allem für weniger bekannte Künstler135. Eine große Chance für 

diese ist es, an den noch zahlreich und in großem Rahmen stattfindenden Auftritten von 

etablierten Künstlern des Genres als Vorgruppe zu partizipieren136. Dadurch ergibt sich eine 

Präsentationsmöglichkeit vor großem Publikum, andererseits aber auch das Risiko, vom 

Publikum des Hauptkünstlers nicht akzeptiert zu werden137.  

 

Über den Zeitverlauf betrachtet wurden vor allem in den 1980er-Jahren viele große Live-

Konzerte im österreichischen Dialektpop durchgeführt, was nicht zuletzt an der hohen 

Popularität etlicher damals aktiver Künstler lag, aber auch an der finanziellen und 

organisatorischen Unterstützung von Partnern aus dem Bankensektor sowie an der breiten 

Promotion-Plattform, welche durch Radio und Fernsehen gegeben war138. Heute sind diese 

Möglichkeiten nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden, allerdings gibt es eine viel besser 

ausgeprägte Club-Szene, wodurch Konzerte zwar in kleinerem Rahmen, dafür aber in 

größerer Anzahl möglich sind, vor allem auch für weniger etablierte Künstler139. Generell 

scheinen Gelegenheiten für Auftritte in der österreichischen Dialektpopmusik aktuell wieder 

häufiger zu werden140. 

 

                                                      
134

 Vgl. Experteninterview mit Franz Christian Schwarz. 
135
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Abschließend sei zu dieser Einnahmequelle noch angemerkt, dass Live-Aktivitäten, in denen 

mehrere Künstler der österreichischen Dialektpopmusik partizipieren, eher schwierig 

durchzuführen sind und auch vom Publikum nicht problemlos angenommen werden. 

Derartige Veranstaltungen würden theoretisch zwar den Vorteil bringen, dass zu einem 

gemeinsamen Konzert wesentlich mehr Leute erscheinen würden, als zu einem Konzert 

eines einzelnen Acts und die Chancen auf Einnahmen dadurch steigen. Im Gegensatz zu 

Volkstümlicher Musik und Schlager funktioniert diese Strategie in der österreichischen 

Dialektpopmusik allerdings nicht. Belege aus der Praxis für dieses Problem sind aus den 

letzten Jahrzehnten mehrfach vorhanden, die Gründe dafür konnten allerdings nicht eruiert 

werden.141 

 

4.1.3 Lizenzgeschäft 

Darunter sind alle Einkünfte erfasst, die aus der Verwertung von Rechten entstehen, die in 

den Rechtsvorschriften zum geistigen Eigentum und dabei insbesondere im Urheberrecht 

festgelegt sind. Dazu zählt in erster Linie die Auswertung von künstlerischen Darbietungen 

und Kompositionen, etwa in Form öffentlicher Aufführungen in Konzertsälen, Aufzeichnung 

auf Ton-, Bild- oder Multimediadatenträger und weitere Verwertung dieser Aufführungen, 

Abspielung in Betrieben (Diskotheken, Arztpraxen, Gaststätten, Einzelhandel etc.) sowie die 

Sendung in Radio, Fernsehen oder per Streaming im Internet. Für all diese Aktivitäten stehen 

den Urhebern Tantiemen zu, die von den bereits genannten Verwertungsgesellschaften 

kollektiv gesammelt und verteilt werden142. 

Ferner fällt auch Merchandising, also der Verkauf lizensierter Werbeartikel (Bekleidung, 

Bücher, Instrumente und dergleichen), ins Lizenzgeschäft. Die Möglichkeiten beim 

Merchandising sind einzig durch die Kreativität der handelnden Personen begrenzt. Des 

Weiteren existieren noch zahlreiche Varianten von Werbung und Sponsoring, etwa indem 

Künstler als „Testimonial“ für eine Marke agieren, von Unternehmen mit dessen Produkten 

ausgestattet und/oder für deren Verwendung bezahlt werden („Endorsement“), oder ein 

Unternehmen eine künstlerische Aktivität (Tonträgerproduktion, Auftritt, Tournee) finanziell 

unterstützt. 
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Die Entwicklung zu Einnahmen aus Tantiemen für Live-Aufführungen geschieht analog zum 

bereits zuvor betrachteten Livegeschäft. Zur Verständlichkeit sei nochmals klar angemerkt, 

dass Künstlern für Live-Auftritte sowohl eine Gage, als auch Tantiemen für urheberrechtliche 

Ansprüche an ihren eigenen Werken zustehen. Die Sendung von österreichischer 

Dialektpopmusik in Radio und Fernsehen hat sich seit Beginn der 1970er-Jahre merklich 

reduziert, weshalb auch die Einnahmen daraus entsprechend zurück gegangen sind. Dies ist 

allerdings nicht alleiniges Problem der österreichischen Dialektpopmusik, sondern der Musik 

aus Österreich insgesamt143. Nähere Ausführungen dazu folgen noch im Kapitel „Promotion 

und Medien“. Wichtig für den Bezug von Tantiemen ist, dass es sich dabei um eine Holschuld 

der Künstler handelt. Sie müssen für den Bezug von Tantiemen sich, ihre Werke und deren 

Verwendung bei Verwertungsgesellschaften anmelden, was vor allem bei jungen Künstlern 

wegen Unwissenheit oder Inkonsequenz oft ausbliebt144.  

Der Bereich Merchandising hat sich seit den Anfängen der österreichischen Dialektpopmusik 

wesentlich weiterentwickelt und ist heute zu einem weiteren Standbein von Musikern 

geworden145. Allerdings gibt es dabei die Diskrepanz, dass unbekanntere Musiker aufgrund 

andernfalls entstehender Schwierigkeiten beim Absatz ihre Merchandising-Artikel unter 

Anwendung einer Niedrigpreisstrategie vertreiben müssen, was sich negativ auf den 

primären wirtschaftlichen Erfolg dieser Einnahmequelle auswirkt. Dennoch ist es möglich, 

dass aufgrund der durch Merchandising entstehenden Promotion, etwa das öffentliche 

Tragen von T-Shirts bestimmter Künstler, weitere Einnahmen entstehen.146 

Werbung wurde in den Experteninterviews als äußert lukrative und begehrte, allerdings 

besonders schwierig zu erschließende Einnahmequelle identifiziert. Vor allem Werbung als 

„Testimonial“, also als Identifikationsfigur für ein Unternehmen oder eine Marke, ist meist 

erst möglich, wenn die Künstler bereits einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen. Von 

unbekannteren Künstlern werden teilweise Songs als Hintergrundmusik für Werbespots 

verwendet, was zwar in der Vergütung nicht sonderlich lukrativ ist, dafür allerdings oft einige 

hundert Einsätze in Radio und Fernsehen und daraus entstehenden Anspruch auf Tantiemen, 
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sowie einen nicht zu unterschätzenden Promotion-Effekt bedeutet, der weitere Einnahmen 

aus dem Live- und Produktgeschäft auslösen könnte.147 

Auch Sponsoring wird in der österreichischen Dialektpopmusik als schwierig betrachtet, 

einerseits weil darunter die Authentizität der Künstler leiden könnte148 und andererseits 

wegen der fehlenden Bereitschaft seitens potenter Sponsoren, sich in einem aktuell wenig 

populären Umfeld zu engagieren149. Im Zeitverlauf betrachtet war Sponsoring in der 

österreichischen Dialektpopmusik vor allem in den 1980er-Jahren eine ergiebige 

Einnahmequelle150. 

 

4.1.4 Musikverlagsgeschäft 

Das Kerngeschäft der Musikverlage ist traditionell die physische und mittlerweile auch 

digitale Vermarktung der Werke in Form von transkribierten Noten und Texten. Mittlerweile 

ist dieser Bereich durch technologische Entwicklungen (MIDI-Musikdateien, mp3-Dateien) 

allerdings zurückgegangen und Musikverlage sind auch in anderen Bereichen aktiv - etwa im 

Lizenzgeschäft durch die Administration und Verwertung von Rechten - oder sie beteiligen 

sich an der Finanzierung von Musikproduktionen und nehmen dadurch auch am 

Produktgeschäft teil151. Teilweise vertreten Verlage auch Künstler gegenüber 

Verwertungsgesellschaften, sofern diese das nicht selbst machen152. Auswirkungen der 

Veränderungen im Verlagsgeschäft speziell auf die österreichische Dialektpopmusik waren 

nicht festzustellen. 

 

4.1.5 Weitere Einnahmequellen 

Die eben genannten Quellen dürfen keinesfalls als taxative Aufzählung betrachtet werden, 

da sie durch Kreativität und Innovationsgeist der handelnden Akteure und auch der 

technischen Möglichkeiten einem ständigen Wandel unterzogen sind. In den 

Experteninterviews wurden neben der eigentlichen musikalischen Tätigkeit auch weitere 

verwandte Verdienstmöglichkeiten genannt, etwa musikjournalistische Arbeit, Moderation 
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von Veranstaltungen und Sendungen in Radio und Fernsehen153 sowie die Arbeit als 

Gastgeber und Wirt im eigenen Musik-Lokal154. 

 

4.2 Akteure am österreichischen Markt für Popmusik 

Vorweg zu diesem Abschnitt sei angemerkt, dass in den Expertengesprächen klar 

festzustellen war, dass die Akteure in der österreichischen Dialektpopmusik seit den 

Anfängen in den 1970er-Jahren grundsätzlich unverändert geblieben sind. Natürlich haben 

sich die handelnden Personen geändert, eine wesentliche Entwicklung konnte allerdings nur 

in den Anforderungen und Aufgabengebieten festgestellt werden. Eine gänzlich neue 

Gruppe von Akteuren war nicht belegbar155. 

 

4.2.1 Künstler und ihr unmittelbares Umfeld 

Neben den Künstlern selbst sind hier auch direkte Partner wie Techniker und Produzenten 

im Tonstudio gemeint. Diese Gruppe von Akteuren ist wohl der zentrale Punkt am 

österreichischen Markt für Dialektpopmusik. Ihre Aufgabe ist es in erster Linie, Musikstücke 

zu erschaffen (komponieren, arrangieren, texten) und zu interpretieren (live und für 

Aufnahmen im Tonstudio) und dadurch den Klang des Genres zu definieren. Während bis in 

die 1990er Jahre meist eine relativ strikte Arbeitsteilung vorzufinden war, ist heute ein Trend 

erkennbar, dass viele Künstler auch ihre Aufnahmen zumindest teilweise selbst 

produzieren156, weil die Gerätschaften dafür erschwinglicher und portabler geworden sind157 

und eine Finanzierung für Aufnahmen in einem großen Tonstudio oft nicht organisiert 

werden kann158. Diese Tatsachen treffen vor allem auf junge Künstler mit kleinerem 

Publikum zu, sind aber mittlerweile auch bei etablierten Acts nicht mehr ungewöhnlich159. 

Zusätzlich ist in den letzten Jahren zu erkennen, dass Künstler auch in der Organisation 

immer mehr gefordert sind: 

                                                      
153

 Vgl. Experteninterview mit Birgit Denk. 
154

 Vgl. Experteninterview mit Christian Becker. 
155

 Vgl. Experteninterview mit Franz Christian Schwarz. 
156

 Vgl. Experteninterview Birgit Denk. 
157

 Vgl. Experteninterview mit Franz Christian Schwarz. 
158

 Vgl. Experteninterview mit Elisabeth Schwaiger. 
159

 Vgl. Experteninterview mit Birgit Denk. 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

59 
 

„Ich glaube die große Veränderung ist, dass der Musikant oder die Band zumindest zwei, drei 
Leute als ihre Mitglieder nennen muss, die Tausendsassa sind, sonst -- und die Bands die 

erfolgreich sind, momentan - ich rede jetzt von der Dialektszene von denen, die ich kenne - 
sind immer Leute, die in der Band im Bandgefüge einen, zwei Leute drin haben, die 

strategisch denken können, die das Booking selber machen, die Promotion selber machen, 
die irgendwo in einer Firma sitzen, wo sie ein bissl Kohle abzweigen können. Das heißt, diese 

Dinge haben dann Erfolg, und das hat sich sicher total geändert. Also von diesem Künstler […] 
Rundumpaket zu dem Alles-Selbermachen.“160 

 

Diese Aussage ist insofern bemerkenswert, da langjährige Brancheninsider üblicherweise 

komplett gegensätzlicher Meinung sind. Deren Bild des Musikers in der österreichischen 

Dialektpopmusik ist es, dass dieser ausschließlich dazu da ist, um Musik zu erschaffen und im 

geschäftlichen Bereich lediglich Vorschläge diskutiert und Entscheidungen trifft, aber nicht 

operativ tätig ist161. 

 

Die künstlerischen Aktivitäten und Produkte eines Musikers in der österreichischen 

Dialektpopmusik erfordern vor allem Authentizität, Bodenständigkeit und eine Nähe zum 

Publikum und deren erlebtem Alltag. Dies muss vor allem im Klang der Lieder, in den Texten 

und auch im Erscheinungsbild der handelnden Personen zu erkennen sein. Künstlich 

aufgebaute Images, wie sie etwa in anderen Stilfeldern durchaus üblich sind, haben in der 

Dialektpopmusik in Österreich keine Relevanz.162 Diese Anforderungen an die Künstler sind, 

soweit das in der Erhebung festgestellt werden konnte, seit den 1970er-Jahren unverändert 

gleich geblieben163. In den Experteninterviews wurde auch mehrfach betont, dass sich 

österreichische Künstler in der Dialektpopmusik beim Songwriting an keinerlei Vorgaben 

orientieren, weder was Text und Musik, noch was den Sound von Aufnahmen oder Live-

Darbietungen betrifft. Die Musik entsteht aufgrund der Art der Künstler, wie sie die Welt 

wahrnehmen und der Sound ergibt sich durch die individuellen Beiträge der Musiker, 

Produzenten und Tontechniker, die an einer Probe, einem Auftritt oder einer 

Tonstudioaufnahme beteiligt sind164.  

„Du musst nur etwas suchen, wo man spürt, das kommt aus dem Bauch - und dann macht 
man wahrscheinlich auch den richtigen Griff.“165 
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4.2.2 Manager, Agenturen, Booker 

Derartige Intermediäre sind das Bindeglied zwischen Musikern und phonographischer 

Industrie, Veranstaltern, Medien und weiteren Akteuren am Musikmarkt. Die Aufgaben der 

genannten Akteure sind nicht eindeutig definiert und überschneiden sich in der Praxis 

häufig.  

Das Künstlermanagement regelt üblicherweise die wirtschaftlichen und organisatorischen 

Angelegenheiten der Musiker und ist dafür zuständig, dass alle an einem Projekt (Album, 

Tournee etc.) beteiligten Personen und Unternehmen in einem vernünftigen Verhältnis 

zueinander Geld verdienen166. Das Management koordiniert die Zusammenarbeit, gestaltet 

und verhandelt Verträge und forciert die Vermarktung und den Bekanntheitsgrad der 

Künstler. Es ist ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet und wird wohl am besten mit den 

Worten von Musikmanager Franz Christian Schwarz beschrieben:  

„Management ist, mehr oder weniger …  Mädchen für alles.“167 
 

Die Einnahmen des Managements sind direkt von den Einnahmen der Musiker abhängig, da 

sie durch die Qualität der Betreuung maßgeblich beeinflusst werden. Sie betragen 

üblicherweise einen gewissen prozentualen Anteil. Manager Peter Fröstl nannte in diesem 

Zusammenhang die Richtgröße von 20 Prozent der Einnahmen, die vom Künstler an das 

Management abgeführt werden168.  

Unter Booking versteht man die Organisation von Live-Auftritten für die Künstler, die 

Verhandlung der entsprechenden Verträge, die Vereinbarung der Gagen und die laufende 

Koordination mit den örtlichen Veranstaltern („Promoter“). Booker sind ähnlich wie 

Manager an den Einnahmen, die sich über Konzerte geben, am wirtschaftlichen Erfolg 

beteiligt. In den Expertengesprächen wurde darauf hingewiesen, dass diese Arbeit 

entscheidend für den Erfolg und die Einnahmen des Künstlers ist und unbedingt von einem 

externen Partner erledigt werden sollte. Als Gründe wurden der Zeitaufwand, benötigte 

Voraussetzungen wie Überzeugungskraft, ein gutes Netzwerk und Verhandlungsgeschick 

sowie die klar erforderliche Rollenverteilung zwischen Künstler und Booker gegenüber den 

Veranstaltern genannt.169  
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Agenturen sind Unternehmen, die ähnliche Aufgaben erledigen wie Booker und Manager. 

Sie organisieren Konzerte und Tourneen, regeln finanzielle Angelegenheiten aller Art, 

versuchen Musikern Medienöffentlichkeit zu verschaffen und dadurch deren 

Bekanntheitsgrad zu erhöhen und begleiten und beraten diese in allen wirtschaftlichen 

Angelegenheiten ihrer Karriere170.  

 

Zwischen Managern, Agenturen und Bookern und den Künstlern ist ein Vertrauensverhältnis 

das Fundament der Geschäftsbeziehung. Die Künstler müssen verstanden und respektiert 

werden und für eine langfristige Beziehung ist es unerlässlich, dass nur in beiderseitigem 

Einverständnis gehandelt wird, auch wenn dabei der finanzielle Erfolg geringer ausfällt171. In 

der österreichischen Dialektpopmusik geht dieses Verhältnis teilweise so weit, dass aus 

diesen Geschäftsbeziehungen langjährige enge Freundschaften entstehen172.  

Das Geschäft ist sehr personenorientiert, ferner ist ein Naheverhältnis zu 

Entscheidungsträgern bei anderen Akteuren immens wichtig für den Erfolg der eigenen 

Tätigkeit173. Daraus ergibt sich aber auch der Nachteil, dass Betriebsübergaben kaum 

möglich sind174. Derzeit gibt es am Markt zwar wesentlich mehr Manager, Booker und 

Agenten als noch vor einigen Jahrzehnten, die Qualität ist dadurch allerdings eher 

gesunken175. Nachwuchs in diesem Geschäftsfeld für österreichische Dialektpopmusik ist 

kaum vorhanden176, eine Ausnahme stellt beispielsweise das Unternehmen Eiffelbaum dar, 

welches neben Management und Booking auch Leistungen eines Labels und Beratung 

anbietet177. 

 

Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, sind österreichische Dialektpop-Künstler in 

Managemententscheidungen grundsätzlich eingebunden und bringen Vorschläge ein, 

kümmern sich aber weniger um organisatorische und operative Details. In welchem Ausmaß 

dies stattfindet, liegt im Ermessen der Musiker. Die Entwicklung in den letzten Jahren geht 

allerdings immer mehr dazu, dass Künstler auch im operativen Bereich tätig sind, teilweise 
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aus Eigeninteresse, teilweise auch weil es finanziell anders nicht mehr rentabel ist.178 Die 

Musikering Birgit Denk spricht davon, dass Management heutzutage ein Luxus ist, den sich 

kaum noch jemand leisten kann179. Der Nachteil daraus ist allerdings, dass dann weniger Zeit 

und auch Konzentration für die künstlerischen Tätigkeiten bleibt. 

 

4.2.3 Unternehmen der phonographischen Industrie 

Diese Akteure sind im alltäglichen Sprachgebrauch auch als Plattenfirmen oder Labels 

bekannt, daher werden diese Begriffe in der vorliegenden Arbeit ebenso synonym 

verwendet. Ihre Aufgabe besteht darin, für das Unternehmen passende Künstler 

auszuwählen („Artist &  Repertoire Management“, „A&R“), Tonträgerproduktionen zu 

finanzieren, zu organisieren und teilweise auch durchzuführen, Tonträger zu vervielfältigen 

sowie den Vertrieb, die Verwertung und das Marketing der Künstler und ihrer Tonträger zu 

verantworten180.  

 

 

Abbildung 12: Aktivitäten von Plattenfirmen 
Quelle: Emes (2004), S. 165. 
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Üblicherweise wird davon ausgegangen, dass 10 Prozent der Tonträger und Künstler für die 

Labels gewinnbringend sind, weitere 10 Prozent kostendeckend arbeiten und die restlichen 

80 Prozent ausschließlich Verlustbringer sind und vom Rest quersubventioniert werden 

müssen181. 

 

Die Musikindustrie wird - so wie auch die Film- und Fernsehindustrie - von einigen wenigen 

Großkonzernen (auch bekannt unter dem Begriff „Majors“) oligopolistisch beherrscht. Die 

Innovationskraft kommt allerdings - wie auch bereits in den Ausführungen zu Petersons 

Production of Culture-Ansatz erläutert wurde - hauptsächlich von den kleineren, 

schwächeren Marktteilnehmern („Indies“). Im Endeffekt führt das jedoch oft zu einem 

Zusammenschluss mit einem oder Kauf durch einen Großkonzern, wodurch diese ihre 

Vormachtstellung behalten und ausbauen. Es findet am Markt jedoch nicht ausschließlich 

Wettbewerb, sondern ebenso weitschichtige Zusammenarbeit statt - sowohl unter den 

Majors als auch zwischen Majors und Indies.182 

 

Als Major-Labels oder kurz „Majors“ werden die großen, global operierenden Plattenfirmen 

bezeichnet, die über verschiedene Marken bzw. Sublabels am Markt in Erscheinung treten. 

Sie decken üblicherweise vollständig das Spektrum der Produktion und des Vertriebs von 

Musikprodukten ab und kontrollieren dadurch die gesamte Wertschöpfungskette entweder 

selbst oder über vertragliche Beziehungen mit Partnerunternehmen. Zu den Teilprozessen 

gehören beispielsweise Auswahl der Künstler, Kreation von Musik, Produktion im Tonstudio, 

Herstellung der physischen Tonträger (CD, Schallplatte etc.), Distribution, Management, 

Promotion/Vermarktung, Konzert- und Tourneeveranstaltung sowie Verwaltung bzw. 

Verwertung der zugehörigen Urheberrechte. Eine derartige Rundumbetreuung ist in der 

Branche als 360-Grad-Deal bekannt.183 Durch Zukäufe und Übernahmen haben sich Anzahl 

und Namen der handelnden Akteure in den letzten Jahrzehnten immer wieder geändert. 

Derzeit gibt es vier Majors: Universal Music Group, Warner Music Group, EMI und Sony 

Music Entertainment. Sie kontrollieren weltweit zusammen etwa 80 Prozent des gesamten 

Musikmarkts184. Die Majors sind wiederum Teil von noch größeren Medienkonzernen, zu 
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denen meist auch Promotion-Kanäle wie Radio- und TV-Stationen sowie Print und Online-

Medien gehören, wodurch auch dieser Bereich in den Einflussbereich der großen 

Plattenfirmen fällt und dadurch enorme Vorteile für Marketing und Vertrieb gegeben sind. 

Majors haben meist nationale Tochterfirmen, deren Aufgabe es einerseits ist, die Produkte 

der Mutter lokal zu vermarkten, andererseits aber auch lokale Produkte zu produzieren und 

diese zu vermarkten. Dabei kann es durchaus zu Kooperationen mit Indies kommen, weil 

diese oft innovativer sind und eher für neue Produkte sorgen oder auch die lokale 

Musikkultur fördern. Umgekehrt transformieren Indies aber auch oft die Produkte des 

globalen Konsensus in Produkte mit nationaler Identität.185 

 

Als Pendant zu den Großkonzernen gibt es am Markt auch viele unabhängige Unternehmen 

der phonographischen Industrie mittlerer und kleinerer Größe, die als Independent-Labels 

oder kurz „Indies“ bezeichnet werden. Deren Marktmacht ist - ähnlich wie deren 

Vertriebsstruktur - im Vergleich zu jener der Majors erheblich geringer, sie können sich aber 

meist durch Spezialisierung auf Nischen, klare Abgrenzung gegenüber Majors und hohe 

Innovationskraft profilieren.186 Es gibt auch die Mischform „Major Independents“, wo Indies 

eine gewisse Größe erreicht haben, die sie mit Majors vergleichbar macht. Genauso kommt 

es aus strategischen Gründen immer wieder vor, dass Indies von Majors aufgekauft werden 

und dadurch zu einem Sublabel eines Majors avancieren und quasi die Seiten wechseln. In 

diesem Fall besteht das Indie üblicherweise als eigenständiges Unternehmen mit 

gleichbleibender Identität weiter, ist aber nun Teil eines Großkonzerns. Sehr oft ist es auch 

üblich, dass Independent-Labels nicht direkt in einen Konzern eingegliedert werden, aber 

über eine Kooperation und entsprechende finanzielle Entschädigung auf strukturelle Vorteile 

der Majors zurückgreifen, etwa bei Vertrieb und Marketing.187  

 

Das Verhältnis zwischen Majors und Indies bei Marktanteilen liegt im Jahr 2007 in Österreich 

bei etwa 75 Prozent zu 25 Prozent, die Majors kontrollieren also etwa drei Viertel des 

Tonträgermarktes188. 2004 lag deren Marktanteil noch bei 77 Prozent189. Aktuellere Daten 

sind leider nicht verfügbar, es liegt aber die Vermutung nahe, dass die Indies noch etwas an 
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Marktmacht zulegen konnten. Genaue Statistiken über Anteile in der österreichischen 

Dialektpopmusik sind nicht verfügbar, betrachtet man allerdings Hitparaden und 

Auszeichnungen für Tonträgerverkaufszahlen190, so wird deutlich, dass Majors über den 

gesamten Betrachtungszeitraum seit 1970 in den meisten Fällen involviert sind, entweder 

alleine oder als Kooperationspartner eines Indie-Labels. 

 

Auch in der österreichischen Dialektpopmusik ist zu erkennen, dass die Indies meist in einer 

Vorreiterrolle agieren und die Majors erst folgen oder die entsprechenden Indies später 

übernehmen, wofür zahlreiche Beispiele existieren: 1971 wurde etwa Wolfgang Ambros‘ 

erster Hit „Da Hofa“ vom Indie-Label Atom veröffentlicht, welches zur Firma Amadeo 

gehörte. Diese wiederum ist heute Teil des Majors Universal Music Group.191 Anfang der 

1980er Jahre entdeckte und veröffentlichte Markus Spiegel auf seinem Indie-Label GiG 

Records Falco und Drahdiwaberl. Das Unternehmen wurde später Bestandteil von Reverso, 

diese wiederum wurde vom ehemaligen Major BMG übernommen, der heute zu Sony Music 

Entertainment gehört.192 

 

Derzeit sind für Majors Künstler aus dem Segment des österreichischen Dialektpop kaum 

interessant, allerdings verliert auch für Künstler die Zusammenarbeit mit Majors oder 

Plattenfirmen generell an Bedeutung. Gründe dafür sind einerseits, dass die Finanzierung 

von Aufnahmen heute nicht mehr so kostenintensiv ist wie früher, andererseits aber auch 

der große Vertriebsapparat der Majors durch Online-Vertrieb und Direktverkauf bei 

Konzerten193 nicht mehr die gleiche Relevanz wie noch vor zehn oder zwanzig Jahren hat.194 

Bei etablierten Künstlern der österreichischen Dialektpopmusik - etwa Rainhard Fendrich, 

Wolfgang Ambros, STS oder EAV - sind Major-Labels zwar nach wie vor marktbeherrschend 

aktiv, Veröffentlichungen von neuen Künstlern aus diesem Segment sind auf Major-Labels 

hingegen äußerst selten geworden.195 Zudem ist bei den Major-Labels durch den stetigen 

Einbruch beim Tonträgerverkauf ein veritables Finanzdilemma entstanden, worauf in den 

Geschäftsmodellen nicht ausreichend schnell reagiert wurde. Majors versuchen mit den 
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zuvor genannten 360-Grad-Deals zwar auch abseits vom klassischen Tonträgergeschäft 

Umsätze zu generieren, haben aber aus Rationalisierungsgründen Personal abgebaut und 

können daher Aktivitäten beispielsweise als Tourneeveranstalter nicht in der gleichen 

Qualität umsetzen, wie das anderen Partnern möglich ist. Auch das ist ein Grund, warum sich 

Künstler der österreichischen Dialektpopmusik in den letzten Jahren eher zu kleineren 

Strukturen hingezogen fühlen.196 Darüber hinaus sind Majors aufgrund ihrer globalen 

Aufstellung in erhöhtem Maße daran interessiert, Produkte für den internationalen Markt zu 

produzieren, die sich eventuell zu einem Teil der 10 Prozent der Umsatzbringer entwickeln 

könnten. Österreichische Dialektpopmusik ist aber wegen der Sprachbarriere ein 

international und selbst im deutschsprachigen Raum (Stichwort „Weißwurstäquator“) nur 

äußerst begrenzt vermarktbares Produkt und wird daher, vor allem wenn die Chancen am 

heimischen Markt („Domestic“) durch das restliche Umfeld auch nicht günstig sind, eher 

nachrangig behandelt.197 Für Indies, die üblicherweise eher lokal aktiv sind, stellt dies kein 

Hindernis dar, daher ist auch deren Kooperationsbereitschaft eher gegeben198. Derzeit in der 

österreichischen Dialektpopmusik aktive Independent-Labels sind beispielsweise .monkey, 

Hoanzl, Eiffelbaum, Rebeat, Viennese Soulfood und Preiser Records. 

 

Dennoch sind Tendenzen in der phonographischen Industrie bemerkbar, dass sich auch die 

Majors immer mehr dessen bewusst werden, dass Dialektpop aus Österreich beim Publikum 

nach wie vor in hohem Maße gefragt sein könnte und die etablierten Künstler ein 

altersbedingtes Ablaufdatum haben. Da in diesem Segment aber trotzdem Geld zu verdienen 

ist, steigt auch das Interesse der Majors am Dialektpop wieder.199 Musikalischer Nachschub 

wäre jedenfalls in genügender Anzahl, Vielfalt und hervorragender Qualität vorhanden. 

Wenn sich dann auch das mediale Umfeld wieder verbessert, ist zu erwarten, dass die 

phonographische Industrie dem österreichischen Dialektpop wieder mehr Platz am Markt 

einräumt.200 

 

                                                      
196

 Vgl. Experteninterviews mit Birgit Denk, Christian Becker und Franz Christian Schwarz. 
197

 Vgl. Experteninterview mit Franz Christian Schwarz und Peter Fröstl. 
198

 Vgl. Experteninterviews mit Birgit Denk und Christian Becker. 
199

 Vgl. Experteninterview mit Birgit Denk. 
200

 Vgl. Experteninterviews mit Birgit Denk, Peter Fröstl. 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

67 
 

4.2.4 Verwertungsgesellschaften 

Derartige Institutionen regeln die treuhändige Einhebung und Verteilung von Gebühren, die 

aus der Nutzung von geistigem Eigentum entstehen. Sie sind also ein wichtiger Partner im 

Lizenzgeschäft der Musiker201. Die in Österreich bedeutendsten Verwertungsgesellschaften 

sind AKM, Austro Mechana (AuMe) und LSG. Die AKM regelt den Tantiemenfluss für (Text-) 

Autoren, Komponisten und Musikverleger in Angelegenheiten des Urheberrechts, etwa bei 

öffentlichen Aufführungen, Radio- und Fernseheinsätzen, sowie bei Internet- und 

Mobilfunknutzung202. Die Austro Mechana vertritt die mechanisch-musikalischen Rechte der 

Textautoren, Komponisten und Musikverleger, beispielsweise Lizenzgebühren für die 

Vervielfältigung auf Ton- und Multimediadatenträgern und deren Einsatz in Radio und 

Fernsehen oder für die Nutzung als Download oder Stream im Internet sowie Ansprüche bei 

Vermietung oder Verleihung203. Die LSG vertritt diese Rechte für Interpreten, 

Tonträgerhersteller und Musikvideoproduzenten204. 

 

In den Experteninterviews wurde die Existenz dieser Institutionen ausdrücklich begrüßt und 

auch die Qualität der Leistungen sowie die Zusammenarbeit für gut befunden. Bis auf 

kleinere Ungereimtheiten bei Abrechnungen funktionieren Verwertungsgesellschaften für 

die österreichische Dialektpopmusik reibungslos und verhelfen somit den Künstlern zu ihren 

Lizenzeinnahmen.205 Wesentliche Entwicklungen mit Einfluss auf die österreichische 

Dialektpopmusik konnten nicht festgestellt werden, außer dass über die letzten Jahrzehnte 

der Datenfluss von Konzertveranstaltern und Gemeinden zur AKM verbessert wurde und 

daher die Künstler eher zu den ihnen zustehenden Tantiemen gelangen206.  

 

4.2.5 Förderungseinrichtungen, Servicestellen, Interessensvertretungen 

Förderungen sind am österreichischen Musikmarkt eher in der E-Musik zu finden. Im Bereich 

der U-Musik waren für lange Zeit keine Förderungen verfügbar207. Seit einigen Jahren gibt es 

jedoch den Österreichischen Musikfonds zur Förderung von Musikproduktionen auf 
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Tonträgern sowie die verwandte Einrichtung „Toursupport“ zur Förderung von Live-

Aktivitäten. Beide werden mit Mitteln des Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 

Kultur, der AKM, der Austro Mechana, der IFPI Austria, des ORF und anderen 

Branchenverbänden ausgestattet208. Die Förderung besteht jeweils in einem finanziellen 

Zuschuss zu einem konkreten Projekt. Der Musikfonds hat seit dem Jahr 2007 insgesamt 336 

Produktionen gefördert, wovon exakt 22 der österreichischen Dialektpopmusik zugeordnet 

werden können. Einige der geförderten Produktionen sind noch nicht veröffentlicht, daher 

ist auch nicht klar, ob sie ebenfalls gezählt werden müssten209. Es kann jedoch davon 

ausgegangen werden, dass die Anzahl geförderter Dialektpop-Produktionen 25 nicht 

übersteigen wird und der Anteil daher zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegt. Vom Toursupport 

wurden seit dem Jahr 2007 insgesamt 69 Tourneen gefördert, wovon 5 der österreichischen 

Dialektpopmusik zurechenbar sind. Der Anteil liegt somit etwas über 7,2 Prozent210. In den 

Experteninterviews wurde vermehrt auf die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit der Förderungen 

hingewiesen, da sie es massiv erleichtern, den Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen und 

außerdem die Fördergelder wieder in den Wirtschaftskreislauf des Landes zurückfließen 

müssen und so die heimische Musikindustrie in ihrer Gesamtheit subventioniert wird. 

Dennoch ist die Fördersituation im Vergleich zu anderen Ländern - etwa aus dem 

skandinavischen Raum - weiterhin ausbaufähig. Zusätzlich wurde noch angemerkt, dass es 

teilweise auch Förderungen auf regionaler Ebene gibt, etwa Landesförderungen, oder auch 

Kleinstförderungen einzelner Gemeinden, die beispielsweise Auftrittsgelegenheiten oder 

Proberäume für Musiker zur Verfügung stellen oder finanziell unterstützen.211 

 

An zusätzlichen Serviceeinrichtungen, Branchenverbänden und Interessensvertretungen gibt 

es keine, die speziell für die österreichische Dialektpopmusik relevant werden. Die 

Institutionen befassen sich überwiegend mit dem gesamten österreichischen Musikmarkt. 

Hier soll nochmals die bereits angesprochene IFPI Austria - der Branchenverband der 
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phonographischen Industrie - erwähnt sein, ebenso die Service- und Beratungsstelle mica 

sowie die Beratungsstelle und Interessensvertretung Musikergilde.212 

 

4.2.6 Konsumenten 

Diese Gruppe von Akteuren beinhaltet Käufer von Tonträgern, Besucher von Live-Konzerten 

sowie die Hörer, Leser und Seher der Medien. Die Konsumenten sind im Endeffekt jene, die 

mit der Höhe ihrer Ausgaben für Produkte der österreichischen Dialektpopmusik über den 

wirtschaftlichen Erfolg der Künstler entscheiden. Genauso bestimmen sie durch die von 

ihnen seitens der Industrie erwarteten und durch ihre faktischen Konsumentscheidungen in 

weiten Teilen auch das Angebot.213 

 

In den Anfängen der österreichischen Dialektpopmusik zu Beginn der 1970er-Jahre war vor 

allem Schlagermusik mit hochdeutscher Sprache sowie englischsprachige Popmusik am 

Markt verfügbar. Um sich von diesen bekannten, festgefahrenen Strukturen abzugrenzen, 

begannen Musiker, ihre Songs im Dialekt zu verfassen - jener Sprache, die von der 

konsumrelevanten jungen Zielgruppe - der die Künstler selbst angehörten - auch im Alltag 

gesprochen wurde. Durch die Kombination von Dialekt mit aktueller Popmusik wurde bei 

den Konsumenten ein Bedürfnis geweckt und eine enorme Nachfrage nach Produkten aus 

diesem Segment ausgelöst.214 Jene Künstler, die sich in dieser Zeit etablieren konnten, 

profitieren noch heute von der damals entstandenen Nachfrage215, werden aber genauso 

auch von heute jüngeren Konsumenten noch nachgefragt216.  

Die Nachfrage nach neuen Künstlern aus dem Bereich der österreichischen Dialektpopmusik 

konnte bis etwa Anfang der 1990er-Jahre aufrecht erhalten werden, nahm danach allerdings 

rapide ab, vor allem bei jungen Konsumenten. Der Dialekt galt ab etwa Mitte der 1990er-

Jahre als nicht mehr modern und als Sprache der Alten, von der man sich abgrenzen 

wollte.217 Die Nachfrage nach etablierten Künstlern aus dem Genre blieb über den gesamten 
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Untersuchungszeitraum unverändert hoch, es kann allerdings davon ausgegangen werden, 

dass deren Konsumenten eher ein höheres Alter aufweisen als bei neuen Acts218. Genaue 

Marktforschungsdaten zur Konsumentenseite in der österreichischen Dialektpopmusik sind 

bedauerlicherweise überhaupt nicht verfügbar, wären aber für weitere 

Forschungstätigkeiten hervorragend geeignet.  

 

In den Experteninterviews wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die Veränderung der 

Nachfrage in Wellen stattfindet219. Die Nachfrage nach Dialektpopmusik aus Österreich 

schnellte ab 1970 in die Höhe, um sich von der vorhandenen deutsch- und 

englischsprachigen Musik abzugrenzen. Diese Welle dauerte rund 20 Jahre lang bis etwa 

1990, danach verlagerten die Konsumenten ihre Nachfrage vor allem zu englischsprachiger 

Musik, um sich wieder von den gerade dominierenden Dialekt-Produkten abzugrenzen. 

Derzeit, also etwa weitere 20 Jahre danach, scheint es so, als würde langsam wieder ein 

Bedürfnis nach Abgrenzung von internationalen Einheitsprodukten entstehen und die 

Nachfrage nach Dialektpopmusik und einer eigenen Identität neuen Schwung gewinnen. Im 

Moment gibt es schon wieder ein recht großes Angebot an neuen Künstlern aus diesem 

Bereich, es mangelt allerdings noch an einer geeigneten medialen Plattform, um sich einer 

breiten Käuferschicht präsentieren zu können.220 Auch die Großkonzerne der 

phonographischen Industrie, welche die Finanzkraft und die Strukturen im Vertrieb 

bereitstellen könnten, zeigen derzeit noch relativ wenig Interesse an neuer österreichischer 

Dialektpopmusik. Kleinere Unternehmen hingegen sind bereits sehr wohl dazu 

übergegangen, an neuen Angeboten und einer Nachfragesteigerung seitens der 

Konsumenten zu arbeiten.221 

 

4.3 Promotion und Medien 

Die Medien sind ein wichtiger „Gatekeeper“ innerhalb eines mehrstufigen Prozesses, in dem 

Musik dem Publikum zugängig gemacht wird. Für die Künstler ist es in der ersten Stufe 

wichtig, überhaupt die Möglichkeit zu haben, eine Tonaufnahme zu produzieren, sei es 
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durch die (finanzielle) Unterstützung einer Plattenfirma, oder auch auf eigenes Risiko. Im 

nächsten Schritt muss diese Aufnahme dann allerdings der breiten Masse vorgestellt 

werden, was einerseits über den Handel, vor allem aber auch über die Medien geschieht. Ein 

Großteil aller Musikprodukte schafft den Sprung in die Medien allerdings nicht. Die 

Wichtigkeit dieses Schritts wurde auch immer wieder dadurch unter Beweis gestellt, dass 

finanzkräftige Majors auf unterschiedlichen Wegen versuchten, Medien für die Verbreitung 

der von ihnen produzierten Inhalte zu gewinnen. Etwa ab den 1940er-Jahren gab es 

beispielsweise in den USA mit „Payola“ Schmiergeldzahlungen an Radio-DJs, um höheres 

Airplay zu erreichen. Heute ist es weit verbreitet, dass multinationale Medienkonzerne 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette integriert am Markt auftreten und sowohl in der 

Produktion von Musik, als auch in ihrer medialen Verbreitung eine entscheidende Rolle 

einnehmen. Je kleiner eine Plattenfirma ist, desto geringer ist auch der Einfluss, den sie auf 

die Medien einnehmen kann.222 

 

Kulturelle Innovationen entstehen oft in subkulturellen Szenen, die üblicherweise in sich 

geschlossen und nur einigen wenigen Personen zugänglich sind. Erst wenn sie über die 

Massenmedien verbreitet werden, können daraus popkulturelle Strömungen werden. Die 

Medien nehmen bei dieser Entwicklung einen entscheidenden Einfluss darauf, welche 

Meinung die Öffentlichkeit zu einer neuen Kulturform hat. Sie haben sozusagen einen 

großen Anteil an der Bestimmung des Geschmacks des breiten Publikums.223 Auch in den 

Experteninterviews wurde vehement darauf hingewiesen, dass der Geschmack der breiten 

Masse vor allem von den Medien bestimmt wird und diese daher ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor für die österreichische Dialektpopmusik sind224:  

„Weil das Publikum ist ja zu erziehen. Du kannst sie mit Anspruch […] neugierig machen, 
nicht? Und das musst du machen und wenn sie mehr mit solchen Sachen konfrontiert 

werden, umso mehr ist natürlich der Erfolg da.“225 
 

Diese Meinungsbildungsfunktion der Medien ist nicht nur auf einzelne Schichten oder 

Segmente zutreffend, sondern zieht sich quer durch das gesamte Geschmacksspektrum des 

potentiellen Publikums. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Leser, Seher oder Hörer eines 
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bestimmten Mediums dessen Meinung übernimmt ist sehr hoch, unabhängig davon, um 

welches Medium es sich konkret handelt. FM4-Hörer übernehmen eher dessen Meinung, 

Krone-Leser eher deren Meinung, ATV-Seher eher dessen Meinung und so fort.226 

 

Die allgemeine Situation in den Medien wird so gesehen, dass es ab etwa Mitte der 1980er-

Jahre nicht mehr gutgeheißen wurde, wenn man der Musik anhören konnte, dass sie aus 

Österreich war227. Die Medienunterstützung begann also quer über alle Kanäle in den 

1970er-Jahren auf sehr hohem Niveau, hielt sich dort in etwa bis 1985 und sank dann rapide 

ab. Vor fünf bis zehn Jahren war es als neuer Dialektpopkünstler beinahe gänzlich 

unmöglich, mediale Aufmerksamkeit zu erzielen, heute beginnt die Situation sich langsam 

wieder zu verbessern.228 Etablierte Künstler hatten es die ganze Zeit über einfacher, weil sie 

sich durch ihren hohen Bekanntheitsgrad besser für eine interessante Story eigneten229.  

Aus der mangelhaften Unterstützung durch die österreichische Medienlandschaft resultiert 

nicht nur eine schwierigere Promotion-Arbeit230, sie löst beim Publikum vor allem auch den 

Glauben aus, dass es in Österreich keine hörenswerte, qualitativ hochwertige 

Dialektpopmusik gibt oder dieses Genre gar nicht mehr existiert231. Ohne einen über die  

Medien transportierten Bewusstseinsbildungsprozess, durch welchen dem Publikum 

vermittelt wird, dass Dialektpopmusik in Österreich und auch die Dialektsprache an sich ein 

Teil der kulturellen Identität ist, kann kein breites Publikum und dadurch auch die Chance 

auf herausragenden wirtschaftlichen Erfolg für neue Musik aus diesem Genre entstehen.232 

 

4.3.1 Radio 

Das Radio ist neben seiner Funktion als Promotion-Tool und Multiplikator auch eine 

Einnahmequelle im Sinne des Lizenzgeschäfts, da wie bereits beschrieben für jeden 

Radioeinsatz von Musikstücken Tantiemen an die Urheber abgeführt werden müssen. Bis zur 

flächendeckenden Einführung des Privatradios im April 1998 war die öffentlich-rechtliche 

staatliche Sendeanstalt ORF der einzige Anbieter von Radiosendern. Im relevanten 
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Betrachtungszeitraum von 1970 bis heute betreibt der ORF mit Ö1 und Ö3 ständig zwei 

überregionale Sender, seit 1995 wird als drittes bundesweit gesendetes Programm der 

Jugendsender FM4 angeboten. Daneben gibt es in jedem der neun Bundesländer ein 

Regionalradio. Am privaten Sektor existieren mittlerweile etwa 80 Sender, die aber jeweils 

nur in bestimmten Regionen des Landes zu empfangen sind.233 Während das ORF Radio bis 

1998 eine Monopolstellung bekleidete, liegen seine Marktanteile heute bei über 75 Prozent, 

auf Privatradios entfallen in Summe etwa 25 Prozent. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

erreicht dadurch täglich durchschnittlich mehr als 6 Millionen, die Privatradios nur etwa 2 

Millionen Hörer. Es soll jedoch auch angemerkt sein, dass die Privatradios in den letzten 

Jahren immer mehr gegenüber dem ORF aufholen. Dennoch kommen der Sender Ö3 alleine 

sowie die ORF-Regionalradios in Summe auf je ca. 35 Prozent Marktanteil, was einer 

Reichweite von je etwa 2,5 Millionen Hörern entspricht. FM4 kommt auf etwa 3-4 Prozent 

Marktanteil.234 Radio Ö3 hat somit eine zentrale marktbeherrschende Sendung in der 

österreichischen Radiolandschaft inne - sowohl was Marktanteil als auch Reichweite und 

Empfangsmöglichkeit betrifft - und ist daher gleichermaßen für die Promotion und auch für 

die Einnahmen aus Tantiemen besonders wichtig. 

 

Ö3 war in den Anfängen der Dialektwelle ein zentraler Wegbereiter für die österreichische 

Dialektpopmusik. In der ersten Zeit seines Bestehens ab 1967 bestand das Programm des 

Senders zwar noch vorrangig aus Schlagermusik, mit dem legendären „Schnulzenerlass“ des 

damaligen ORF-Generalintendanten Gerd Bacher von 1968 wurde ab diesem Zeitpunkt 

allerdings nur mehr aktuelle Popmusik mit Anspruch gespielt.235 Ö3 erreichte auch damals 

schon etwa ein Drittel der gesamten Bevölkerung des Landes und begann sich intensiv für 

Musik aus Österreich und vor allem auch für Dialektpopmusik einzusetzen. Als Beispiele 

gelten Sendungen wie „Musicbox“ oder die von der Moderatorin Evamaria Kaiser 

gestalteten Formate „Showchance“, die auch im Fernsehen übertragen wurde236, und 

„Talente ’70“, eine Hilfsaktion für den Austropop gesponsert von der Milchwirtschaft237. Sie 

gilt neben der bereits in Kapitel 3 genannten Marianne Mendt als zweite Mutter des 

Austropop, verhalf Künstlern wie Worried Men Skiffle Group, Georg Danzer, Peter Cornelius 
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und eben Marianne Mendt zu unzähligen Einsätzen im Radio und löste damit die Anfang der 

1970er entstehende Dialektwelle mit aus238. Ab den 1970er-Jahren wurde allerdings bei 

internationalen Radiostationen damit begonnen, das Programm zielgerichtet und unterstützt 

durch Marktforschung für ein spezifisches Publikum, eine exakt definierte Zielgruppe mit 

einem sehr engen musikalischen Geschmack zu gestalten239. Ö3 hat sich dieser Strategie ab 

Mitte der 1980er-Jahre bedient und beschränkte die Entscheidungsfreiheit der Redakteure 

bei der Programmgestaltung zunehmend240, nicht zuletzt durch die Einführung der 

Musikprogrammierungs-Software Selector. Dieses Vorgehen ist heute bei den meisten 

Radiostationen in Österreich üblich.241 Die damit einhergehende Reduktion der Anzahl an 

unterschiedlichen gespielten Songs bewirkt einerseits natürlich eine Verminderung der 

musikalischen Vielfalt im Radio, löst andererseits aber auch eine Umverteilung der 

Einkommen nach oben aus. Dies resultiert daraus, dass die wenigen Songs, die im Radio 

gespielt werden, nun in einer derart hohen Frequenz wiederholt werden, so dass die 

Chancen der zugehörigen Künstler auf hohen wirtschaftlichen Erfolg durch Tantiemen und 

Folgeeinnahmen aus dem Live- und Produktgeschäft massiv begünstigt werden. Allerdings 

betrifft das dann jeweils nur einige wenige Künstler. Der große Rest, der es nicht ins 

Programm der Radios schafft, erleidet dadurch schwerwiegende wirtschaftliche Nachteile 

und es entsteht sozusagen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft der Künstler ohne breite 

Mittelschicht mit signifikanten Einkommensdifferenzen zwischen Ober- und Unterschicht.242 

 

Österreichische Dialektpopmusik gelang durch diese Strategie im Radio generell und speziell 

auf Ö3 unter Druck und die Unterstützung seitens Ö3 endete spätestens mit der Berufung 

von Bogdan Roscic zum Ö3 Chef Anfang der 1990er-Jahre, der das Genre beinahe gänzlich 

aus dem Programm verbannte und den Sender endgültig auf ein internationales Format 

umstellte. Als Anekdote sei angemerkt, dass er einige Jahre später Chef der Plattenfirma 

Polygram wurde, die viele österreichische Dialektpopkünstler unter Vertrag hatte, und er 

dann somit Opfer seiner eigenen Programmreform wurde. Mittlerweile lockert Ö3 seine 
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Bestimmungen für Dialektpopmusik wieder langsam, die weitere Entwicklung ist allerdings 

noch nicht abzusehen.243  

Was früher an Dialektpopmusik auf Ö3 zu hören war hat sich größtenteils in die 

Regionalsender des ORF verschoben. Für die Künstler ergeben sich dadurch aber mehrere 

Nachteile: Einerseits werden auf den einzelnen Sendern jeweils wesentlich weniger Hörer 

erreicht als auf Ö3, andererseits ist auch die regionale Reichweite begrenzt. Hinzu kommt 

noch, dass Airplay in Regionalsendern dadurch signifikant geringere Einnahmen aus 

Tantiemen mit sich bringt.244 Privatradios engagieren sich teilweise auch für die 

österreichische Dialektpopmusik245, dennoch muss auch hier angemerkt werden, dass 

Reichweite, Promotion-Effekt und Tantiemen bei weitem nicht mit Ö3 vergleichbar sind. 

Exaktere Daten zum Radiomarkt sind nicht verfügbar, da keine detaillierten Sendestatistiken 

nach Musikstil oder Sprache existieren. 

 

Im Jahr 2008 lag der Anteil von Musik aus Österreich in den ORF-Radios bei 14,2 Prozent. 

Den größten Beitrag dazu lieferten die Regionalradios mit einem Österreicher-Anteil 

zwischen 12,9 Prozent (Radio Vorarlberg) und 20,2 Prozent (Radio Burgenland). Radio Wien 

ist mit einem Österreicher-Anteil von lediglich 3,2 Prozent ein negativer Ausreißer bei den 

Regionalradios. Auf Ö3 beträgt der Anteil österreichischer Musik 6 Prozent, auf FM4 17,2 

Prozent.246 Wie viel davon jeweils auf österreichische Dialektpopmusik entfällt ist 

bedauerlicherweise nicht erfasst. Eine Ausweitung der Statistik oder weitere 

Forschungsaktivitäten erscheinen angebracht. Im europäischen Vergleich liegt der Inländer-

Anteil in öffentlich-rechtlichen Radiosendern im Schnitt bei 40 Prozent und geht teilweise 

sogar bis 60 Prozent (Frankreich) oder gar 75 Prozent (Griechenland)247. Viele Länder 

weltweit haben teils verpflichtende, teils freiwillige Quoten für heimische 

Musikproduktionen im öffentlich-rechtlichen und teilweise auch im privaten Radio 

eingeführt. Auch in Österreich wird seit einiger Zeit über eine Quote diskutiert und vermehrt 

auch gefordert. Als Beispiel sei hier die Initiative SOS Musikland genannt, an der etwa die 
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IFPI Austria und die Musikergilde beteiligt sind248. Gegner fürchten, dass aufgrund der Quote 

die Qualität der Radioprogramme leiden könnte, Befürworter sehen hingegen mehrere 

Vorteile: Einerseits würden die Tantiemen wieder vermehrt heimischen Urhebern 

zukommen und dadurch auch in Österreich versteuert werden müssen, andererseits könnte 

eine Quote auch den Output der Musikproduktion in Österreich erhöhen und dadurch 

Wachstumsimpulse für die gesamte Branche liefern. Ferner würde das Radio wieder zu einer 

geeigneteren Promotion-Plattform für die heimische Musikszene werden und könnte 

dadurch Folgeeinnahmen im Live- und Produktgeschäft sowie Steuereinnahmen 

generieren.249 Auch bei der Radioquote bleiben die Entwicklungen noch abzuwarten. 

 

Da sich die Chancen auf Radio-Airplay in der österreichischen Dialektpopmusik in den letzten 

Jahren wesentlich verringert haben, können Musiker versuchen, das Medium Radio über 

Umwege für ihre Zwecke zu nutzen. Beispiele hierfür wären etwa die Partizipation in Radio-

Talk-Shows oder Interviews sowie eine Werbekooperation mit einzelnen Radiosendern für 

Konzerte oder Tourneen. Zusätzlich zur Promotion ist es üblich, dass im Rahmen dessen auch 

Songs des jeweiligen Künstlers zumindest manchmal gespielt werden. Allerdings ist diese Art 

der Instrumentalisierung des Radios wiederum eher etablierten Künstlern vorbehalten. 

Nachwuchskünstler in der österreichischen Dialektpopmusik haben auf kommerziellen 

Radiosendern derzeit nur sehr geringe Chancen, die sich erst langsam wieder bessern.250 

 

4.3.2 Fernsehen 

Auch dieses Medium dient einerseits für Promotion-Zwecke um Einnahmen aus dem Live- 

und Produktgeschäft auszulösen und andererseits für die Erzielung von Tantiemen aus 

urheberrechtlichen Ansprüchen bei der Verwertung von Musik. Generell sind sehr viele 

Parallelen zum Radio zu erkennen, sowohl was die Struktur der TV-Landschaft, als auch die 

Ausprägung der verschiedenen Merkmale betrifft. Das staatliche Monopol des öffentlich-

rechtlichen ORF wurde bereits Mitte der 1990er-Jahre mit ersten regionalen 

Privatfernsehsendern aufgelöst. Seit dem Jahr 2001 existiert zudem das Privatfernsehgesetz, 

welches bundesweit empfangbares Privat-TV möglich gemacht hat, was beim Radio noch 
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dem ORF vorbehalten ist. Die beiden ORF-TV-Kanäle kommen im Jahr 2010 auf einen 

gemeinsamen Marktanteil von 37,8 Prozent (ORF eins: 14,6 Prozent, ORF 2 23,2 Prozent), die 

österreichweit empfangbaren Privat-TV-Sender liegen in Summe bei unter 7 Prozent 

Marktanteil (ATV 3,5 Prozent, PULS 4 2,5 Prozent, ServusTV 0,4 Prozent, Austria 9 TV 0,4 

Prozent). Der Rest entfällt auf die ORF-Spartenkanäle TW1 und ORF Sport Plus, zahlreiche 

regionale (unter anderem auch den Musiksender GoTV) und ausländische Fernsehsender.251 

Es ist also auch beim Fernsehen eine marktbeherrschende Stellung des ORF zu erkennen. 

Dennoch muss an dieser Stelle ebenfalls angemerkt werden, dass der ORF auch am TV-

Sektor in den letzten Jahren massiv an Reichweite eingebüßt hat252. 

 

Auch im Bereich Fernsehen nahm der ORF eine Schlüsselposition in den Anfängen der 

Dialektwelle ein, beispielsweise mit Sendungen wie der bereits vom Radio bekannten 

„Showchance“ und vor allem auch der Musikshow „Spotlight“, die immer wieder eine TV-

Plattform für österreichische Dialektpopmusik boten253. Die Berichterstattung seitens des 

ORF hielt sich bis in die späten 1980er Jahre aufrecht, einerseits durch Shows in denen Musik 

live dargeboten oder als Video gesendet wurde („Die große Chance“, „Wurlitzer“), 

andererseits auch durch Sendungen mit redaktionellen Beiträgen („Okay“, „Ohne 

Maulkorb“, „X-Large“)254. Die Entwicklung verlief aber ähnlich wie im ORF-Radio auch im 

Fernsehen so, dass gegen Ende der 1980er die österreichische Dialektpopmusik kaum mehr 

Medienöffentlichkeit erzielen konnte255. Seit damals sind Formate, die sich für die Promotion 

von österreichischer Dialektpopmusik eigenen, de facto nicht mehr vorhanden. Für 

etablierte Künstler gibt es noch eher Möglichkeiten, über Informations- und Talksendungen 

das Fernsehen zu nutzen, für Nachwuchskünstler ergeben sich höchstens zufällig kleinere 

Erwähnungen, die dann aber meistens erst sehr spät gesendet werden und daher nur eine 

geringe Reichweite erzielen können.256 Hauptabendshows aus dem Bereich Schlager und 

Volkstümliche Musik gibt es im ORF zwar zuhauf, allerdings ist es wegen der 
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Erwartungshaltung der Fans nicht möglich, diese Formate für österreichische Dialektmusiker 

zu verwenden, ohne einen nachhaltigen Imageschaden zu erleiden257. 

 

Ein relativ junges Phänomen im ORF sind Casting-Shows wie „Starmania“, „Helden von 

morgen“ und jetzt gerade „Die große Chance“, bei denen neue Talente im ORF gemeinsam 

mit Branchenexperten und Plattenfirmen gesucht und publikumswirksam aufgebaut werden. 

Mit der Teilnahme und einem eventuellen Erfolg bei derartigen Formaten treten Künstler 

jedoch einen Großteil ihrer persönlichen Rechte sowie zukünftigen Einnahmen an den ORF 

und seine Kooperationspartner aus der phonographischen Industrie ab258. Darüber hinaus ist 

in Casting-Shows österreichische Dialektpopmusik nur bedingt ein Thema. Die Band 

Trackshittaz mit dem Sänger Lukas Plöchl aus „Helden von morgen“ ist hierbei eine absolute 

Ausnahme. Bemerkenswert ist auch, dass gerade diese Gruppe weiterhin erfolgreich 

künstlerisch aktiv ist. Üblicherweise werden Casting-Show-Produkte einige Monate lang 

gezielt und massiv medial verwertet und verschwinden dann relativ rasch wieder vom 

Markt.259 

 

Die privaten Fernsehanbieter können wegen ihrer noch sehr jungen Geschichte nicht 

historisch mit den Aktivitäten des ORF verglichen werden. Zur derzeitigen Situation bei 

Privatsendern sind bedauerlicherweise keine aussagekräftigen Statistiken verfügbar. Es kann 

jedoch davon ausgegangen werden, dass sowohl ATV als auch Austria 9 TV im Bereich Musik 

überhaupt nicht aktiv sind. PULS 4 hat derzeit mit „Popstars Österreich“ eine Casting-Show 

im Programm und zeigte im August 2011 die vom Musiker und Wirt Christian Becker 

konzipierte und moderierte Sendung „Beckersgast.TV“ in einem Pilotversuch. In der Sendung 

plaudert und musiziert der Moderator mit seinen Gästen, die auch der österreichischen 

Dialektpopmusik zuzuordnen sind. Ob die Show weiterhin auf PULS 4 fortgesetzt wird, ist 

noch unklar.260 ServusTV ist im Bereich der Popmusik aktiv und auch durchaus an der 

Dialektpopmusik interessiert, kann wegen der noch äußerst bescheidenen Reichweite aber 

einstweilen vernachlässigt werden261. Der freie Wiener TV-Sender Okto hat mehrere 
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Musikformate im Programm, etwa „Aufdraht von Birgit Denk oder „Mulatschag“. In beiden 

Sendungen wird die Musikszene des Landes thematisiert und auch dem österreichischen 

Dialektpop immer wieder Platz eingeräumt. Auch auf Okto gab es vor einiger Zeit einen 

Pilotversuch mit der Talk- und Musik-Show „Denk jetzt“, die ebenfalls von Birgit Denk 

moderiert wird. Auch hier wird musiziert, geplaudert und teilweise die österreichische 

Dialektpopmusik behandelt. Okto wird in der Sendestatistik überhaupt nicht erfasst, es kann 

aber bei diesem TV-Sender ebenfalls davon ausgegangen werden, dass die Reichweite sehr 

begrenzt ist.262 

 

Die marginale Berücksichtigung österreichischer Dialektpopmusik im Fernsehen führt zu den 

gleichen Problemen, die bereits vom Radio bekannt sind: Die direkten Einnahmen in Form 

von Tantiemen gehen verloren und auch die Möglichkeiten für eine flächendeckende 

Promotion kann nicht in ausreichender Intensität genutzt werden. Aus diesem Grund 

können auch aus der TV-Präsenz eventuell erzielbare Folgeeinahmen nicht realisiert werden. 

Der ORF startet allerdings am 26.10.2011 mit dem neuen Sender ORF III einen landesweiten 

öffentlich-rechtlichen 24-Stunden-Spartenkanal für Kultur und Information, der in Zukunft 

eine Bühne für österreichische Kunst- und Kulturschaffende werden soll263. Über die 

Programmierung dieses neuen Senders sind bis dato noch kaum Details bekannt, die 

Auswirkungen auf die österreichische Dialektpopmusik bleiben daher noch abzuwarten. 

 

4.3.3 Weitere mediale Multiplikatoren  

Neben Radio und Fernsehen sind auch Printmedien und seit einigen Jahren Online-Medien 

für die Promotion in der österreichischen Dialektpopmusik relevant. Da der Bereich Online 

erst etwa Mitte bis Ende der 1990er-Jahre aufgekommen ist, kann kein Vergleich im 

Zeitverlauf stattfinden. Trotz des erst kurzen Bestehens dieser Mediengattung hat sie sich 

aber - vor allem auch für junge Künstler - zu einem äußerst mächtigen und dabei auch 

kostengünstigen Promotion-Tool entwickelt. Vor allem soziale Netzwerke wie Facebook, 

MySpace, Twitter, youTube und dergleichen werden von den Musikern als essentiell für die 

Erzielung von Einnahmen sowohl aus dem Live- als auch aus dem Produktgeschäft 

betrachtet. Die zielgerichtete Nutzung dieser Kanäle sollte unbedingt von den Künstlern 
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selbst oder externen Partnern beherrscht und durchgeführt werden. Teilweise wird die 

Zusammenarbeit mit guten Grafikern, Programmierern und Online-Promotion-Experten 

bereits als wichtiger erachtet als ein gutes Management.264 Die Bedeutung der Online-

Medien für etablierte Acts der österreichischen Dialektpopmusik gilt als noch nicht so hoch, 

steigt aber dennoch stetig265. Nachteile werden vor allem in der Informationsflut auf Seiten 

der Rezipienten266, sowie bei den entstehenden Streuverlusten gesehen. Ungeachtet dessen 

kann durch den geschickten Einsatz vor allem von selbst gestalteten Online-Medien der 

Verkauf von Tonträgern und die Anzahl der Konzertbesucher positiv beeinflusst werden.267 

 

Bei Printmedien wird österreichische Dialektpopmusik derzeit nur in einem sehr geringen 

Ausmaß thematisiert. Im Zeitverlauf ist sowohl deren Unterstützung, aber auch deren 

Relevanz in den Promotion-Tätigkeiten gesunken.268 Dennoch sind in etlichen Redaktionen 

immer wieder Redakteure zu finden, welche dem Genre nach ihren Möglichkeiten 

entsprechenden Platz einräumen269, allerdings eher nicht in Tageszeitungen mit großer 

Reichweite, sondern in spezialisierten Printmedien mit kleinerer Reichweite oder auch in 

Regionalmedien wie Bezirksblättern und dergleichen. Die Chancen auf Medienöffentlichkeit  

in Printmedien erhöhen sich dabei signifikant, wenn den Redaktionen die Informationen 

ansprechend aufbereitet oder beinahe druckfertig geliefert werden.270 Vor allem in der 

ersten Hälfte des Betrachtungszeitraums ab 1970 erfuhr österreichische Dialektpopmusik 

große Aufmerksamkeit und Unterstützung von heimischen Musikmagazinen wie Hit oder 

Rennbahn Express. Da diese Medien allerdings entweder vom Markt verschwunden sind 

oder ihre Strategie geändert haben, kann deren derzeitiges Verhältnis zum österreichischen 

Dialektpop als ähnlich wie das der restlichen Printmedien klassifiziert werden.271 

 

Abschließend zu diesem Abschnitt sei angemerkt, dass die Medienlandschaft in Österreich 

sowie die dadurch determinierten Möglichkeiten zur Promotion österreichischer 

Dialektpopmusik von ausnahmslos allen Interviewpartnern als entscheidender Faktor für den 
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wirtschaftlichen Erfolg gesehen werden. Dennoch darf nicht davon ausgegangen werden, 

dass hohe Medienpräsenz alleine für die Intensität des wirtschaftlichen Erfolgs 

verantwortlich gemacht werden kann. Als Beispiel seit hier etwa der Song „Slow Down“ des 

österreichischen Musikers Andy Baum genannt. Dieser wurde im Jahr 1989 mit massivem 

Airplay auf Ö3 unterstützt, generierte aber weder außergewöhnliche Chartplatzierungen, 

noch besonders hohe Verkaufszahlungen bei Tonträgern und auch keinen Besucheransturm 

bei Live-Konzerten.272 

Ferner sei darauf hingewiesen, dass sich die gesamte österreichische Medienlandschaft in 

Bezug auf Popmusik im Allgemeinen und auf Dialektpopmusik im Speziellen für weitaus 

umfangreichere Forschungstätigkeiten anbieten würde. 

 

4.4 Vertrieb 

Der Vertrieb von Tonträgern hat sich seit den Anfängen der Dialektwelle in den 1970er-

Jahren insofern verändert, da mit der breiten Verfügbarkeit des Internets, der Etablierung 

von leistungsfähigen digitalen Audioformaten und zugehörigen Wiedergabegeräten alle 

Transaktionsschritte digitalisierbar geworden sind. Musiknutzer benötigen nicht mehr 

zwangsläufig physische Tonträger in Form von CDs, LPs und dergleichen und auch der Kauf 

im Geschäft ist wegen der Möglichkeiten der digitalen Distribution im Internet nicht mehr 

notwendig. Zudem können Musikprodukte schnell, einfach und ohne Qualitätsverlust kopiert 

und verteilt werden.273 Download-Plattformen wie iTunes, amazon.com und vor allem auch 

das österreichische Dienstleistungsunternehmen REBEAT, welches mit seiner Software als 

Schnittstelle von den Musikanbietern zu einigen hundert Download-Portalen fungiert, 

machen es sowohl für Künstler als auch für Konsumenten der österreichischen 

Dialektpopmusik möglich, zeit- und ortsunabhängig am Markt präsent zu sein274. Zudem 

entstehen für die Käufer durch den digitalen Vertrieb weitere erhebliche Vorteile, etwa 

Flexibilisierung bei Preis und Angebot sowie eine vereinfachte Informationssuche. 

Umgekehrt muss die Industrie erst ihre Geschäftsmodelle an das veränderte 

Konsumentenverhalten anpassen.275 
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Für traditionelle Unternehmen der phonographischen Industrie bedeutet dieser Umstand, 

dass sich der wesentliche (Fix-)Kostenanteil auf die Produktionsschritte bis zum Vorliegen 

der ersten Kopie eines Musikstücks – von der Talentsuche bis zur Produktion von Musik im 

Tonstudio – verlagert haben. Die variablen Kostenanteile der Vervielfältigung sind sehr 

gering, da sich Erstkopien mit wenig technischem, zeitlichem und finanziellem Aufwand 

digital reproduzieren lassen. Auch Kosten für die physische Lagerung und Verteilung 

entstehen beim digitalen Vertrieb nicht mehr. Für die Hersteller sind aufgrund dieser 

Umstände eigentlich Wettbewerbsvorteile in Form von Fixkostendegression und 

Skalenerträgen zu erwarten gewesen. Die Musikindustrie hat es allerdings noch nicht 

ausreichend geschafft, diese Chancen zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Konsumenten 

erkannten hingegen die Einfachheit und Vorteile der digitalen Verbreitung und ergriffen 

selbst die Initiative, indem sie Werkzeuge wie etwa die Online-Tauschbörse „Napster“ und 

diverse Nachfolgeprojekte entwickelten. Musikstücke wurden somit einfach und 

kostengünstig bzw. de facto kostenlos über das Internet zugänglich, für die Musikindustrie 

ergaben sich dadurch allerdings zwangsläufig Ertragseinbußen, weil sie am Vertriebsprozess 

nur mehr unwesentlich beteiligt war. Die urheberrechtliche Bedenklichkeit der Verbreitung 

geschützter Inhalte änderte nichts an der Tatsache, dass sich für die Hersteller die 

Einnahmequelle des physischen Tonträgervertriebs zumindest erheblich geschmälert hat.276 

 

Die Möglichkeiten des Vertriebs von Tonträgern sind in den letzten Jahrzehnten vielfältiger 

geworden. Es existiert nach wie vor der klassische Weg über eine Plattenfirma und den 

Großhandel in den Regalen des Einzelhandels zu landen, es sind allerdings auch direktere 

Vertriebsmethoden möglich: 
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Abbildung 13: Vertrieb von Musikprodukten 
Quelle: Emes (2004), S. 190. 

 

Dennoch ist, wie bereits im Abschnitt 4.1.1 dargestellt wurde, der Umsatz bei Tonträgern 

seit etwa zehn Jahren insgesamt signifikant rückläufig, vor allem auch bei physischen 

Tonträgern. Die Umsätze bei digitalen Tonträgern hingegen steigen seit Beginn der 

Aufzeichnungen kontinuierlich, so dass deren Anteil am Gesamtmarkt in Österreich im Jahr 

2010 bereits bei 15 Prozent liegt277. 

 

Speziell in der österreichischen Dialektpopmusik werden digitale Angebote wie Downloads, 

Musik am Mobiltelefon oder Streaming ebenfalls immer relevanter278. Für viele Künstler ist 

allerdings der physische Tonträger noch immer der wichtigste Umsatzbringer, vor allem im 

direkten Vertrieb bei Live-Konzerten, der heute als wichtigster physischer Kanal gesehen 

werden kann279. Früher war das der Musikfachhandel, der allerdings kaum mehr existent ist, 

weil sich der Einzelhandel über weite Strecken zu großen Handelsketten verlagert hat280. Für 

die österreichische Dialektpopmusik ist diese Entwicklung problematisch, da man mit 

Produkten dieser Art von Musik nur einige Wochen im Handel verfügbar ist, falls diese 

überhaupt in den Verkauf aufgenommen werden281. 
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Der digitale Vertrieb hat zwar die bereits beschriebenen Vorteile, weist aber auch einige 

erhebliche Nachteile auf. Einerseits ist es im Download-Bereich möglich, sich Songs einzeln 

zu kaufen, was erhebliche Umsatzeinbußen mit sich bringt, da man vor der Etablierung 

dieser Möglichkeit vor allem in der österreichischen Dialektpopmusik über weite Strecken 

darauf angewiesen war, gleich ein ganzes Album zu erwerben282. Außerdem ist der Anteil an 

den Einnahmen, der den Künstlern zusteht283, im digitalen Vertrieb wesentlich geringer, als 

beim Vertrieb im Einzelhandel oder gar beim direkten Vertrieb auf Live-Konzerten284. 

Dennoch kann man der Präsenz in den diversen Download-Plattformen auch einen gewissen 

Promotion-Effekt zuerkennen, welcher als Basis für weitere Einnahmen fungieren kann285. 

Eine besonders aktuelle Entwicklung im digitalen Vertrieb sind Streaming-Portale wie last.fm 

oder simfy, allerdings gibt es dafür noch keine Erfahrungen in Verbindung mit 

österreichischer Dialektpopmusik. Nach derzeitigem Stand ist der Verdienst für die Musiker 

bei dieser Vertriebsform allerdings nochmals wesentlich geringer als bei herkömmlichen 

Download-Angeboten286. Hannes Tschürtz, der Betreiber des österreichischen Indie-Labels 

ink.music, bringt in seinem Blog ein ernüchterndes Beispiel zur Streaming-Plattform last.fm: 

Im Juni 2011 wurden 8.598 mal Tracks aus dem Labelrepertoire von ink.music abgespielt, 

was bei einer Songlänge von durchschnittlich drei Minuten einer Gesamtlaufzeit von beinahe 

18 Tagen entspricht. Die insgesamt entstandenen Einnahmen dafür belaufen sich auf exakt 

EUR 1,06 (ein Euro und sechs Cent).287 

 

4.5 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen für Aktivitäten in der österreichischen 

Dialektpopmusik finden sich im Urheberrechtsgesetz (UrhG). Es regelt unter anderem die 

Ansprüche der geistigen Schöpfer von Werken der Tonkunst, die bereits in vorangegangenen 
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Kapiteln ausreichend thematisiert wurden288. In den Experteninterviews wurde darauf 

hingewiesen, dass außer dem Urheberrecht keine Rechtsvorschriften direkt relevant wären. 

Die Vorschriften aus dem UrhG haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht ausreichend auf 

neue Bedingungen, etwa das Aufkommen des Internets und dadurch die Möglichkeit von 

Downloads, Audio- und Video-Streaming und dergleichen, eingestellt.289 Dies betrifft 

allerdings nicht exklusiv die österreichische Dialektpopmusik, sondern wegen der fehlenden 

Staatsgrenzen im Internet die gesamte globale Musikwirtschaft. Derzeit erhebt die EU-

Kommission Meinungen von Interessensgruppen, um das Urheberrecht auf neue 

Erfordernisse anpassen zu können290. Die weitere Entwicklung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen wird daher zu beobachten sein. 

 

 

 

  

                                                      
288

 Eine umfangreiche Einführung in die österreichischen Bestimmungen des Urheberrechts findet sich 
beispielsweise bei Leeb (2009), S. 26 ff. 
289

 Vgl. Experteninterview mit Karl Scheibmaier. 
290

 Vgl. http://help.orf.at/stories/1685300/, eingesehen am 14.7.2011. 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

86 
 

5 Auszeichnungen als Maßstab für wirtschaftlichen Erfolg 

Innerhalb der österreichischen Musikindustrie sind - wie international üblich - einige 

Auszeichnungen, sowohl für künstlerische, als auch wirtschaftliche Leistungen verfügbar. Im 

folgenden Kapitel werden diese sowohl auf ihre Aussagekraft bezüglich wirtschaftlichem 

Erfolg als auch auf die Ausprägungen im Zeitraum von 1970 bis heute untersucht. 

 

5.1 Charts 

Die offiziellen österreichischen Charts - auch Hitparade genannt - sind eine wöchentlich 

ermittelte Rangliste, deren Reihung auf der Anzahl der abgesetzten Tonträger-Einheiten von 

Singles bzw. Alben basiert. Es handelt sich also um Verkaufscharts. Singles beziehen sich auf 

Tonträger, die zu einem „Haupt-Lied“ - dessen Namen sie auch tragen - zusätzlich noch 

wenige weitere Titel als Beigaben (B-Seite, Remixes, etc.) enthalten. Unter dem Begriff 

Album sind Tonträger mit mehreren, gleichwertigen Werken eines Musikers oder einer 

Gruppe bekannt, deren Laufzeit erheblich länger ist, als bei Singles. Darüber hinaus 

unterliegt deren Bezeichnung keinen Kriterien, der Name kann also willkürlich gewählt 

werden.  

Die Wertung für Singles ist seit 1965 verfügbar, jene für Alben seit 1973. Bis 15.5.1971 

erfolgte die Sammlung der Daten durch die mittlerweile eingestellte Tageszeitung „Express“ 

per „Verkaufsumfrage“ im Schallplattenhandel, die Ergebnisse waren jedoch wenig akkurat 

und sehr leicht manipulierbar. So war es nicht unüblich, dass Plattenhändler ihre Ladenhüter 

als Verkaufsschlager deklarierten, um in der darauf folgenden Woche einen erhöhten Absatz 

verzeichnen zu können. Von Mitte Mai 1971 bis Ende 1972 gab es keine offizielle Hitparade, 

da eine Umstellung im Erhebungsverfahren stattfand, um eine bessere Datenbasis 

garantieren zu können. Für diesen Zeitraum gibt es lediglich eine inoffizielle Wertung des 

Hitparaden-Fans Roland Schiendl, der aus Hitlisten der Zeitungen „Kurier“ und „Podium“ 

eine Übersichtswertung erstellt hat. Für die folgenden Untersuchungen wird diese Wertung 

mangels Kenntnis der verwendeten Erhebungskriterien und der so nicht gegeben 

Vergleichbarkeit allerdings nicht berücksichtigt. Ab 1973 wurde die Datenbasis für die Charts 

durch die deutsche Branchenzeitschrift „Der Musikmarkt“ erhoben. Die Veröffentlichung 
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erfolgt bis heute auf den Österreich-Seiten dieses Magazins.291 Zusätzlich wird die Hitparade 

auch wöchentlich im Radiosender Ö3 vorgestellt und in einigen Print- und Onlinemedien 

auszugsweise oder vollständig publiziert. Grundsätzlich erfolgt nur die Veröffentlichung der 

Chartposition, nicht jedoch der Verkaufszahlen, die dieser Position zu Grunde liegen.292  

 

Ö3 hat Chartsendungen bereits seit den 1960er-Jahren im Programm, jedoch deckten sich 

die vorgestellten Wertungen nicht immer mit den offiziellen Hitparaden. Auch waren die 

Ermittlungsverfahren in den einzelnen Sendungen unterschiedlich. Ende der 1960er-Jahre 

lief die „Ö3-Hitparade“ unter dem Titel „Disc Parade“, wobei die Wertung durch 

Telefonumfragen im Schallplattenhandel ermittelt wurde. Auch auf Ö3 war man mit 

ähnlichen Problemen in den Umfrageergebnissen wie die offizielle Hitparade konfrontiert, 

weshalb Anfang der 1970er-Jahre die Sendung „Die großen 10 von Ö3“ geschaffen wurde, 

deren Wertung auf Postkartenzuschriften des Publikums basierte. Da bei dieser 

Erhebungsmethode eifrige Fanclubs das Ergebnis verfälschten, folgte 1975 die Einstellung 

und Ö3 verzichtete vorerst auf eine Hitparadensendung. 1980 etablierte man die Sendung 

„Hit wähl mit!“, in deren Wertung die Kriterien Hörermeinung (25 Prozent), Verkaufszahlen 

(40 Prozent), Jurymeinung (25 Prozent) und Industriemeinung (10 Prozent) einflossen.293 

1990 erfolgte dann die endgültige Umstellung auf eine reine Verkaufswertung und Ö3 

übernahm die offiziellen Charts, vorerst in der Sendung „Ö3 Top-30“ und seit 1995 unter 

dem Sendungsnamen „Ö3 Austria Top 40“294. 

 

Neben den offiziellen Verkaufscharts gibt es noch etliche weitere Charts - etwa Hörercharts 

von diversen Radiosendungen, oder Lesercharts von Magazinen - die alle unterschiedlichen 

Wertungsverfahren unterliegen295. Ebenso existieren Charts für bestimmte Genres, 

beispielsweise die „Deejay Top 4ty“, deren Wertung elektronisch über Fragebögen an DJs 

von Diskotheken erfolgt und die auf www.dancecharts.at abrufbar sind296. Auch gibt es 

diverse Handelscharts, die von Handelsunternehmen selbst gestaltet werden und Bestseller 

im eigenen Haus dokumentieren oder auch nur die Lagerbestände verringern sollen. Die 
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Ermittlung erfolgt jedenfalls eher willkürlich, was derartige Charts zu reinen 

Marketinginstrumenten macht, nicht jedoch zu verlässlichen Erfolgsindikatoren. Ferner 

existieren diverse Euro-Hitparaden, die einen gesamteuropäischen Überblick liefern und die 

Position Österreichs im Vergleich zum Rest Europas zeigen. Die Erhebungsverfahren der 

einzelnen Landescharts sind zwar durchwegs seriös, aber meist verschieden, wodurch ein 

Vergleich nur bedingt aussagekräftig ist.297 

All diese gerade vorgestellten Wertungen haben die Gemeinsamkeit, dass sie eher die Gunst 

der Hörer oder Leser zeigen, nicht jedoch die daraus generierten Einnahmen. Die Relevanz 

für den wirtschaftlichen Erfolg von Musik kann also in Frage gestellt werden. 

 

Als letzter Chart-Typ sollen noch die sogenannten Airplay-Charts thematisiert werden, in 

denen exakt gemessen wird, wie oft ein Titel im Radio zum Einsatz kommt. Bei diesem 

Verfahren bekommen alle im Radio gesendeten Songs eine digitale Unterschrift, Scangeräte 

werden an günstigen Punkten in ganz Österreich verteilt platziert, „hören“ die verfügbaren 

Radiosender elektronisch ab und führen darüber vollautomatisch Statistik. Die Ergebnisse 

dieser Art von Radioforschung werden halbjährlich im „Radiotest“ veröffentlicht, der vom 

ORF und einigen Privatinstitutionen durchgeführt wird. Die Anzahl der Radioeinsätze ist für 

die Urheber der Musik wegen der von den Radiosendern abzuführenden Tantiemen zwar 

eine Einnahmequelle, dennoch kann daraus nicht zwangsläufig auf den Verkaufserfolg bei 

Tonträgern geschlossen werden. Ein Beispiel dafür ist der Song „Rome wasn’t built in a day“ 

der englischen Band Morcheeba. Er belegte im Jahr 2000 mehrere Wochen Platz 1 der 

österreichischen Airplay-Charts, konnte sich aber nie in der offiziellen Verkaufshitparade 

platzieren.298 

 

Seit 1999 wird die offizielle Hitparade von Andy Zahradnik und seinem Unternehmen Media 

Control Austria ermittelt299. Die Datenerfassung erfolgt dabei größtenteils automatisiert und 

elektronisch direkt über die Scannerkassensysteme der Händler, Manipulation wird dadurch 

sowie durch eine Selbstverpflichtung der Plattenfirmen bei der IFPI300 und weitere 
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Kontrollsysteme ausgeschlossen.301 Seit 2005 werden neben physischen Tonträgern auch 

digitale Käufe in Shops wie etwa iTunes, Amazon und dergleichen gewertet, seit März 2007 

auch Handy-Klingeltöne und seit November 2007 auch Veröffentlichungen, die ausschließlich 

digital verfügbar sind302. Es fließen somit alle Verkäufe in die Wertung zu gleichen Teilen ein 

und zwar erst dann, wenn sie an den Endabnehmer ausgeliefert wurden. Weitere Kriterien 

für die Chartplatzierung existieren nicht, es handelt sich bei der offiziellen Hitparade also zu 

100 Prozent um eine reine Verkaufswertung. Die Datenbasis dafür wird bei Media Control 

Austria gesammelt und zu den Charts aufbereitet. Sie unterliegt der Geheimhaltung und ist 

nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, es sind also keine Verkaufszahlen verfügbar, sondern 

nur die sich daraus ergebenden Platzierungen in den Charts.303 Die Wertung findet 

wöchentlich statt und startet jede Woche - unabhängig von den Ergebnissen der Vorwochen 

- neu. Es ist somit nicht möglich, Verkaufserfolge aus der Vorwoche in die nächste Woche zu 

übernehmen.304 Der Wertungszeitraum erstreckt sich über eine volle Woche mit sechs 

verkaufsoffenen Tagen von Freitag bis inklusive dem darauf folgenden Donnerstag305.  

 

Für die Interpretation der Charts ergeben sich aus diesen Fakten mehrere Implikationen. 

Einerseits ist eine kurzzeitig gute Platzierung nicht zwingend ein Indiz dafür, dass der 

Tonträger eine signifikante Stückzahl absetzen konnte. Andererseits kann es vorkommen, 

dass von Tonträgern, die keine Topplatzierungen erreichen, sich dafür aber über etliche 

Wochen oder Monate in den Charts platzieren können, aufgrund der kontinuierlichen 

Nachfrage eine wesentlich höhere Menge verkauft wird. Ferner ist zu beachten, dass die 

Verkaufszahlen für gleiche Positionen keinesfalls verglichen werden können. So kann es 

durchaus vorkommen, dass in einer Woche ein Album mit 2.000 verkauften Einheiten den 

ersten Platz der Charts belegt, in der nächsten Woche ein anderes Album jedoch mit 30.000 

verkauften Einheiten die höchste Position erreicht. Wegen der fehlenden Information zu den 

exakten Verkaufszahlen ist es allerdings nicht möglich, dieses Manko zu beseitigen. Es kann 

somit schlussgefolgert werden, dass die offiziellen Charts eine Momentaufnahme des 

wirtschaftlichen Erfolgs darstellen, nicht jedoch zwangsläufig wirtschaftlichen Erfolg über 

einen längeren Zeitraum signalisieren. Für die Musikindustrie sind sie jedenfalls auch eine 
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Momentaufnahme des Marketingerfolgs und repräsentieren die Ergebnisse aus Promotion-

Maßnahmen und die Funktionstüchtigkeit bestimmter Produkte auf dem österreichischen 

Musikmarkt306. 

 

Neben der eigentlichen Funktion des wöchentlichen Vergleichs der Tonträgerverkäufe, 

können die Charts auch als Plattform gesehen werden, die einem Song oder Künstler zu 

medialer Aufmerksamkeit verhelfen, indem sie im Radio und anderen Medien präsentiert 

werden. Dadurch ist es einerseits möglich, dass der Künstler weitere Käuferschichten 

erreicht und Folgeeinnahmen durch Tonträgerverkäufe, Konzertbesuche etc. erzielen 

kann307, andererseits steht ihm für Airplay im Radio eine Vergütung in Form von Tantiemen 

zu. Diese Folgeeffekte einer Platzierung in den Charts wurden in den Experteninterviews als 

sehr wichtig eingestuft, nicht zuletzt auch deshalb, weil in den letzten Jahren hohe 

Platzierungen teilweise schon mit wenigen hundert verkauften Tonträgern erreicht und 

daher nicht mit einem wirtschaftlichen Erfolg gleichgesetzt werden können308.  

 

Aus den Daten der wöchentlichen Hitparaden werden regelmäßig auch Jahrescharts erstellt, 

welche die in der Hitparade erfolgreichsten Singles und Alben repräsentieren309. Die 

Bewertung erfolgt dabei nach einem Punktesystem, welches sich aus der Anzahl der Wochen 

in den Charts sowie der jeweiligen Platzierung ergibt310. Für Singles gibt es diese Wertung 

seit 1965, wobei 1972 gar nicht und 1971 nur die ersten 20 Wochen des Jahres gewertet 

wurden, für Alben seit 1973. Auf Basis der Jahrescharts wurde im Rahmen dieser 

Forschungsarbeit ein Indikator erstellt, um den wirtschaftlichen Erfolg österreichischer 

Dialektpopmusik über den Zeitraum von 1970 bis 2010 darstellen zu können.  

 

Zur Berechnung des Indikators wurden jene Top-30-Platzierungen von Tonträgern 

herangezogen, die der österreichischen Dialektpopmusik zuzurechnen sind. Die 

Einschränkung auf die 30 bestplatzierten Titel erfolgte deshalb, weil nicht für jedes Jahr 

gleich viele Platzierungen verfügbar sind. So gibt es beispielsweise in den Jahrescharts von 
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1984 insgesamt 30 Plätze, in den Jahrescharts von 2004 jedoch 75 Plätze. Würde man nun 

2004 auch die Platzierungen ab Rang 31 in das Punktesystem mit einbeziehen, könnte das 

eine Verzerrung des Indikators zugunsten jener Jahre auslösen, in denen die Charts mehr 

Positionen umfassen. Die Punktezahl des Indikators für ein Jahr ergibt sich aus der Summe 

der umgekehrten Platzierungen österreichischer Dialektpop-Titel innerhalb der 30 ersten 

Plätze. Belegen also beispielsweise in einem Jahr österreichische Dialektpoptitel die Plätze 1, 

8, 29 und 56, so errechnet sich die Punktezahl aus der Summe von 30+23+2+0, also 55. Kehrt 

man gemäß der verwendeten Konventionen die Top 30 um, ist der erste Platz 30 Punkte 

wert, der achte Platz 23 Punkte, der 29. Platz 2 Punkte, der 56. Platz jedoch 0 Punkte, weil 

nur die ersten 30 Platzierungen berücksichtigt werden. Dadurch, dass Platzierungen im Wert 

zwischen 1 und 30 Punkten je einmal möglich sind, ergibt sich eine maximal erreichbare 

Punktezahl von 465 pro Jahr, was der Summe aller erreichbaren Top-30-Positionen, also 

1+2+3+…+29+30, entspricht. 

 

Für Alben ergibt diese Analyse folgenden Verlauf des Indikators: 

 

Abbildung 14: Indikator für Dialektpop-Alben in den österreichischen Jahrescharts 
Quelle: eigene Darstellung. 

 

Im Detail wurden folgende Dialektpop-Alben in diesem Indikator aggregiert:  
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1975 
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Wolfgang Ambros 

Falco 

Wolfgang Ambros 

Auf und davon 

Überdosis G’fühl 

Maria Bill 

Der Sinn des Lebens 

Junge Roemer 

Das Beste von Wolfgang Ambros 

1 

4 

5 

7 

8 

20 

1985 Rainhard Fendrich 

Peter Cornelius 

Stefanie Werger 

STS  

Maria Bill 

Wolfgang Ambros 

Falco 

Wien bei Nacht 

Süchtig 

Lust auf Liebe 

Grenzenlos 

Jetzt! 

Der Sinn des Lebens 

Falco 3 

4 

5 

12 

16 

24 

27 

29 

1986 EAV 

Falco 

STS 

Wolfgang Ambros 

Stefanie Werger  

Rainhard Fendrich 

Falco  

Geld oder Leben! 

Falco 3 

Grenzenlos 

Nr. 13 

Intim 

Kein schöner Land 

Emotional 

1 

3 

4 

6 

15 

24 

26 

1987 EAV 

Rainhard Fendrich 

STS 

Geld oder Leben! 

Kein schöner Land 

Augenblicke 

5 

8 

18 

1988 EAV 

Rainhard Fendrich 

STS 

Liebe, Tod & Teufel 

Voller Mond  

Augenblicke 

3 

17 

27 

1990 EAV 

Gert Steinbäcker 

Neppomuks Rache 

Einmal im Leb’n 

1 

30 

1991 Jazz Gitti & Her Disco Killers 

Die Hektiker  

A Wunda 

Endlich 

5 

11 
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Tabelle 1: Dialektpop-Alben in den österreichischen Jahrescharts 
Quelle: http://www.austriancharts.at/year_album.asp, eingesehen am 20.9.2011. 

 

Für die Auswertung blieben Sampler (z.B. Kiddy Contest, Starmania) unberücksichtigt. 

Kabarettkünstler wie die Hektiker oder Alexander Bisenz wurden wegen der musikalischen 

Komponente ihrer Alben gewertet. DJ Ötzi ist ein Spezialfall, da seine früheren Alben und 

teilweise auch das Best-of-Album von 2008 dem Dance-Pop zuzuordnen sind, die Alben von 

Ostbahn Kurti & Die Chefpartie 

Rainhard Fendrich 

½ so wüd 

Nix is fix 

13 

16 

1992 EAV 

Ostbahn Kurti & Die Chefpartie 

Rainhard Fendrich 

Watumba 

A blede Gschicht 

I am from Austria 

10 

13 

15 

1993 

 

 

Hubert von Goisern 

Alexander Bisenz 

Rainhard Fendrich  

Aufgeign statt niederschiassn 

Gnadenlos 

Brüder 

4 

12 

24 

1994 Hubert von Goisern & Die Alpinkatzen 

Rainhard Fendrich 

Ostbahn Kurti & Die Chefpartie 

Ostbahn Kurti & Die Chefpartie 

Omunduntn 

Brüder 

Trost & Rat – Die Elektro-Therapie 

Saft & Kraft – Die Natur-Kur 

7 

10 

20 

25 

1995 EAV 

STS 

Rainhard Fendrich 

Alexander Bisenz 

Nie wieder Kunst (wie immer ...) 

Zeit 

Recycled 

Nix is nix 

12 

22 

25 

27 

1997 Rainhard Fendrich 

EAV 

Blond 

Im Himmel ist die Hölle los! 

2 

18 

1998 Austria 3 

Falco 

Austria 3 

Falco 

Austria 3 – Live  

Out Of The Dark (Into The Light) 

Live Vol.  

Greatest Hits 1 

2 

3 

10 

24 

1999 Falco The Final Curtain 5 

2000 Anton feat. DJ Ötzi Das Album 8 

2001 Rainhard Fendrich 

DJ Ötzi 

Männersache 

Love, Peace & Vollgas 

3 

14 

2002 DJ Ötzi 

Rainhard Fendrich 

Love, Peace & Vollgas 

Raritäten 

27 

30 

2003 STS Herzverbunden 20 

2004 Rainhard Fendrich Aufleben 5 

2005 EAV 100 Jahre EAV ... Ihr habt es so gewollt 25 

2007 Falco  

STS  

EAV 

Hoch wie nie 

Neuer Morgen 

Amore XL 

1 

24 

28 

2008 Falco 

DJ Ötzi 

Falco Symphonic 

Best of 

19 

30 

2010 Falco 

EAV 

Rainhard Fendrich 

The Spirit Never Dies 

Neue Helden braucht das Land 

Meine Zeit 

7 

9 

17 
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2007 und 2009 wurden wegen des Stilwechsels hin zum Schlager und dem Verzicht auf die 

Dialektsprache aber nicht mehr berücksichtigt. Andere Dialekt-Acts wie Andreas Gabalier, 

Zillertaler Schürzenjäger und die Seer blieben aus den gleichen Gründen unerwähnt. 

 
Für Singles entwickelt sich der Indikator wie folgt: 

 

Abbildung 15: Indikator für Dialektpop-Singles in den österreichischen Jahrescharts 
Quelle: eigene Darstellung. 

 

Im Detail wurden folgende Dialektpop-Singles in diesem Indikator aggregiert: 

Jahr  Interpret Titel Position 

1974 Wilfried Ziwui, Ziwui 19 

1975 Wolfgang Ambros 

Georg Danzer 

Zwickt’s mi 

Jö schau 

3 

15 

1981 Rainhard Fendrich 

Peter Cornelius 

Strada del sole 

Du entschuldige, i kenn’ di 

4 

8 

1982 Falco 

Rainhard Fendrich 

Nickerbocker 

Rainhard Fendrich 

Uli Bäer 

Peter Cornelius 

Der Kommissar 

Oben ohne 

Puppe (Du bist a moderne Hex’) 

Schickeria 

Der Durscht 

Reif für die Insel 

3 

4 

5 

8 

19 

20 

1983 Ludwig Hirsch Gel’ du magst mi 8 

1984 STS 

Rainhard Fendrich 

KGB (Kurt Gober Band) 

KGB (Kurt Gober Band) 

Fürstenfeld  

Weus’d a Herz hast wia Bergwerk 

Motorboot 

Es war nix 

3 

10 

12 

15 

1985 Peter Cornelius 

Austria für Afrika 

Segel im Wind 

Warum? 

6 

19 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 
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STS 

Stefanie Werger 

Irgendwann bleib i dann dort 

Sommer 

25 

29 

1986 EAV 

Joesi Prokopetz 

EAV 

STS 

EAV 

Hans Orsolics 

Märchenprinz 

Sind Sie Single? 

Ba-Ba-Banküberfall  

Gö, du bleibst heut Nacht bei mir 

Heiße Nächte (in Palermo) 

Mei potschertes Leb’n 

5 

6 

13 

15 

17 

20 

1988 Rainhard Fendrich 

EAV 

Macho, Macho 

Küss’ die Hand, schöne Frau 

1 

2 

1989 Stefanie Werger 

Vienna Lusthouse 

Rainhard Fendrich 

Flamenco Turistico 

Ready for Radetzky 

Tango Korrupti 

19 

24 

26 

1990 EAV Samurai 22 

1991 Jazz Gitti Kränk di net 16 

1992 Falco Titanic 17 

1993 Hubert von Goisern und die Original Alpinkatzen Koa Hiatamadl 13 

1997 Rainhard Fendrich Blond 8 

1999 A klana Indiana 

A klana Indiana 

Anton feat. DJ Ötzi 

A klana Indiana 

Uiii, is des bled! 

Anton aus Tirol 

2 

8 

24 

2000 Anton feat. DJ Ötzi Anton aus Tirol 1 

2002 Professor Kaiser Was is’ mit du? 15 

2007 Fritz & The Downhill Gang Genie auf die Ski 4 

2010 Skero feat. Joyce Muniz Kabinenparty 13 

Tabelle 2: Dialektpop-Singles in den österreichischen Jahrescharts 
Quelle: http://www.austriancharts.at/year_single.asp, eingesehen am 20.9.2011.  

 

Auch bei den Singles wurden einige Titel, die auf den ersten Blick im Bereich der 

Dialektpopmusik vermutet werden könnten, wegen Nichterfüllung der Anforderungen bei 

Sprache oder Stil in der Auswertung nicht berücksichtigt, obwohl andere Titel dieser Künstler 

sehr wohl im Indikator verarbeitet wurden. Beispiele sind etwa neuere Songs von DJ Ötzi, 

oder auch Songs von EAV (Ding Dong/1990) und Falco (Jeanny/1986, Rock Me 

Amadeus/1985, Out Of The Dark/1998). 

 

Anhand des Verlaufs der beiden Indikatoren ist gut zu erkennen, dass vor allem in den 

1980er-Jahren sehr viele Künstler der österreichischen Dialektpopmusik in den Charts 

vertreten waren. Der Graph zeigt ferner, dass Alben in der Dialektpopmusik präsenter sind, 

als Singles, besonders vor 1980 und nach 1990. Die generell niedrigeren Punkteniveaus beim 

Indikator für Singles signalisieren ebenfalls, dass diese in der Gunst des Konsumenten nicht 

so relevant sind, wie Alben. Umgekehrt muss aber auch angemerkt werden, dass seit Mitte 
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der 1990er-Jahre bei den Dialektpop-Veröffentlichungen Alben gegenüber Singles signifikant 

in der Überzahl sind. 

 

Was in den obigen Darstellungen nicht sichtbar ist, allerdings auf Detailebene direkt in den 

Jahrescharts311 gut erkannt werden kann, ist in den letzten fünfzehn Jahren ein Mangel an 

neuen Namen in den Jahrescharts, vor allem bei Alben. Anfang der 1990er-Jahre konnten 

sich mit Hubert von Goisern und Ostbahn Kurti noch zwei neue Gruppen etablieren, 1998 

gab es hingegen mit Austria 3 zwar eine neue Gruppe, die allerdings mit Rainhard Fendrich, 

Wolfgang Ambros und Georg Danzer vollständig aus bekannten und etablierten Mitgliedern 

bestand. Im Jahr 2000 schaffte DJ Ötzi als derzeit letzter neuer Dialektpop-Künstler den 

Einstieg in die Alben-Jahrescharts, wobei sich sein Musikstil seit damals in Richtung Schlager 

verändert hat und daher neuere Alben von ihm für den Indikator nicht mehr berücksichtigt 

wurden. Auch andere Acts wurden wegen Sprache (z.B. Christina Stürmer) oder Musikstil 

(z.B. Die Seer, Andreas Gabalier) nicht gewertet. Bei Singles ist der Trend der fehlenden 

neuen Namen nicht so drastisch, allerdings kommt es hierbei in den letzten zwanzig Jahren 

wesentlich öfter vor, dass österreichische Dialektpopmusik in den Jahrescharts kaum oder 

sogar überhaupt nicht vertreten ist. Auch hier konnten einige Titel aufgrund von Sprache 

oder Musikstil außerhalb der eingangs definierten Konventionen nicht gewertet werden. 

Umgekehrt erkennt man bei detaillierter Betrachtung der Platzierungen von Anfang des 

Untersuchungszeitraums bis Ende der 1980er-Jahre, dass sich sowohl bei Alben, als auch 

Singles immer wieder neue Namen aus dem Dialektpop in den österreichischen Jahrescharts 

festsetzen konnten. Viele von diesen Künstlern haben diese Popularität bis heute gehalten 

und nehmen auch in den letzten Jahren die meisten Erwähnungen in den Jahrescharts für 

sich in Anspruch. 

 

Neben den jährlichen Wertungen wurde auch analysiert, in welchem Ausmaß es Künstlern 

des österreichischen Dialektpop gelang, die Spitze der Hitparade zu erobern. Ein 

sogenannter Nummer-1-Hit in den Chats bringt neben Prestige für den Künstler und sein 

Umfeld auch besondere Gunst durch Radiosender und andere Medien, sowie eine gute Story 

für die Presse mit sich312. Durch diese Vorteile lassen sich, neben den für die Platzierung 

                                                      
311

 Die detaillierten Jahrescharts für Alben befinden sich auf http://www.austriancharts.at/year_album.asp, die 
detaillierten Jahrescharts für Singles auf http://www.austriancharts.at/year_single.asp. 
312

 Vgl. Experteninterview mit Elisabeth Schwaiger. 
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bereits erzielten Einnahmen in Form von Tonträgerverkäufen, ebenfalls über Erschließung 

neuer Käuferschichten und etwaiger Tantiemen weitere Einkünfte generieren. 

 

Bei der Untersuchung der Nummer-1-Hits wird dargestellt, wie viele der 52 verfügbaren 

Wertungswochen von einem Album oder einer Single der österreichischen Dialektpopmusik 

auf Platz 1 belegt wurden. Auch hier gilt, dass für 1971 nur die ersten 20 Wochen des Jahres 

und für 1972 überhaupt keine Daten verfügbar sind. Im Jahr 2011 konnten lediglich die 

ersten 21 Wochen des Jahres für die Wertung berücksichtigt werden. 

 

 

Abbildung 16: Nummer-1-Platzierungen österreichischer Dialektpop-Alben im Zeitverlauf 
Quelle: eigene Darstellung. 

 

 

Im Detail konnten sich folgende Dialektpop-Alben auf Platz 1 positionieren: 

Jahr  Interpret Titel Wochen 

1973 Kurt Sowinetz Alle Menschen san ma zwider 4 

1975  Wolfgang Ambros Es lebe der Zentralfriedhof 12 

1980 Wolfgang Ambros Weiß wie Schnee 4 

1981 Wolfgang Ambros Selbstbewußt 2 

1982 Rainhard Fendrich 

Falco 

Rainhard Fendrich  

Und alles ist ganz anders word’n 

Einzelhaft 

Zwischen eins und vier 

2 

2 

4 

1983 Wolfgang Ambros 

DÖF 

Der letzte Tanz 

DÖF 

6 

14 

1984 Falco 

STS 

Wolfgang Ambros 

Junge Roemer 

Überdosis G’fühl 

Der Sinn des Lebens 

4 

8 

10 

0 
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1985 Rainhard Fendrich 

STS 

Falco  

Wien bei Nacht 

Grenzenlos 

Falco III 

2 

4 

8 

1986 STS 

Falco 

Wolfgang Ambros 

EAV 

Falco 

Grenzenlos 

Falco III 

Nr. 13 

Geld oder Leben! 

Emotional 

4 

2 

4 

10 

6 

1987 EAV 

STS 

EAV 

Geld oder Leben! 

Augenblicke 

Liebe, Tod & Teufel 

4 

2 

8 

1990 EAV Neppomuk’s Rache 14 

1991 Jazz Gitti & Her Disco Killers 

Die Hektiker  

Rainhard Fendrich 

EAV 

A Wunda 

Endlich 

Nix is fix 

Watumba 

5 

1 

5 

4 

1992 EAV 

Wolfgang Ambros 

Rainhard Fendrich 

Ostbahn Kurti & Die Chefpartie 

Falco 

Hubert von Goisern 

Watumba 

Die größten Hits aus 20 Jahren 

I am from Austria 

A blede Gschicht ... 

Nachtflug 

Aufgeign statt niederschiassn 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

1993 Hubert von Goisern 

Alexander Bisenz 

Rainhard Fendrich 

Aufgeign statt niederschiassn 

Gnadenlos 

Brüder 

3 

7 

3 

1994 Ostbahn Kurti & Die Chefpartie 

Hubert von Goisern 

EAV  

Trost & Rat 

Obnunduntn 

Nie wieder Kunst (wie immer ...) 

3 

2 

2 

1995 STS Zeit 4 

1997 Rainhard Fendrich 

EAV 

Blond 

Im Himmel ist die Hölle los! 

6 

2 

1998 Falco 

Austria 3 

Austria 3 

Out Of The Dark (Into The Light) 

Austria 3 – Live 

Live Vol. 2 

4 

2 

6 

1999 Falco The Final Curtain 3 

2000 Anton feat. DJ Ötzi Das Album 3 

2001 Kurt Ostbahn & Die Kombo 

Rainhard Fendrich 

Ohjo 

Männersache 

1 

10 

2003 EAV  

STS 

Frauenluder 

Herzverbunden 

1 

2 

2004 Rainhard Fendrich Aufleben 2 

2005 Austria For Asia Deine Hilfe wird gebraucht 2 

2006 Rainhard Fendrich  Hier + jetzt 3 

2007 Falco 

STS 

EAV 

Hoch wie nie 

Neuer Morgen 

Amore XL 

4 

2 

1 

2008 Falco Symphonic 2 

2009 Falco The Spirit Never Dies 2 

2010 EAV 

Rainhard Fendrich  

Neue Helden braucht das Land ... 

Meine Zeit 

2 

2 
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2011 Trackshittaz Oidaah pumpn muas’s 3 

Tabelle 3: Nummer-1-Platzierungen von Dialektpop-Alben im Detail 
Quelle: http://www.austriancharts.at/no1_album60.asp, eingesehen am 20.9.2011. 

 

Für Dialektpop-Singles gestaltet sich die Wertung wie folgt: 

 

Abbildung 17: Nummer-1-Platzierungen österreichischer Dialektpop-Singles im Zeitverlauf 
Quelle: eigene Darstellung. 

 

Im Detail konnten sich folgende Dialektpop-Singles auf Platz 1 positionieren: 

Jahr  Interpret Titel Wochen 

1975 Wolfgang Ambros 

Georg Danzer 

Zwickt’s mi 

Jö schau 

8 

8 

1981 Rainhard Fendrich 

Peter Cornelius  

Strada del sole 

Du entschuldige – i kenn’ di 

8 

6 

1982 Rainhard Fendrich 

Falco 

Rainhard Fendrich 

Schickeria 

Der Kommissar 

Oben ohne 

2 

4 

8 

1983 Ludwig Hirsch Gel’, du magst mi 2 

1984 STS  

KGB (Kurt Gober Band) 

Fürstenfeld 

Motorboot 

6 

2 

1985 Peter Cornelius 

Austria für Afrika 

Segel im Wind 

Warum? 

2 

2 

1986 Hans Orsolics 

EAV 

Joesi Prokopetz 

Mei potschertes Leb’n 

Märchenprinz 

Sind Sie Single? 

6 

2 

2 

1987 EAV Küss’ die Hand, schöne Frau 8 

1988 Rainhard Fendrich Macho Macho 8 

1997 Rainhard Fendrich Blond 7 

1999 A klana Indiana 

A klana Indiana 

A klana Indiana 

Uiii, is des bled! 

3 

2 

2000 Anton feat. DJ Ötzi Anton aus Tirol 10 
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2002 Professor Kaiser Was is’ mit du? 3 

2010 Trackshittaz Oida taunz! 1 

2011 Trackshittaz Guuugarutz 1 

Tabelle 4: Nummer-1-Platzierungen von Dialektpop-Singles im Detail 
Quelle: http://www.austriancharts.at/no1_single60.asp, eingesehen am 20.9.2011. 

 

Anhand der Nummer-1-Hits ist aufgrund der signifikant häufigeren Nennungen wie schon bei 

den Jahrescharts deutlich zu sehen, dass im Dialektpop das Album für die Konsumenten 

attraktiver erscheint, als die Single. In der Wertung der Alben ist eine erste Erfolgsphase der 

Dialektpopmusik ab Mitte der 1970er-Jahre zu erkennen. Im Detail waren das 1973 Kurt 

Sowinetz vier Wochen lang mit dem Album „Alle Menschen san ma zwider“ und 1975 

Wolfgang Ambros zwölf Wochen lang mit dem Album „Es lebe der Zentralfriedhof“. Des 

Weiteren war Wolfgang Ambros 1975 mit der Single „Zwickt’s mi“ acht Wochen an der 

Spitze der Charts zu finden, genauso wie Georg Danzer mit dem Titel „Jö schau“. Wie schon 

in den Jahrescharts wird auch bei Betrachtung der Nummer-1-Hits deutlich, dass 

österreichische Dialektpopmusik vor allem in den 1980er-Jahren enorme Verkaufserfolge 

erzielen konnte. Ab dem Ende dieser Dekade ist vor allem bei den Singles ein drastischer 

Einbruch zu verzeichnen, der nur gelegentlich durch Einzelfälle unterbrochen wird. Die 

Nummer-1-Hits bei den Alben bleiben zwar weiterhin vorhanden, dennoch ist ein 

Abwärtstrend zu erkennen, der bis heute anhält.  

 

Bei einer Detailbetrachtung der einzelnen Nummer-1-Hits313 wird auch hier sehr deutlich 

sichtbar, dass sich beginnend in den 1970er-Jahren bis etwa Mitte der 1990er-Jahre 

zahlreiche Künstler und Gruppen als Kandidaten für Höchstpositionen in den Charts 

etablieren konnten. Ab Mitte der 1990er-Jahre fehlen vor allem bei den Alben neue Namen 

bis auf wenige Ausnahmen (wie schon zuvor DJ Ötzi) vollständig. Bei den Dialektpop-Singles, 

deren Repräsentation unter den Nummer-1-Hits seit Beginn der 1990er-Jahre ohnehin sehr 

gering ist, sind zwar fast ausschließlich neue Namen vorhanden, es handelt sich allerdings 

größtenteils um kurzlebige Spaßprojekte wie A klana Indiana und Professor Kaiser. Seit 2010 

konnte sich die Band Trackshittaz als Nummer-1-Kandidat positionieren, wie nachhaltig 

deren Erfolge sein werden, muss sich noch weisen. Abschließend soll noch angemerkt 

werden, dass in den letzten fünfzehn Jahren dennoch etliche Vertreter aus Österreich die 

                                                      
313

 Eine vollzählige Auflistung der Daten befindet sich auf http://www.austriancharts.at/no1_single60.asp und 
http://www.austriancharts.at/no1_album60.asp sowie den dort verknüpften Webseiten. 
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Nummer-1-Position erklimmen konnten, diese aber alle nicht der Kategorie Dialektpopmusik 

aus Österreich zugerechnet werden dürfen. 

 

Neben Jahrescharts und Nummer-1-Hits sind - basierend auf den offiziellen Charts - auch 

Ranglisten für die am häufigsten und höchsten platzierten Alben und Singles über den 

Zeitraum eines Jahrzehnts sowie über den gesamten Zeitraum von 1973 bis heute („ewige 

Bestenliste“) verfügbar314. Diese sind jedoch aufgrund der vorher genannten Tatsache in der 

Form verfälscht, dass derzeit und in den letzten Jahren in den Wochen- und Jahrescharts 75 

Plätze gewertet wurden, früher jedoch teilweise weit weniger Platzierungen verfügbar 

waren. Bei einer detaillierten Betrachtung der angesprochenen Wertungen ist auffällig, dass 

sich auf den vorderen Plätzen verhältnismäßig viele Produktionen aus den letzten zehn bis 

fünfzehn Jahren befinden315. Es kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die 

Nichtwertung der hinteren Plätze aus den 1970er-, 1980er- und teilweise 1990er-Jahren 

dafür verantwortlich ist. Aufgrund dieser potentiellen Verzerrung und der dadurch 

geringeren Aussagekraft dieser Bestenlisten wurden sie nicht weiter analysiert. 

 

5.2 Auszeichnungen für Tonträgerverkäufe  

Neben den offiziellen Charts, in welchen die Verkaufszahlen der Tonträger wöchentlich zwar 

verglichen, aber nicht in absoluten Ziffern bekannt gegeben werden, gibt es auch die 

Institution der Gold- und Platin-Auszeichnungen, die für das Erreichen einer bestimmten 

Anzahl an verkauften Tonträgern verliehen werden. Die Verleihung erfolgt aufgrund der 

Vertriebstätigkeit und der sich dadurch ergebenden Verfügbarkeit der Verkaufszahlen durch 

die Plattenfirmen und wird von der IFPI Austria statistisch vermerkt316. Gold und Platin wird 

sowohl für Alben als auch für Singles verliehen. 

 

Eine Platin-Auszeichnung bedeutet die doppelte verkaufte Menge einer Gold-Auszeichnung. 

Es ist ferner üblich, dass Auszeichnungen mehrfach verliehen werden, wenn auch die Menge 

mehrfach erreicht wurde. So bedeutet 3-fach Platin etwa, dass ein Künstler von einer Single 

                                                      
314

 Das exakte Bewertungsschema wird auf http://www.austriancharts.at/best.asp beschrieben. 
315

 Die Details zu den ewigen Bestenlisten können auf http://www.austriancharts.at/bestall_a.asp und 
http://www.austriancharts.at/bestall.asp eingesehen werden. 
316

 Vgl. http://www.ifpi.at/?section=goldplatin, eingesehen am 28.7.2011. 
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oder einem Album die 3-fache für Platin benötigte Menge bzw. die 6-fache für Gold 

benötigte Menge abgesetzt hat. Bis 1991 wurden in Österreich zwischen den Platin-

Auszeichnungen auch ungerade Gold-Auszeichnungen verliehen. Die Reihenfolge war also 

Gold, Platin, 3-fach Gold, 2-fach Platin, 5-fach Gold, 3-fach Platin und so fort. Ab 1992 ist 

man dazu übergegangen, Gold nur mehr einmalig und danach ausschließlich Multi-Platin-

Auszeichnungen zu verleihen. Die Reihenfolge entspricht seit 1992 also Gold, Platin, 2-fach 

Platin, 3-fach Platin und so fort317. Die maßgeblichen Kriterien für die Verleihung von Gold- 

und Platinauszeichnungen sind über den Zeitverlauf nicht konstant geblieben und wurden 

vor allem im letzten Jahrzehnt signifikant gesenkt. Die folgenden Tabellen zeigen die 

erforderlichen Stückzahlen für Gold und Platin bis zurück zum Beginn dieser Tradition: 

 

Zeitraum Album Single 

01.01.2007 - heute 10.000 Stück 15.000 Stück 

01.04.2002 - 31.12.2006 15.000 Stück 15.000 Stück 

01.01.2001 - 31.03.2002 20.000 Stück 20.000 Stück 

Beginn - 31.12.2000 25.000 Stück 25.000 Stück 

Tabelle 5: Kriterien für Gold-Verleihung im Zeitverlauf 
Quelle: eigene Darstellung, Daten auf Anfrage bereitgestellt von IFPI Austria. 

 

Zeitraum Album Single 

01.01.2007 - heute 20.000 Stück 30.000 Stück 

01.04.2002 - 31.12.2006 30.000 Stück 30.000 Stück 

01.01.2001 - 31.03.2002 40.000 Stück 40.000 Stück 

Beginn - 31.12.2000 50.000 Stück 50.000 Stück 

Tabelle 6: Kriterien für Platin-Verleihung im Zeitverlauf 
Quelle: eigene Darstellung, Daten auf Anfrage bereitgestellt von IFPI Austria. 

 

Es ist zu erkennen, dass die Schwelle für Gold und Platin bei Alben mittlerweile um 60 

Prozent, für Singles um 40 Prozent gesenkt wurde. Eine derartige Auszeichnung signalisiert 

heutzutage also einen wesentlich geringeren Verkaufserfolg, als das noch vor 20 oder 30 

Jahren der Fall war. Dennoch wird im folgenden Abschnitt die Aussagekraft von Gold- und 

Platin-Auszeichnungen in Bezug auf den wirtschaftlichen Erfolg analysiert. 
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Auch in den Experteninterviews war eindeutig zu vernehmen, dass Gold- und Platin-

Auszeichnungen seit der Herabsetzung der Schwellen ab dem Jahr 2000 nicht mehr 

dermaßen aussagekräftig bezüglich des wirtschaftlichen Erfolges einer Produktion sind als 

noch davor318. Es wurde auch explizit darauf hingewiesen, dass die IFPI Austria diese 

Maßnahme aufgrund der deutlich gesunkenen Plattenverkäufe durchführen musste319. 

Dennoch wurde ebenso bemerkt, dass die Verleihung von Gold und Platin weiterhin ein 

wichtiges Instrument für Promotion und höhere Medienaufmerksamkeit320, weiteren 

Ausbau von Verkaufserfolgen und nicht zuletzt für das Ego der handelnden Akteure ist321.  

 

Auf der Webseite der IFPI Austria sind die Statistiken zu Gold- und Platin-Auszeichnungen 

von derzeit bis zurück zum 1.1.1990 verfügbar322. Auf Anfrage konnten auch noch die 

Auszeichnungen der Jahre 1984 bis 1989 ausfindig gemacht werden, wobei in diesen 

Unterlagen für die Jahre 1984 und 1985 jeweils nur zwei Einträge existieren, was bei einem 

Blick auf die entsprechenden Jahrescharts mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

nicht vollständig der Realität entsprechen wird. Informationen zu Auszeichnungen für 

Verkaufszahlen vor 1984 sind generell nicht verfügbar, wodurch die folgende Analyse erst ab 

1986 volle Aussagekraft besitzt. Die untenstehende Grafik zeigt, wie oft in einem Jahr in der 

österreichischen Dialektpopmusik die zum jeweiligen Zeitpunkt erforderliche Anzahl 

verkaufter Tonträger für eine Gold-Auszeichnung erreicht wurde. Bei einer Platin- oder 

Mehrfach-Auszeichnung wurde so gezählt, dass nur die Anzahl der verkauften Tonträger 

zwischen der letzten und der aktuellen Auszeichnung gewertet wurde. Zur 

Veranschaulichung des Zählmodus folgen einige Beispiele: 

- Hat ein Tonträger im entsprechenden Jahr Gold erreicht, wurde die Anzahl um 1 

erhöht. 

- Hat ein Tonträger in diesem Jahr Platin erreicht, wurde die Anzahl ebenfalls um 1 

erhöht. 

- Hat ein Tonträger in diesem Jahr Gold und Platin erreicht, oder ist direkt bei 

Erscheinen mit Platin ausgezeichnet worden, wurde die Anzahl um 2 erhöht. 
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- Hat ein Tonträger in den Jahren 1984 bis 1991 2-fach Platin erreicht, wurde aufgrund 

der Tatsache, dass die vorherige Auszeichnung bei 3-fach Gold lag, die Anzahl um 1 

erhöht. 

- Hat ein Tonträger in den Jahren 1992 bis 2011 2-fach Platin erreicht, wurde aufgrund 

der Tatsache, dass die vorherige Auszeichnung bei Platin lag, die Anzahl um 2 erhöht. 

 

Bei Anwendung dieser Konventionen konnten Tonträger der österreichischen 

Dialektpopmusik die Goldschwelle in folgenden Häufigkeiten erreichen: 

 

Abbildung 18: Überschreitungen der Gold-Schwelle pro Jahr für Singles und Alben im Zeitverlauf 
Quelle: eigene Darstellung, Daten zur Verfügung gestellt von IFPI Austria. 

 

In dieser Darstellung ist zu erkennen, dass im Gegensatz zu Singles in der österreichischen 

Dialektpopmusik vor allem Alben eher mit Gold und Platin ausgezeichnet, also in größeren 

Stückzahlen verkauft werden. Ähnlich zur Analyse der Verkaufscharts ist auch hier 

festzustellen, dass bis zum Anfang der 1990er-Jahre die Verkaufserfolge ungleich höher 

waren als in den letzten 15 Jahren, wobei noch nicht berücksichtigt wurde, dass sich die 

benötigten Verkaufszahlen signifikant reduziert haben. Um dieser Tatsache gerecht zu 

werden, wurden die Werte der Schwellenerreichung in absolute Stückzahlen verkaufter 

Tonträger konvertiert, was ein noch deutlicheres Bild ergibt: 
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Abbildung 19: Überschreitungen der Gold-Schwelle in absoluten Zahlen im Zeitverlauf 
Quelle: eigene Darstellung, Daten zur Verfügung gestellt von IFPI Austria. 

 

Die Diskrepanz zwischen Singles und Alben wird hier nochmals hervorgehoben. Besonders 

eindeutig zu sehen ist jedoch der stark rückläufige Tonträgerverkauf in der österreichischen 

Dialektpopmusik ab dem Jahr 1999, wo aus den Gold- und Platin-Verleihungen auf nur 

75.000 verkaufte Alben geschlossen werden kann, wohingegen diese Zahl 1992 noch bei 

525.000 Stück gelegen hat. Natürlich muss angemerkt werden, dass die genannten Zahlen 

nicht den Gesamtverkaufszahlen in der österreichischen Dialektpopmusik entsprechen, weil 

jene Tonträger nicht gezählt werden konnten, die keine Gold- oder Platin-Auszeichnung 

erhielten. Dennoch kann auch aufgrund der fehlenden Erfolge in den Charts schlussgefolgert 

werden, dass die Gesamtverkaufszahlen für die letzten zehn Jahre wohl nicht sonderlich 

höher liegen werden, als die Gold- und Platin-Verleihungen suggerieren. Umgekehrt ist es 

wegen den Erfolgen in den Charts und auch den wesentlich höheren Schwellen sehr wohl 

denkbar, dass die Gesamtverkaufszahlen vor der Jahrtausendwende doch signifikant höher 

liegen könnten. 

 

Abschließend sei nochmals explizit darauf hingewiesen, dass die Analyse der Gold- und 

Platin-Auszeichnungen zwei Schwächen hat: Einerseits fehlen Daten der ersten fünfzehn 

Jahre österreichischer Dialektpopmusik, also des Zeitraums zwischen 1970 und 1985. 

Andererseits liefert die Auswertung kein exaktes Bild des Gesamtverkaufs, kann diesen 
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jedoch zumindest näherungsweise darstellen. Da konkrete, gesammelte Verkaufszahlen 

allerdings nicht verfügbar sind, stellt dies einen brauchbaren Kompromiss dar. So kann also - 

ähnlich der Erkenntnisse aus der offiziellen Hitparade - auch aus den Auszeichnungen für 

Verkaufszahlen schlussgefolgert werden, dass die österreichische Dialektpopmusik eine 

wirtschaftlich sehr erfolgreiche Phase durchgehend von den 1980er-Jahren bis in die frühen 

1990er-Jahre erlebte, diese aber vor allem in den letzten 15 Jahren sehr stark abgeschwächt 

wurde. 

 

5.3 Der österreichische Musikpreis „Amadeus“ 

Der Amadeus Austrian Music Award ist ein vom Musikmanager Mario Rossori (Pate Records, 

Preiser Records) erfundener und von der IFPI Austria organisierter Musikpreis, der in 

Österreich seit dem Jahr 2000 jährlich an Künstler mit Schaffensmittelpunkt oder 

Staatsbürgerschaft in Österreich verliehen wird. Die Existenz anderer österreichischer 

Musikpreise, die den Bereich der Dialektpopmusik betreffen, konnte nicht nachgewiesen 

werden. Ähnlich wie bei internationalen Vorbildern - etwa den Grammys oder den BRIT 

Awards - wird der Amadeus in verschiedenen Kategorien vergeben, die teilweise 

genreunabhängig (Album des Jahres, Single des Jahres, FM4 Award, Lebenswerk) oder auch 

genrespezifisch (beispielsweise Pop/Rock, Alternative, Electronic/Dance, Schlager, 

Jazz/World/Blues etc.) gestaltet sind.323 Der Preis ist also nicht ausschließlich für (Dialekt-) 

Popmusik ausgelegt, fällt aber zu einem großen Teil in diesen Bereich. Im Jahr 2011 fand 

erstmalig seit der Etablierung des Amadeus keine Preisverleihung statt, was die IFPI Austria 

damit begründet, dass die Verleihung ab 2012 bereits im Frühling (statt im Herbst) 

stattfinden soll und somit eine Annäherung an die internationale Awards Season erreicht 

wird.324. In den Interviews wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass es im Jahr 2011 

schlicht an Sinn, Wille und Geld fehlt, um den Preis entsprechend in Szene setzen zu 

können325.  

 

Die Ermittlung der Preisträger wurde bis zum Jahr 2008 ausschließlich von einer Fachjury 

vorgenommen. Die fünf Nominierten jeder Genre-Kategorie ergaben sich automatisch aus 
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jenen fünf Künstlern, welche in der entsprechenden Kategorie gemäß den offiziellen Charts 

(Ö3 Austria Top 40) über das Jahr die höchsten Verkaufszahlen bei Tonträgern erzielen 

konnten. Die Zuordnung zu den Kategorien wurde von der Fachjury nach nicht näher 

spezifizierten Kriterien vorgenommen, ebenso wie die Auswahl der Gewinner. Der Preis für 

das Lebenswerk wurde ausschließlich von der Jury ermittelt. Für den FM4 Alternative Act des 

Jahres wurden fünf Künstler von der Fachjury nominiert, anschließend konnte der Gewinner 

in einem Online-Voting vom Publikum bestimmt werden.326  

Seit dem Jahr 2009 wird in jeder Genre-Kategorie nur mehr der bestverkaufte Künstler des 

Jahres nominiert, die restlichen vier Nominierten werden von der Expertenjury (20 Fachleute 

pro Genre) per Online-Stimmabgabe bestimmt. Für die Kategorien „Album des Jahres“ und 

„Single des Jahres“ gibt jedes Jurymitglied seine jeweiligen drei Favoriten bekannt. Die fünf 

Nominierten ergeben sich dann aus jenen Singles und Alben mit den meisten Nennungen. 

Bei allen bisher genannten Kategorien werden die Sieger nicht mehr von der Jury, sondern 

vom Publikum mittels Online-Voting ermittelt. Das Verfahren bei den Awards für den FM4 

Alternative Act und das Lebenswerk wurde unverändert beibehalten.327 

Mit der Umstellung im System der Preisträgerermittlung hat sich der Amadeus von einem 

zumindest teilweise verkaufszahlenbasierten Award zu einer Institution entwickelt, die vor 

allem das Wohlwollen der Jury und die Mobilisierungskraft der eigenen Anhängerschaft 

wiederspiegelt. Bis 2008 bot der Amadeus Austrian Music Award somit Informationen über 

wirtschaftlichen Erfolg, die allerdings bereits aus den offiziellen Verkaufscharts bekannt und 

daher redundant sind. Ab 2009 hat sich der Award von einem Gradmesser von 

Verkaufszahlen zu einem Spiegel des persönlichen Geschmacks gewandelt und ist somit für 

den wirtschaftlichen Erfolg irrelevant. 

 

Betrachtet man die mit einem Amadeus ausgezeichneten österreichischen Dialektpop-

Musiker im Detail, stößt man auf viele aus den Charts und aus der Geschichte der 

Dialektpopmusik in Österreich bekannte Künstler, deren wirtschaftlicher Erfolg nicht etwa 

erst durch diese Auszeichnung belegt wird. Als Beispiele seien hier Wolfgang Ambros, Georg 

Danzer, Rainhard Fendrich, Falco, Stefanie Werger, Hubert von Goisern, Ludwig Hirsch, Kurt 

Ostbahn oder DJ Ötzi genannt. Es existieren allerdings auch einige weniger geläufige Namen 
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unter den Preisträgern wie Zabine, Attwenger, Ausseer Hardbradler, Texta und Die Strottern, 

zu denen kaum Informationen bezüglich des wirtschaftlichen Erfolgs verfügbar sind. Ein Blick 

in die Charts signalisiert, dass die Tonträger dieser Gruppen nur relativ schlecht oder gar nie 

platziert waren, was auf eher geringe Verkaufszahlen schließen lässt. Weitere wirtschaftlich 

erfolgsrelevante Informationen konnten nicht ausgewertet werden.328 Auch die 

Detailbetrachtung der Preisträger verdeutlicht somit die geringe Eignung des Amadeus, neue 

Erkenntnisse zum wirtschaftlichen Erfolg der österreichischen Dialektpopmusik zu gewinnen. 

 

Die mediale Verwertung der Preisverleihung erfolgte bis zum Jahr 2007 im ORF, seit 2008 

wird die Veranstaltung von den Privatfernsehsendern PULS 4 und ProSieben Austria im 

Fernsehen gesendet329. Warum der staatliche Rundfunk in seiner Rolle als Marktführer 

diesen Querschnitt der österreichischen Musiklandschaft nicht mehr präsentieren will, ist 

nicht genau bekannt. Es wird aber vermutet, dass es sich dabei um ein politisches und auch 

persönliches Problem handeln könnte, da der ÖVP-nahe IFPI-Präsident Franz Medwenitsch 

ein bekennender Gegner des SPÖ-nahen ORF-Generaldirektors Alexander Wrabetz ist330. 

Jedenfalls ist mit diesem Wechsel die Zuseherquote der Veranstaltung von etlichen 

hunderttausend auf etwa 25.000 gesunken331. Für die beim Amadeus präsentierten Künstler 

ergibt sich daraus das Problem, dass nur mehr sehr begrenzt potentielle Käufer erreicht 

werden können und der Amadeus in seiner derzeitigen Form kaum noch dem 

wirtschaftlichen Erfolg dienlich ist - weder als Auszeichnung noch als mediale Plattform. Es 

ist davon auszugehen, dass nur durch eine reichweitenstarke Übertragung der Amadeus-

Verleihung im ORF die erwünschte publikumswirksame Werkschau der heimischen 

Musikszene erreicht werden kann332. Dennoch soll auch angemerkt sein, dass unabhängig 

vom TV-Kooperationspartner eine werbewirksame Verwertung von Amadeus-Erfolgen aus 

unbekannten Gründen bisher nur sehr eingeschränkt möglich war333. Für etablierte Künstler 

hatte der Preis meist keine Auswirkungen, unbekanntere Amadeus-Gewinner sind meist 
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rasch wieder aus einer breiteren Öffentlichkeit verschwunden334, was dem Preis weder einen 

ausgiebigen Promotion-Effekt, noch Nachhaltigkeit bescheinigt.  

Die Repräsentation des Amadeus und seiner Protagonisten in anderen Medien und deren 

Auswirkung auf den wirtschaftlichen Erfolg wurde nicht weiter untersucht, bietet sich aber 

für weitere Forschungstätigkeiten an. 

 

Zusammengefasst kann davon ausgegangen werden, dass der Amadeus seit seiner 

Einführung für den wirtschaftlichen Erfolg der österreichischen Dialektpopmusik weder 

primär noch in der weiteren Verwertung in Medien und Promotion-Maßnahmen große 

Relevanz hatte, sondern eher als persönliche Auszeichnung für den Künstler gesehen werden 

kann. Da die Vergabe des Amadeus-Awards im Jahr 2012 in einer überarbeiteten Form 

stattfinden wird, bleibt zu beobachten, wie sich die Situation in Bezug auf die österreichische 

Dialektpopmusik in den kommenden Jahren entwickeln wird. 
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6 Wirtschaftlich erfolgreiche Phasen im Zeitverlauf 

In diesem Kapitel werden als Abschluss der vorliegenden Arbeit einige wirtschaftlich 

erfolgreiche Perioden der österreichischen Dialektpopmusik exemplarisch in Form von 

Fallstudien dargestellt und innerhalb des theoretischen Rahmens, dem Production of 

Culture-Ansatz, analysiert. Die zugrundeliegenden Informationen wurden sowohl über 

Recherche in der Literatur als auch über die Experteninterviews mit direkt an dem jeweiligen 

Fall beteiligten Personen ermittelt.  

 

6.1 Anfang 1970er: Wolfgang Ambros und „Da Hofa“ 

Neben den in Kapitel 3 bereits beschriebenen ersten breiter bekannt gewordenen 

österreichischen Dialektpopsongs von Marianne Mendt und der Worried Men Skiffle Group 

gab es im Jahr 1971 mit dem Titel „Da Hofa“ von Wolfgang Ambros (Text: Joesi Prokopetz) 

den ersten Nummer-1-Hit in der Ö3-Hitparade, der im Dialekt gesungen wurde. Die 

Entstehung des Songs beginnt bereits im Jahr 1970 eher per Zufall, als der damals 19jährige 

Plattenverkäufer und Freizeit-Musiker Wolfgang Ambros in einem Kaffeehaus auf seinen 

alten Schulfreund Joesi Prokopetz trifft, dessen Gedichte er bereits in den Jahren davor 

immer wieder vertont hat335. Prokopetz hatte den Text zum Song parat, dessen erste Zeilen 

ihm während eines Ferial-Jobs als Bodenleger in der Wiener Semmelweis-Klinik eingefallen 

sind: 

„Schau do liegt a Leich im Rinnsäu, 
‘s Bluat rinnt in Kanäu. 
Heast, des is makaba, 

do liegt jo a Kadava.”336 
 

Prokopetz stellte den Text später zu Hause binnen weniger als einer Stunde fertig, den 

Namen „Hofa“ wählte er per Zufall aus dem amtlichen Telefonbuch aus337. Ambros vertonte 

den Text anschließend, und es wurde noch im Jahr 1970 eine Demoaufnahme des Lieds im 

Wiener Folk-Club und Szenetreffpunkt Atlantis erstellt338. Dieses Kellerlokal in der 

Operngasse war von 1967 bis zu seiner Schließung im Jahr 1977 das soziale Zentrum der 
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Dialektwelle339, in dem Künstler wie Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Christian Kolonovits, 

Worried Men Skiffle Group, Milestones und Marianne Mendt, aber auch beispielsweise der 

Tonstudiobetreiber Peter J. Müller Kontakte knüpfen und ihre Musik einem interessierten 

Publikum darbieten konnten340. Auch Peter J. Müller erhielt die Demo-Aufnahme von „Da 

Hofa“ und bot sich an, den Song mit finanzieller Unterstützung seines Hauptauftraggebers - 

der Indie-Plattenfirma Amadeo - zu produzieren341, obwohl er in einem späteren Interview 

mit Edward Larkey anmerkte, dass Ambros und Prokopetz auf der Aufnahme ziemlich 

betrunken klangen und während der Darbietung immer wieder Gelächter zu vernehmen 

war342. Ambros wollte jedoch ein Major-Label als Partner gewinnen und versuchte mit „Da 

Hofa“ mehrere Monate lang einen Vertrag in der phonographischen Industrie zu lancieren, 

wurde aber von allen angefragten Firmen entweder abgewiesen oder ignoriert, was ihn dazu 

veranlasste, Müllers Angebot doch noch anzunehmen343. Peter J. Müllers Tonstudio war zu 

dieser Zeit das einzige Studio in Österreich, in dem heimische Produktionen der Rock- und 

Popmusik aufgenommen wurden344. Darüber hinaus galt Müller als extrem talentierter, 

kreativer und noch dazu günstiger Musikproduzent345, der es verstand, die Tonstudiotechnik 

nicht nur für reine Aufnahmezwecke, sondern auch zur künstlerisch-kreativen Gestaltung 

des Klangs eines Musikstücks einzusetzen346. Amadeo riskierte schließlich das geringe 

Produktionsbudget von 5.000,- Schilling (entspricht etwa 365,- Euro) und Müller nahm in nur 

wenigen Stunden „Da Hofa“ mit seinem charakteristischen und bis zu diesem Zeitpunkt in 

Österreich völlig unbekannten Leslie-Sound auf347. Der Song wurde über das Amadeo-Label 

Atom veröffentlicht und entwickelte sich zu einem großen Erfolg, was mit ein Grund dafür 

war, dass Amadeo noch im gleichen Jahr vom Major Polygram gekauft wurde348.  

 

„Da Hofa“ löste wegen seines sozialkritischen und morbiden Textes hitzige Diskussionen in 

der Gesellschaft aus, entwickelte sich aber dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb 

binnen kürzester Zeit zu einem wirtschaftlichen Erfolg. Der Song kann als ausgezeichnetes 
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Beispiel für die wesentlichen Merkmale der österreichischen Dialektpopmusik betrachtet 

werden: Er hält sich an keine Vorgaben seitens der phonographischen Industrie und punktet 

mit Texten, die kritisch, authentisch und aus dem Leben gegriffen sind sowie ein gewisses 

Maß an Kritik und Widerstand gegen das herrschende Gesellschaftsideal transportieren. „Da 

Hofa“ wurde von Ö3 und da besonders von Evamaria Kaiser mit massivem Radio-Airplay 

unterstützt, Ambros durfte damit außerdem Ende 1971 in der Fernsehshow „Spotlight“ 

auftreten349. Zu diesem Zeitpunkt galt der Song als einer der größten Radio-Hits des Jahres 

auf Ö3350, wurde Nummer 1 der Ö3-Hitparade und konnte 30.000 Tonträger absetzen351. 

Prokopetz berichtet sogar von 50.000 verkauften Einheiten, genauer ist das wegen 

mangelhafter Abrechnungen seitens der Industrie allerdings nicht mehr nachvollziehbar352. 

 

In weiterer Folge veröffentlichte Wolfgang Ambros ebenfalls über Amadeo/Atom und mit 

Peter J. Müller als Produzent 1972 sein erstes Album „Alles andere zählt net mehr“, von dem 

in kürzester Zeit 15.000 Einheiten verkauft wurden. Für damalige Zeiten in der 

österreichischen Dialektpopmusik galt diese Zahl als sensationeller Erfolg353. Für Ambros 

waren diese Anfänge die Basis für eine langjährige Karriere als eine der führenden Figuren in 

der österreichischen Dialektpopmusik, die mit unzähligen Veröffentlichungen, Chart-

Positionierungen, Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie ausverkauften Tourneen bis heute 

andauert. 

 

Als Resümee im Sinne des Production of Culture-Ansatzes kann zu den Anfängen der Karriere 

von Wolfgang Ambros und auch der österreichischen Dialektpopmusik generell 

schlussgefolgert werden, dass innerhalb der Facets „rechtliche Rahmenbedingungen“ und 

„Wandel der Technologien“ keine relevanten Ereignisse bekannt sind. Bei der 

Industriestruktur ist ganz klar die geringe Innovationskraft und Beweglichkeit der etablierten 

Großkonzerne zu erkennen, die Ambros‘ Demo-Aufnahmen ablehnten und in festgefahrenen 

Strukturen verweilten. Erst als mit Amadeo/Atom ein kleineres Unternehmen den 

innovativen Schritt setzte und Ambros‘ Vorhaben finanzierte, vermarktete und dadurch auch 

letztendlich der Erfolg zustande kam, wurde dieser Markt für Majors interessant. Das zeigt 
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sich nicht zuletzt auch durch die sehr rasch erfolgte Übernahme von Amadeo durch das 

Major-Label Polygram. Ferner ist festzuhalten, dass der relativ junge Radiosender Ö3 und 

auch das ORF-Fernsehen eine Promotion-Plattform boten, die dieses neue Genre einer 

breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht haben. Die Verwandtschaft zum Facet „Nachfrage- 

und Marketingkonzepte“ wird insofern deutlich, als man bemerkt, dass seitens der großen 

Unternehmen der phonographischen Industrie kein Marktpotential für Ambros Dialektpop-

Titel gesehen wurde, durch den Einsatz von Indies und Medien allerdings ein Nerv beim 

Publikum getroffen wurde und der Markt dadurch aufgebaut werden konnte. Ebenso zu 

erwähnen ist die Nachfrage des Publikums nach neuen, unverbrauchten, 

nonkonformistischen Produkten, die sich von den vorherrschenden Marktstandards und 

auch den geltenden Konventionen der Gesellschaft distanzieren. Einen Beitrag dazu lieferte 

auch Peter J. Müller, der durch die neue Wahrnehmung seiner Berufsrolle als Toningenieur 

und Produzent, die er nicht rein technisch, sondern auch kreativ auffasste, eine Innovation in 

der Kultur mit auslöste. Auch Müllers Verbindung sowohl in die Musikszene über seine 

Arbeit und den Szenetreffpunkt Atlantis als auch in seiner Rolle als Haus- und Hof-Produzent 

für die Amadeo ist im Sinne des Facets „Organisationsstruktur“ mitverantwortlich für die 

Entwicklung der österreichischen Dialektpopmusik und von Ambros‘ erstem großen Erfolg 

„Da Hofa“. 

 

6.2 Ende 1970er: Ludwig Hirsch singt „Dunkelgraue Lieder“354 

Während die erste Generation von Künstlern der österreichischen Dialektpopmusik 

(Wolfgang Ambros, Georg Danzer und andere) über die gesamten 1970er-Jahre 

wirtschaftlich bereits recht erfolgreich am Markt aktiv war, entstanden gegen Ende des 

Jahrzehnts erste Anzeichen einer zweiten Generation. Federführend an diesem 

Entstehungsprozess beteiligt war der Musikmanager und Verleger Karl Scheibmaier, dessen 

erster großer Erfolg der Aufbau der Karriere des Dialektpop-Liedermachers Ludwig Hirsch 

war. 

 

                                                      
354
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Ludwig Hirsch trat bereits im Jahr 1968 erstmals öffentlich in Erscheinung, allerdings noch 

nicht als Musiker, sondern als Radiomoderator bei Ö3. Er moderierte dort die Sendungen 

„Musicbox“ und „Ö3 Wecker“. Hirsch entschied sich allerdings recht bald für eine Ausbildung 

zum Schauspieler, die er unter anderem bei Fritz Muliar absolvierte und kehrte Ö3 den 

Rücken. In den Jahren 1990 und 1991 arbeitete er jedoch noch einmal als Radiomoderator in 

der Sendung „Ö3 Siesta“.355 Hirsch war von 1975 bis 1979 Mitglied des Ensembles am 

Wiener Theater in der Josefstadt, begann aber schon während dieser Zeit damit, seine 

eigenen Lieder zu texten und zu komponieren. 

 

Karl Scheibmaier lernte Ludwig Hirsch circa 1977 zufällig kennen und begann recht bald 

damit, an der Vermarktung des Künstlers zu arbeiten und mit ihm gemeinsam eine Karriere 

in der österreichischen Popmusik zu etablieren. Die ersten Versuche liefen über weite 

Strecken erfolglos und es gelang nicht auf Anhieb, Unternehmen der phonographischen 

Industrie zur Zusammenarbeit und Finanzierung des Projekts Ludwig Hirsch zu gewinnen. 

Erst nach mehreren Jahren, in denen es nicht gelang, einen Partner aus der Industrie vom 

Potential des Ludwig Hirsch zu überzeugen, konnte das Major-Label Polygram zu einer 

Kooperation bewegt werden. Hirsch nahm daraufhin sein erstes Album auf, welches 1979 

unter dem Titel „Dunkelgraue Lieder“ erschienen ist und auf Anhieb zu einem 

durchschlagenden Erfolg wurde.  

Scheibmaier beschreibt zwei relevante Ereignisse, die dafür maßgeblich waren: Einerseits 

gestattete Fritz Muliar seinem ehemaligen Schüler Ludwig Hirsch bei einer Silvesterlesung 

spontan, einige seiner Songs vorzutragen. Das Publikum war darauf überhaupt nicht 

vorbereitet, reagierte aber mit tosendem Applaus und schien großen Gefallen an den 

ruhigen, morbid-makaberen und vor schwarzem Humor strotzenden Liedern von Ludwig 

Hirsch zu finden. Andererseits gelang es Karl Scheibmaier, im Rahmen seiner Arbeit als 

Manager ein sehr enges Verhältnis zum damaligen Ö3-Chef und späteren ORF-

Generalintendanten Ernst Grissemann aufzubauen. Dies ging so weit, dass Scheibmaier 

Hirschs Lieder Grissemann persönlich vorstellte und dieser daraufhin einige der Songs auf Ö3 

sendete. 
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„Dunkelgraue Lieder“ stieg am 15.3.1979 auf Rang elf in der österreichischen Hitparade ein, 

erreichte seine Höchstplatzierung auf Rang fünf und hielt sich mit Unterbrechungen für 

insgesamt 50 Wochen bis zum 15.4.1980 in den Charts356. Ludwig Hirsch spielte ab 1979 in 

Begleitung von Karl Scheibmaier etliche Male in ausverkauften Konzerthäusern, die 

normalerweise für klassische Musik verwendet wurden, aber auch zu Hirschs eigenem Stil 

passten. Ö3 unterstützte Hirsch mit massivem Airplay und spielte abhängig von den 

jeweiligen Redakteuren diverse Titel aus dem Album. Singles wurden nicht veröffentlicht. 

Hier soll auch angemerkt sein, dass mit der heutigen Programmgestaltung von Formatradios, 

wie sie weiter oben beschrieben wurde, eine derartige Unterstützung eines Künstlers nicht 

mehr möglich wäre.  

Hirsch veröffentlichte im Jahr 1979 noch ein zweites Album mit dem Namen „Komm großer 

schwarzer Vogel“. Das Album stieg am 15.10.1979 in die Charts auf Rang fünf ein, was 

gleichzeitig auch die höchste Platzierung war, und hielt sich dort für 28 durchgehende 

Wochen bis zum 1.5.1980357. „Dunkelgraue Lieder“ belegte in den österreichischen 

Jahrescharts von 1979 Rang drei358, „Komm großer schwarzer Vogel“ belegte in den 

Jahrescharts von 1980 Rang vierzehn359. 

 

Auch Ludwig Hirsch hat aufbauend auf seinen ersten großen wirtschaftlichen Erfolgen noch 

zahlreiche weitere Alben veröffentlicht, bestens besuchte Tourneen gespielt und ist nach 

wie vor als Musiker, aber auch immer wieder als Schauspieler aktiv. 

Karl Scheibmaier hat nach dieser wirtschaftlich äußerst erfolgreichen Phase mit Ludwig 

Hirsch per Zufall sowohl Rainhard Fendrich (1981), als auch die steirische Dialektpop-

Formation STS (1984) entdeckt und aufgebaut. Er ist davon überzeugt, dass ihm dabei vor 

allem sein gutes Ohr für Musik, sein aufgrund seiner klassischen Gesangsausbildung und 

eigenen künstlerischen Erfahrungen an der Wiener Volksoper vorhandenes gutes Gespür für 

den Umgang mit Künstlern und das nötige Maß an Engagement, Glück und Zufällen dienlich 

waren. Auch die Freundschaft zu Ernst Grissemann sowie das dadurch vorhandene Netzwerk 
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zu verschiedensten maßgeblichen Entscheidungsträgern im ORF betrachtet Karl Scheibmaier 

als essentiell für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Künstler und seiner eigenen Arbeit. 

 

Die Einflussfaktorenbündel aus dem Production of Culture-Ansatz „rechtliche 

Rahmenbedingungen“ und „Wandel der Technologien“ scheinen auch in dieser Erfolgsphase 

der österreichischen Dialektpopmusik keine Relevanz gehabt zu haben. Ebenso wird 

innerhalb des Facets „Industriestruktur“ einmal mehr deutlich, dass die Majors nicht oder 

nur in geringem Ausmaß bereit sind, Innovationen mitzutragen und zu finanzieren. In diesem 

Fall ging der Antrieb vom Manager Scheibmaier aus, der nur durch Konsequenz und viel 

Überzeugungsarbeit ein Major-Label überzeugen konnte, das Projekt zu unterstützen. 

Außerdem ist die Bedeutung der Beziehung zwischen Künstler, dessen Management und den 

Entscheidungsträgern bei Medienpartnern wesentlich, genauso wie zu weiteren externen 

Förderern, hier in Form des etablierten Schauspielers Fritz Muliar. Im Rahmen der Facets 

„Organisationsstruktur“ und auch „Institutionalisierte Berufsrollen“ ist zu erwähnen, dass die 

Entscheidungsfreiheit der Redakteure bei Ö3 und die Möglichkeit der Einflussnahme auf die 

Programmgestaltung durch Personal und Chef einen signifikanten Beitrag zum 

wirtschaftlichen Erfolg von Ludwig Hirschs ersten Titeln geleistet haben. Bei „Nachfrage- und 

Marketingkonzepte“ muss einmal mehr darauf hingewiesen werden, dass der Markt für 

Hirsch von der phonographischen Industrie nur unzureichend erkannt wurde und eine 

Bearbeitung erst verspätet stattfand, nachdem externe Partner den Anstoß dazu gegeben 

haben. Hirsch und Scheibmaier schafften es zwar schon zuvor, den Markt erfolgreich zu 

etablieren, durch die Mithilfe von Medienpartnern und später auch einem Major-Label 

wurde der Erfolg allerdings verstärkt. 

 

6.3 Anfang 1990er: Neue Volksmusik 

Bereits ab Mitte der 1970er-Jahre entwickelte sich eine musikalische Richtung, bei der 

traditionelle Volks- bzw. volkstümliche Musik mit modernen Elementen der Popmusik 

kombiniert und so ein neues Genre erschaffen wurde.  Neben dem Begriff „Neue 

Volksmusik“ findet man in der Literatur dafür weitere, äquivalente Bezeichnungen, etwa 

„Alpinrock“, „VolXmusik“ oder „Volkspunk“. Der Terminus „Alpenrock“ wird ebenfalls für 
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diese Spielart verwendet, ist aber auch generell für Dialektpopmusik aus dem 

deutschsprachigen Raum gebräuchlich.360 

  

In Österreich gab und gibt es diesem Genre zuordenbare Künstler und Gruppierungen wie 

etwa Attwenger, Ausseer Hardbradler, Bluatschink, Global Kryner, Zabine oder aktuell 

Holstuonarmusigbigbandclub (auch bekannt als HMBC). Zu Beginn der 1990er-Jahre konnte 

vor allem Hubert von Goisern mit seiner Formation Alpinkatzen außergewöhnliche 

wirtschaftliche Erfolge und eine breite Publikumswirkung erzielen. 

 

Von 1983 bis 1991 hatte sich Hubert von Goisern, der aus Bad Goisern in Oberösterreich 

stammt und mit bürgerlichem Namen Hubert Achleitner heißt, hauptsächlich in Wien 

aufgehalten, um eine musikalische Karriere voranzutreiben. Der Künstler selbst beschreibt 

seine Situation in Wien als besonders drastisch, er hatte jährlich oft nicht mehr als 15.000 

Schilling (ca. EUR 1.100,-) Einkommen361, konnte aber nach eigenen Angaben trotzdem 

immer irgendwie überleben, etwa durch Unterkunft bei Freunden oder Reis als 

Hauptnahrungsmittel362. Die Sommer verbrachte er meist in Salzburg mit der Ziehharmonika 

seines Großvaters und entwickelte dort jene musikalischen Ideen, die ihm später große 

wirtschaftliche Erfolge bescheren würden363.  

 

In Wien findet er 1986 mit dem Keyboarder und Akkordeonspieler Wolfgang Staribacher 

einen Mitstreiter und gründet mit ihm die Zwei-Mann-Gruppe „Alpinkatzen“, um Neue 

Volksmusik zu komponieren und darzubieten. Vorerst bestehen die Arrangements lediglich 

aus Goiserns Stimme und der „Steirischen“ (eine spezielle Bauart der Ziehharmonika) sowie 

dem Keyboard und diversen Samples von Staribacher. Das Duo versucht so mit technischen 

Hilfsmitteln eine komplette Band zu simulieren, was allerdings nicht besonders glaubwürdig 

gelingt. Das erste Album „Alpine Lawine“ erscheint 1988, wird aber ein wirtschaftlicher Flop. 

1989 ergibt sich der erste Fernsehauftritt des Duos, allerdings nicht im österreichischen 

Fernsehen, sondern im Bayerischen. Die erhoffte positive Wirkung auf Verkaufszahlen bleibt 

jedoch weiterhin aus. Zu dieser Zeit findet Goisern nach intensiver Suche den Münchener 
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Musikmanager Hage Hein, Betreiber der Agentur Shitmann & Blau, später Blanko Musik. In 

Österreich blieb die Suche nach einem Managementpartner erfolglos. Hein, der seit Anfang 

der 1980er-Jahre tätig ist und bereits mit der EAV und diversen Künstlern aus Deutschland 

erfolgreich kooperiert hat, übernimmt die Betreuung des Duos und arbeitet daran, es im 

gesamten deutschsprachigen Raum zu vermarkten und die neu kreierte Musikrichtung zu 

etablieren, was anfänglich nicht sonderlich gut gelingt. Nach zwei weiteren erfolglosen 

Jahren werden die Alpinkatzen von Wolfgang Ambros auf die „Watzmann-Tournee“ 

eingeladen, bei der ein kabarettistisch anmutendes Musical im  ländlichen Milieu spielend - 

genannt „Rustical“ - von Wolfgang Ambros und Band und einigen weiteren Darstellern 

aufgeführt wird. Goisern verdient dadurch mit seinem Projekt erstmals Geld, weil es - wie er 

sagt - viele Konzerte und kaum Möglichkeiten zum Geldausgeben gab, da man auf Tour als 

Künstler ohnedies bestens umsorgt wird. Bereits während dieser Tournee spielen die 

Alpinkatzen den Song „Koa Hiatamadl“, der beim Publikum großen Anklang findet und später 

als Single vielfach verkauft werden soll. Trotzdem sieht Goisern für die Zusammenarbeit mit 

Staribacher keine Zukunft und sucht bereits während der Tournee nach anderen Musikern 

aus Salzburg und Umgebung, mit denen er die Alpinkatzen als vollständige Band neu 

formieren kann. Staribacher wirkt zwar noch an der Entstehung des späteren Erfolgsalbums 

„Aufgeigen statt niederschiassen“ als Produzent mit, verlässt die Gruppe aber im 

Erscheinungsjahr 1992.364 

 

Manager Hage Hein beschreibt den Erfolg dieses Albums als anfänglich sehr schleppend. 

Schon am Weg zur Veröffentlichung gab es etliche Probleme. Die laut ihm qualitativ 

hochwertigen Demos des Albums, auf denen auch die später sehr erfolgreichen Hits 

enthalten waren, wurden von allen Plattenfirmen abgelehnt. Einzig die BMG Ariola (heute 

Teil des Sony-Konzerns) bot einen für die Künstler laut Hage Hein sehr nachteiligen Vertrag 

an, den man aber annahm, um doch noch zu einer Veröffentlichung zu gelangen. Peter 

Fröstl, der ebenfalls am Aufbau Goiserns beteiligt war, berichtet wiederum von einem sehr 

begrenzten Promotion-Budget seitens der BMG Ariola, was auch bezeichnend für deren 

Skepsis ist365. Später wollte die Plattenfirma das Vorhaben überhaupt absagen, konnte aber 

durch die wohlwollenden Publikumsreaktionen bei Live-Konzerten überzeugt werden, die 
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Veröffentlichung dennoch durchzuführen. Die Alpinkatzen spielten damals fünf 

aufeinanderfolgende Konzerte im Lustspielhaus München, von denen der erste Abend noch 

äußerst spärlich besucht war. Aufgrund eines sehr euphorischen halbseitigen Artikels von 

Karl Forster, der in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt wurde, war der letzte Abend dann 

allerdings ausverkauft. Diese Auftritte waren auch die ersten mit der jungen Sängerin und 

Jodlerin Sabine Kapfinger (damals bekannt als „Alpine Sabine“, später „Zabine“), welche 

dann zum fixen Bestandteil der Band wurde. Hein und Goisern sehen die Zeit von Frühling 

bis Herbst 1992 als Wendepunkt, in der sich nach vier Jahren der permanenten Rückschläge 

sehr schnell großer Erfolg einstellte.366 

 

Die erste Single des Albums „Sepp bleib do“ verkaufte zwar nur etwa 1.000 Stück  und auch 

das Album konnte die ersten drei Monate nach seiner Erscheinung im Mai 1992 kaum mehr 

als 3.000 Einheiten absetzen. Darüber hinaus wurden zwei Drittel davon von der Gruppe 

selbst aufgekauft, um sie bei Konzerten ans Publikum weiterverkaufen zu können. Mit der 

zweiten Auskopplung „Koa Hiatamadl“, einer Neuinterpretation eines traditionellen 

Volkstanzes, wuchsen die Verkäufe dann jedoch rasant, sowohl bei der Single als auch beim 

Album. Ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung waren 38.000 Alben abgesetzt367, bis Ende 

1992 konnten über 50.000 Einheiten verkauft und damit eine Platin-Auszeichnung in 

Österreich gefeiert werden. Im März 1993 gab es die zweite, im Juli 1993 die dritte Platin-

Auszeichnung für „Aufgeigen statt niederschiassn“, was Verkäufe von über 150.000 Stück 

des Albums alleine in Österreich bedeutete368. Bis zur Veröffentlichung des Nachfolgewerks 

„Omunduntn“ Anfang 1994 steigerte sich diese Zahl auf über 185.000 Stück369, Ende Oktober 

1994 wurde für über 200.000 verkaufte Tonträger 4-fach Platin verliehen370. 

 

Auch in der Hitparade hinterließ das Album seine Spuren, allerdings ebenfalls erst einige Zeit 

nach der Veröffentlichung. Die erste Chartposition war der Neueinstieg am 13.9.1992 auf 

Nummer 32. Von da an ging es kontinuierlich aufwärts, bis am 13.12.1992 erstmals die 

Spitze der Hitparade erreicht werden konnte. Bis Mitte Februar 1993 war das Album 

ununterbrochen auf einem Top-3-Rang zu finden, die letzte Platzierung war die Nummer 23 
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am 26.9.1993, was eine durchgehende Chartpräsenz von 54 Wochen bedeutete371. In der 

ewigen Bestenliste aller Album-Veröffentlichungen in Österreich belegt das Werk Platz 63, 

beschränkt man die Auswahl auf Alben aus dem Bereich Dialektpopmusik verbessert sich die 

Platzierung sogar auf 4372. 

 

Auch der Tourneeplan der Gruppe war im Jahr 1992 sehr umfangreich und umfasste über 

100 Termine, viele davon in ausverkauften Häusern. Für die Band bedeutete das sowohl 

Einnahmen aus den Auftritten als auch eine weitere Steigerung der Tonträgerverkäufe.373 Im 

November 1992 wurde ein Konzert der Gruppe aus dem Münchener Nachtwerk im 

Bayerischen Fernsehen gezeigt, was das Phänomen Alpinkatzen in Deutschland nachhaltig 

festigte und Hubert von Goisern für die kommenden Jahrzehnte in der Bundesrepublik 

etablierte. In Österreich war nach Ansicht von Manager Hage Hein der Mega-Hit „Koa 

Hiatamadl“ das, was das Publikum von der Band rezipierte, andere Schöpfungen drangen 

hingegen weit weniger intensiv zur Öffentlichkeit durch.374 Der einzigartige Erfolg dieser 

Single lässt sich auch in den österreichischen Charts ablesen. Nach der Veröffentlichung im 

November 1992 stieg „Koa Hiatamadl“ bis auf Rang 2 und blieb insgesamt 19 Wochen in den 

Charts375. Eine Platzierung der anderen Singleauskopplungen „Sepp bleib do“, „Heast as nit“ 

und „Wildschütz Räp“ gelang im Gegensatz dazu überhaupt nicht376.  

 

Hein macht für den sich schlagartig einstellenden Erfolg und den rasch wachsenden 

Bekanntheitsgrad lediglich einige wenige wohlwollende Erwähnungen in Zeitungen und TV-

Beiträgen verantwortlich. Aufgrund der sich dadurch entwickelten enormen Popularität der 

Alpinkatzen mussten auch andere Medien über das aktuelle Phänomen berichten, wodurch 

Steigerungen bei Einnahmen und Bekanntheitsgrad weiter verstärkt wurden. Auch die 

Platzierungen in den Hitparaden waren der Promotion förderlich, da aus diesem Grund die 
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Songs bzw. in Österreich eben vor allem „Koa Hiatamadl“ häufig im Radio zu hören waren 

und dadurch ein immer größer werdendes Publikum angesprochen wurde.377 Die 

maßgeblichen Unterstützer seitens der Medien waren in erster Linie das Bayerische 

Fernsehen sowie in Folge auch der ORF und Ö3378. 

 

Die Nachfolgeplatte „Omunduntn“ wurde Anfang 1994 veröffentlicht379, übertraf die 

Verkaufszahlen von „Aufgeigen statt niederschiassen“ und erreichte sogar in Deutschland 

Gold, was damals einem Verkauf von 250.000 Einheiten entsprach. In Österreich wurden in 

den ersten 14 Tagen nach Veröffentlichung über 50.000 Stück abgesetzt und damit Platin 

erzielt.380 Durch die hohe Popularität der Gruppe gelang der Einstieg in die Charts diesmal 

auf Anhieb, die Nummer 1 wurde erstmals Anfang April 1994 erreicht. „Omunduntn“ hielt 

sich 29 aufeinanderfolgende Wochen in den österreichischen Verkaufshitparaden und schied 

mit einem 23. Rang am 18.9.1994 aus381. Die erste Single-Auskopplung des Albums mit dem 

Titel „Oben und unten“ konnte sich in der Verkaufshitparade nur vier Wochen lang 

platzieren, wobei der beste Rang 23 war382. Zwei weitere Singles („Goassbeitl-Bauernbuam“ 

sowie „Kren & Speck“) verpassten den Charteinstieg vollends383. 

 

Gleich nach der Veröffentlichung wurde die Tournee wieder aufgenommen und führte die 

Alpinkatzen im März 1994 von Österreich über Deutschland bis nach Paris, Texas und New 

York, wo die Band auch von einem Fernsehteam begleitet wurde384. Im Herbst 1994, nach 

einer zweieinhalbjährigen Dauerbelastung aus Tournee und Plattenaufnahmen, dem 

lupenreinen Hit „Koa Hiatamadl“, über 200 Liveauftritten und mehr als einer halben Million 

verkaufter Tonträger, wurden vor allem bei Hubert von Goisern Ermüdungserscheinungen 

sichtbar. Aus diesem Grund lösten sich die Alpinkatzen am Höhepunkt ihres Erfolges 
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freiwillig per 1. November 1994 offiziell auf, gingen aber noch bis Frühling 1995 auf 

ausgedehnte Abschlusstournee.385 Im Anschluss daran wird ein Mitschnitt davon als Live-

Album mit dem Titel „Wia die Zeit vergeht… (live)“ veröffentlicht, welches im Mai 1995 für 

über 25.000 verkaufte Einheiten eine Gold-Auszeichnung erhält386. Das Album platziert sich 

umgehend am 9. April 1995 in den Charts, schafft einen Anstieg bis auf Rang 4 und hält sich 

16 aufeinanderfolgende Wochen bis zum 23. Juli 1995 in den Charts387. Die einzige 

ausgekoppelte Single „Weit, weit weg (live)“ kann sich hingegen nicht mehr in der 

Verkaufshitparade etablieren388. 

 

Mit der Auflösung der Alpinkatzen schlugen die ehemaligen Mitglieder Solokarrieren und 

andere musikalische Wege ein. Hubert von Goisern selbst durchlebte einen Stilwandel in 

Richtung Weltmusik, in die er nach wie vor weiterhin volkstümliche Elemente einfließen 

lässt. Dennoch kam die ganze Bewegung der Neuen Volksmusik in eine Rezessionsphase, die 

bis heute andauert. Hubert von Goisern wurde am Höhepunkt seiner Karriere immer wieder 

dafür kritisiert, dass er die gesamte mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht und dadurch den 

Rest der Szene am Vorankommen behindert. Trotzdem gelang es nach dem Ende der 

Alpinkatzen keiner Band, aus deren Schatten zu treten. Es gibt zwar weiterhin Tourneen und 

Veröffentlichungen einschlägiger Künstler, dennoch ist der außerordentliche Erfolg der 

Alpinkatzen von 1992 bis 1995 in diesem Genre bis dato einzigartig geblieben.389  

 

Der wirtschaftliche Erfolg dieser etwa vierjährigen Erfolgsgeschichte manifestiert sich unter 

anderem darin, dass Hubert von Goisern und einige seiner Wegbegleiter in dieser Zeit 

zumindest Schilling-Millionäre (eine Million Schilling entspricht einem Gegenwert von etwa 

72.700 Euro) geworden sind. Genauere monetäre Angaben sind nicht verfügbar.390 Für 

Hubert von Goisern war die Alpinkatzen-Zeit das Fundament für eine bis heute andauernde 

Karriere und Lebensgrundlage. Hage Hein erwähnte im Jahr 2002, dass bis zu diesem 
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Zeitpunkt über zwei Millionen Tonträger abgesetzt wurden391. Goisern produziert weiterhin 

Musik, bringt kontinuierlich und mit wechselndem Erfolg neue Tonträger392 und auch 

Literatur auf den Markt. Zusätzlich widmet er sich diversen teilweise unorthodoxen 

musikalischen Live-Projekten, etwa einer zweijährigen Konzertreise mit dem Schiff entlang 

der Donau anlässlich der europäischen Kulturhauptstadt Linz 2009 oder einer Tournee durch 

regionale Wirtshaussäle393. 

 

Im Sinne des Production of Culture-Ansatzes kann nun resümiert werden, dass für die Facets 

„rechtliche Rahmenbedingungen“, „Wandel der Technologien“, „Organisationsstruktur“ und 

„institutionalisierte Berufsrollen“ bezüglich der eben beschriebenen Periode in der 

österreichischen Dialektpopmusik keine Relevanz festzustellen ist. Innerhalb des 

Einflussfaktorenbündels „Industriestruktur“ ist zu bemerken, dass es kleine Unternehmen 

bzw. Einzelpersonen wie Hage Hein und Peter Fröstl waren, die typischerweise Innovationen 

vorangetrieben und entscheidende Impulse für dieses neue Genre des Alpenrock geliefert 

haben, obwohl große, finanzkräftige Kooperationspartner vorerst wenig Interesse zeigten.  

Der Übergang zum Facet „Nachfrage- und Marketingkonzepte“ ist dabei fließend: Von den 

verfügbaren Partnern aus der phonographischen Industrie sah niemand einen Markt für 

diese Art der Musik. Auch die BMG Ariola, die schlussendlich das Projekt Hubert von Goisern 

betreute, stellte anfänglich aufgrund von Skepsis nur wenige Ressourcen zur Verfügung. 

Dennoch waren ausreichend Konsumenten und auch einige Medien der neuen 

Musikrichtung gegenüber so aufgeschlossen, dass der von Entscheidungsträgern nicht 

geplante Markt ungeachtet dessen trotzdem entstand. Durch Live-Konzerte, steigende 

Verkaufszahlen bei Tonträgern und sich daraus ergebende Platzierungen in den Hitparaden 

waren auch bisher skeptische Fernsehsender, Radios und Printmedien gezwungen, 

Alpenrock in die Berichterstattung aufzunehmen, wodurch sich der Markt noch weiter 

vergrößerte. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass Goisern am 

Österreichischen Markt erst per Umweg über Deutschland, vor allem was Medienpräsenz 

betrifft, reüssieren konnte. 
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7 Fazit 

Als Ergebnis der vorliegenden Forschungsarbeit kann davon ausgegangen werden, dass der 

wirtschaftliche Erfolg in der österreichischen Dialektpopmusik über den gesamten 

Betrachtungszeitraum von 1970 bis heute gegeben war, jedoch in unterschiedlichen 

Ausprägungen für verschiedene Gruppen innerhalb der Künstlerschaft.  

 

Das Lizenzgeschäft war bis Anfang der 1990er-Jahre eine lukrative Einnahmequelle in der 

österreichischen Dialektpopmusik, hat allerdings - nicht zuletzt wegen geänderten 

Voraussetzungen in der Medienlandschaft Österreichs - merklich an Bedeutung verloren. 

Das Produktgeschäft in der österreichischen Dialektpopmusik startete auf mittlerem Niveau 

in den 1970er-Jahren, erreichte eine signifikante mehrjährige Periode großen Erfolgs Mitte 

der 1980er-Jahre und ist seit damals - so wie der gesamte Tonträgerverkauf in Österreich - 

merklich zurückgegangen. Im Livegeschäft konnten österreichische Dialektpopmusiker über 

den gesamten Betrachtungszeitraum hohe Einnahmen erzielen, wobei hier angemerkt 

werden muss, dass dieses Segment ab Ende der 1970er-Jahre besonders lukrativ war. Heute 

ist das nach wie vor der Fall, allerdings vorrangig für etablierte Künstler, deren Anfänge in 

den 1970er- oder 1980er-Jahren liegen.  

 

Der Nachwuchs in der österreichischen Dialektpopmusik ist seit den 1990er-Jahren mit 

besonders widrigen Voraussetzungen konfrontiert und hat mangels medialer Plattformen 

kaum Chancen, sich einem breiten Publikum vorzustellen und so die Basis für eine hohe 

Nachfrage seitens der Konsumenten zu schaffen. Bemerkenswerte und vor allem nachhaltige 

wirtschaftliche Erfolge neuer österreichischer Dialektpopkünstler sind bis auf wenige 

Ausnahmen in den letzten 15 Jahren nicht vorhanden. Ganz aktuelle Künstler müssen in den 

nächsten Jahren noch beweisen, ob sie kurzfristige Erfolgsspitzen zu einer langfristig 

wirtschaftlich erfolgreichen Karriere ausbauen können.  

  

Die herrschenden Produktionsbedingungen und Strukturen in der österreichischen 

Dialektpopmusik im Zeitverlauf betrachtet, stellen sich im Sinne des Production of Culture-

Ansatzes wie folgt dar: 

  



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

125 
 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen hatten nur marginalen Einfluss auf die Entwicklung des 

wirtschaftlichen Erfolgs in der österreichischen Dialektpopmusik und haben sich seit 1970 

kaum verändert, sind daher aber auch aktuellen Anforderungen - beispielsweise illegalen 

Downloads oder Streaming - kaum gewachsen. Verwertungsgesellschaften ist es gelungen, 

sich über den Betrachtungszeitraum besser mit Veranstaltern und Kommunen zu vernetzen 

und so besser für Einnahmen aus Tantiemen sorgen zu können. Diese Entwicklung ist auch 

für das Facet Organisationsstruktur relevant. 

 

Der technologische Wandel sorgte einerseits für billigere Aufnahmetechnik und ermöglichte 

so eine Veränderung in den Berufsrollen, so dass Musiker heute mehr selbst produzieren 

können und dadurch Geld sparen, aber auch weniger Zeit haben, sich auf die Kunst zu 

konzentrieren. Ferner entstanden neue Möglichkeiten im Vertrieb (Downloads, Streaming 

Online-Verkauf von physischen Tonträgern) und neue Promotion-Werkzeuge, aber auch 

Probleme mit illegalen Downloads und daraus resultierenden Einkommensverlusten. Für 

beide bis jetzt genannten Facets sei angemerkt, dass die genannten Entwicklungen nicht 

originär die österreichische Dialektpopmusik, sondern den gesamten Musikmarkt betreffen. 

 

Bezüglich Industriestruktur ist auch in der österreichischen Dialektpopmusik zu erkennen, 

dass die Innovationen über den gesamten Betrachtungszeitraum von kleinen Akteuren 

ausgegangen sind und große Unternehmen stets erst später partizipierten. Außerdem muss 

angemerkt werden, dass das Verschwinden des Musikfachhandels und die geänderte 

Organisationsstruktur im Einzelhandel für eine Verschiebung zum Direktvertrieb bei 

Konzerten und zum Vertrieb über das Internet (physisch oder als Download) gesorgt haben. 

Darüberhinaus gewinnen neu etablierte Förderungseinrichtungen für die Finanzierung von 

Projekten an Bedeutung und sorgen für einen Fluss von Mitteln in den lokalen 

Wirtschaftkreislauf und beleben die heimische Musikwirtschaft.  

 

Die Veränderungen in der Organisationsstruktur der Medien ab ca. 1990 sorgten dafür, dass 

österreichische Dialektpopmusik von diesen bei weitem nicht mehr in so hohem Ausmaß 

unterstützt wurde, wie das ab 1970 der Fall war. Dadurch entstanden einerseits geringere 

Einnahmen aus dem Lizenzgeschäft und auch eine negative Entwicklung bei Promotion-

Möglichkeiten, was wiederum unerwünschte Auswirkungen auf die Nachfrage und 
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Einstellung der Konsumenten gegenüber dem Genre ergab. Unternehmen der 

phonographischen Industrie schafften es nicht rechtzeitig, ihre Geschäftsmodelle auf neue 

Bedingungen anzupassen und versuchen seit einigen Jahren mit weniger Personal und 360-

Grad-Deals in Bereichen zu arbeiten, in denen sie für die Künstler immer weniger interessant 

sind. In der österreichischen Dialektpopmusik ist daher zu erkennen, dass sich eine 

Verschiebung in den Indie-Bereich ergibt oder viele Künstler ihre geschäftlichen Aktivitäten 

mit Unterstützung durch reaktionsschnelle externe Partner in hohem Maße selbst 

verwalten. 

 

Bei institutionalisierten Berufsrollen ist zu Beginn der 1970er-Jahre bemerkbar, dass sich der 

Toningenieur vom Techniker zu einem Kreativen entwickelt und so maßgeblich an ersten 

Erfolgen der österreichischen Dialektpopmusik beteiligt ist. Ab Ende der 1980er ändert sich 

die Rolle der Radiojournalisten so, dass sie kaum mehr auf die Programmgestaltung Einfluss 

nehmen dürfen und die österreichische Dialektpopmusik daher medial weniger 

berücksichtigt werden kann. In den letzten Jahren werden Musiker immer mehr zu 

Allroundern, die auch Management, Promotion, Booking und Aufnahmen teilweise selbst 

operativ durchführen, dadurch zwar billiger produzieren können, aber auch Zeit für ihre 

eigentlichen Aufgaben aus Künstler und Kreative verlieren.  

 

Zu Nachfrage- und Marketingkonzepten sei gesagt, dass Ende der 1960er-Jahre nur 

vereinzelt kleine Akteure der Musikindustrie einen Markt für Dialektpopmusik aus Österreich 

sahen. Vor allem das Label Amadeo/Atom sowie der ORF nahmen eine Vorreiterrolle ein, 

generierten faktische Nachfrage und schließlich zogen auch Major-Labels nach. Anfang der 

1990er-Jahre begann der ORF den Markt als nicht länger gegeben zu betrachten, woraufhin 

Majors ebenfalls folgten und sich beinahe ausschließlich auf die Verwertung etablierter 

Künstler des Genres konzentrierten. Neue Acts wurden in den Indie-Bereich verdrängt. Die 

Nachfrage seitens des Publikums ist über den gesamten Betrachtungszeitraum gegeben, seit 

den 1990ern aber eher nur mehr für etablierte Acts hoch. Bei jungen Konsumenten geht sie 

ab etwa 1990 mit der fehlenden Medienöffentlichkeit zurück. Derzeit sieht es so aus, als 

würde wieder vermehrt Nachfrage nach österreichischer Dialektpopmusik entstehen. Es 

bleibt abzuwarten, ob und wie die phonographische Industrie darauf reagiert. 
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8 Ausblick und Handlungsempfehlungen 

Die vorliegende Arbeit soll nicht zuletzt ein Appell zur Ausweitung der Forschung im Bereich 

der österreichischen Dialektpopmusik sein, die bis jetzt bedauerlicherweise nur in Ansätzen 

stattfindet oder eher stattgefunden hat. Es gäbe noch viele interessante Bereiche, die sich 

für eine intensivere Auseinandersetzung anbieten würden, etwa detailliertere 

Untersuchungen zu Tonträgerverkäufen, zum Live-Sektor und vor allem auch zur Präsenz 

und Wirkung von österreichischer Dialektpopmusik in den Medien, wobei hier insbesondere 

neue Erkenntnisse zu Radio und Fernsehen wünschenswert wären.  

 

Vielleicht könnte eine Intensivierung der Forschungstätigkeit auch zur verstärkten 

Bewusstseinsbildung für die selbstverständliche Verwendung der Dialektsprache in der 

Popmusik beitragen, so wie sie in anderen Bereichen der Kultur, etwa in Film, Fernsehen und 

Kabarett, durchaus üblich ist. Beispiele dafür gibt es zuhauf, man denke nur an alte 

Komödien und Heimatfilme aus der Nachkriegszeit, die vieldiskutierten Werke des Ernst 

Hinterberger („Ein echter Wiener geht nicht unter“, „Kaisermühlen Blues“), Produkte aus 

dem Umfeld von Regisseur Harald Sicheritz und der österreichischen Kabarettszene 

(„Muttertag“, „Hinterholz 8“), Werke von Wolf Haas und Wolfgang Murnberger, neue 

österreichische Komödien (etwa „Nacktschnecken“), Autorenfilme („Hundstage“, 

„Revanche“) oder neuere Unterhaltungsserien des ORF wie beispielsweise „Die Lottosieger“, 

in der die Hauptfigur sogar als bekennender Fan von Ostbahn Kurti und die Chefpartie gilt. 

Diese Liste ist bereits recht umfangreich, aber bei weitem nicht vollständig.  

 

Die Verwendung der Dialektsprache in der Musik fristet in letzter Zeit allerdings ein eher 

tristes Dasein. Dennoch gibt es auch hier zuletzt einige Anzeichen, dass der Dialekt wieder 

populärer wird, vor allem im öffentlich-rechtlichen Bereich: Birgit Denk, ihre Band Denk 

sowie die Dialektrock-Formation Krautschädl wirkten beispielsweise bei der ORF-Sendung 

„Der wilde Gärtner“ mit. Bei der letzten Song-Contest-Vorausscheidung im ORF nahmen mit 

Alkbottle, Klimmstein und Trackshittaz gleich drei österreichische Dialektpop-Bands teil. Die 

Trackshittaz erhielten, obwohl sie nicht gewonnen haben, durch die ORF-Casting-Show 

„Helden von morgen“ einen enormen Popularitätsschub, den sie scheinbar nachhaltig 

nutzen konnten. Singer/Songwriter Ernst Molden und sogar die in ihren Texten wenig 

zurückhaltende Dialekt-Hip-Hop-Band Vamummtn durften sich zuletzt bei Christoph 
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Grissemann und Dirk Stermann in deren ORF-Late-Night-Show Willkommen Österreich samt 

musikalischer Darbietung präsentieren. Krautschädl wurden 2011 sogar zeitweise auf Ö3 

gespielt und durften einen Auftritt auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest absolvieren. 

 

Wirtschaftliche Erfolge der genannten Künstler zeichnen sich bereits in den Hitparaden und 

am Live-Sektor ab, dennoch sind sie noch lange nicht auf dem Niveau, das in den 1970er- 

und vor allem den 1980er-Jahren möglich war. Um wieder eine breite Popularität der 

Dialektpopmusik und damit herausragenden wirtschaftlichen Erfolg erreichen zu können, 

wird es notwendig sein, dass die mediale Öffentlichkeit vor allem in öffentlich-rechtlichen 

Medien - die in Österreich nach wie vor Spitzenreiter in der Reichweite sind - merklich 

gesteigert wird. Anzeichen dafür sind wie gesagt vorhanden, in welche Richtung die weitere 

Entwicklung verläuft, muss beobachtet werden. Es gibt jedenfalls keinen objektiv sinnvollen 

Grund, warum die österreichische Dialektpopmusik als Musik der Umgangssprache des 

Landes tabuisiert oder gar stigmatisiert werden sollte. Man muss ja nicht versuchen, 

schlechte Kopien vergangener Erfolge zu kreieren, sondern kann moderne Tendenzen in der 

Popmusik selbstbewusst mit der von weiten Teilen der Bevölkerung gesprochenen Sprache 

verbinden, ohne dass dies verstaubt wirken muss.  
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12 Anhang 

Der folgende Anhang behandelt einerseits den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit, der 

in Form von Experteninterviews durchgeführt wurde, andererseits werden einige Daten 

offengelegt, die im Laufe der Untersuchung ausgewertet wurden. 

 

12.1 Gesprächspartner für Experteninterviews 

Im Laufe dieser Forschungsarbeit wurden sechs Brancheninsider der Musikindustrie 

interviewt, die hier kurz vorgestellt werden sollen. 

 

Christian Becker: Geboren in den 1970er-Jahren ist der Sänger, Gitarrist, Wirt und 

Talkshowmoderator seit Teenagertagen musikalisch aktiv. Bis zum Alter von etwa 20 Jahren 

spielte er in Coverbands meist englischsprachige Songs nach und hat dabei festgestellt, dass 

ihm seine Muttersprache eigentlich mehr liegt. Nachhaltig beeindruckt vor allem von den 

Liedern des Ostbahn-Kurti begann er bald eigene Songs zu texten und zu komponieren. Als 

Resultat daraus gründete er 1998 die Mundart-Rockband Beckermeister 

(www.beckermeister.at), die bis heute besteht. Vor einigen Jahren eröffnete er in Wien-

Döbling in einem der alten Stadtbahnbögen den Live-Club “Local“ (www.local-bar.at), wo zu 

fairen Konditionen für Musiker, Wirt und Publikum sowie mit ausgezeichneter technischer 

Ausstattung Live-Konzerte für bis zu etwa 150 Personen stattfinden. Sein neuestes Projekt ist 

die Talkshow „Beckersgast.TV“, in der Becker mit Protagonisten der heimischen 

Musiklandschaft eine Stunde lang plaudert und musiziert. Die Sendung wird ins Internet 

übertragen (www.beckersgast.tv) und im Privat-TV-Sender PULS 4 gesendet. 

 

Birgit Denk: Geboren 1971 in Hainburg an der Donau musiziert und singt sie seit frühester 

Kindheit. In den 1990er Jahren Frontfrau bei der Heavy Metal Band Hertz, im Jahr 2000 

Gründung der Dialektrock-Formation Denk (www.bdenk.at), in der sie als Sängerin und 

Songschreiberin aktiv ist. Daneben wirkt sie immer wieder bei Kollegen mit, etwa Kurt 

Ostbahn oder Beckermeister. Birgit Denk ist auch als Moderatorin aktiv, beispielsweise im 

Radio auf Orange 94.0 („Was gibt es Neues?“) und im Fernsehen auf OktoTV („Aufdraht“, 

„Denk Jetzt“ – das österreichische Pendant zu „Inas Nacht“). Sie moderiert die monatlich 
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stattfindende Live-Veranstaltung für Nachwuchsmusiker „acousticClub“ 

(http://www.soundbase.at/veranstaltungen/acousticclub) und schreibt eine Kolumne in der 

Musikzeitschrift „Concerto“ (www.concerto.at). Zuletzt war Birgit Denk in Roland Düringers 

Garten-Comedy-TV-Show „Der wilde Gärtner“ (www.derwildegaertner.at) auf ORF auch 

schauspielerisch aktiv. 

 

Peter Fröstl: Als Inhaber der Agentur musicPRomotions (www.musicpromotions.at) betreut 

der 51-jährige beispielsweise Wolfgang Ambros und die No. 1 vom Wienerwald sowie die 

Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) als Manager bzw. Booker. Seine Karriere in der 

Musikindustrie startete er 1981 bei Profil Promotions, einem Unternehmen von Herbert 

Fechter (ehemals Manager von Rainhard Fendrich) und Karl Scheibmaier. Anfänglich als 

„Kistenschlepper“ tätig, wurde er sukzessive zum Tourneeleiter, etwa für Rainhard Fendrich 

oder Stefanie Werger, angelernt. 1983 wechselte er zum Österreichischen Sparkassenverlag 

und baute dort umfangreiche Kooperationen mit der österreichischen Musikszene auf, 

welche sich in Sponsoring, Tourneen, Medienpräsenz und dergleichen manifestierte. 1987 

gründete er sein eigenes Unternehmen musicPRomotions, mit dem er Künstler als Manager 

betreut, vermarktet und vermittelt sowie Konzerte und Tourneen veranstaltet. Daneben 

existiert noch ein zweites Unternehmen, Fröstl Management, in dem diverse Urheberrechte 

verwaltet und vermarktet werden. 

 

Karl Scheibmaier: Ist Gründer der Künstleragentur Scheibmaier Promotions und des 

Musikverlags Edition Scheibmaier (www.editionscheibmaier.com). Er ist Entdecker und 

Manager vieler populärer österreichischer Liedermacher und Gruppen, etwa Ludwig Hirsch, 

STS und Rainhard Fendrich. Zudem veranstaltete er in seiner Karriere unzählige große 

Konzerte mit nationalen und internationalen Künstlern. Karl Scheibmaier war selbst Sänger 

bei den Wiener Sängerknaben und absolvierte eine klassische Gesangsausbildung an der 

Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst, ist aber seit 1972 im 

Künstlermanagement und später auch im Verlagswesen tätig. Mit seinen Unternehmen hat 

er die österreichische Musiklandschaft maßgeblich mitgestaltet und ist beispielsweise auch 

Verantwortlicher der Festbühne am Wiener Donauinselfest, das jedes Jahr von etwa drei 

Millionen Menschen besucht wird. 
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Elisabeth Schwaiger: Arbeitet seit etwa 20 Jahren in der Musikbranche und ist seit 15 Jahren 

für Scheibmaier Promotions (www.scheibmaier.at) tätig, die letzten sieben Jahre davon als 

Geschäftsführerin. Sie ist Managerin von Stefanie Werger und Peter Cornelius, daneben 

betreut sie noch zahlreiche weitere österreichische Musiker. Zu ihren Tätigkeiten gehören 

vor allem Konzert- und Tournee-Organisation und -Betreuung, Promotion-Tätigkeiten für 

Neuerscheinungen und Live-Aktivitäten sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Scheibmaier 

Promotions arbeitet eng mit dem Musikverlag Edition Scheibmaier zusammen. 

 

Franz Christian „Blacky“ Schwarz: Ist Gründer und Inhaber der Phoebus Music Group. Er 

begann 1976 als Labelmanager bei Polydor, wo er relativ bald Georg Danzer kennen gelernt 

hat und von diesem an die österreichische Popmusik herangeführt wurde. Nach diversen 

Jobs in der Branche und einigen Wanderjahren machte er sich 1988 als Musikverleger 

selbstständig und übernahm 1989 das Management von Georg Danzer, das er bis zu dessen 

Tod 2007 ausübte. Seit 1988 wurden alle Werke Danzers in der Phoebus Music Group verlegt 

und frühere Werke sukzessive von anderen Verlagen aufgekauft, so dass Blacky Schwarz 

heute etwa 95 Prozent des Gesamtwerks von Georg Danzer als Verleger besitzt. Seit Danzers 

Tod arbeitet er auch als Tourneemanager von Rainhard Fendrich. Nebenbei besitzt Blacky 

Schwarz eine der weltweit umfangreichsten Sammlungen österreichischer Popmusik und 

gestaltet seit Jänner 2011 die monatliche Radiosendung „Heimat bist du großer Töne!“ auf 

Radio Wien (http://wien.orf.at/magazin/studio/radiowien/stories/488485/), in der er zwei 

Stunden lang aktuelle und altbekannte Musikproduktionen aus Österreich präsentiert und 

sich darüber mit einem Studiogast unterhält.  

 

12.2 Leitfaden für Experteninterviews 

Vorstellrunde: Bitte erzählen Sie über sich und Ihren Job und was Sie in der österreichischen 

Dialektpopmusik bewegt haben und heute noch bewegen!  

 

Allgemeine Fragen: 

- Die Arbeit handelt wie erwähnt vom wirtschaftlichen Erfolg im Dialektpop. Wann ist 
dieser für Sie gegeben, wie würden Sie ihn definieren? (konkrete Zahlen?) 

- Können Sie Zeitabschnitte nennen, in denen Ö-Dialektpop wirtschaftlich besonders 
erfolgreich war? Woran war das zu erkennen? Was waren die Gründe? 
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- Womit verdienen Musiker und Sie ihr Geld? Was sind die relevanten 
Einnahmequellen? Wie hat sich das in den letzten 40 Jahren entwickelt?  

- Wenn man den Gesamtmarkt für Austropop betrachtet, welchen Anteil daran hat 
Dialektpop im Zeitverlauf (von 1970er bis heute)? 

- Was sagen Hitparaden und Gold/Platin-Platten über wirtschaftlichen Erfolg aus? Wie 
wichtig sind sie, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Was hat sich daran in den 
letzten 40 Jahren verändert? 

- Wie wichtig sind Auszeichnungen (z.B. Amadeus)? Welche Entwicklungen gab es da 
in den letzten 40 Jahren? 

- Wie wichtig sind Förderungen, etwa von Staat/Stadt oder von Institutionen wie dem 
Musikfonds etc.? Welche gibt/gab es? Wie hat sich das entwickelt? 

 

Technology (Wandel der Technologien: Medieninnovationen, Produktionstechnik, Vertrieb, 

Digitalisierung): 

- Welche Bedeutung hat der technologische Wandel bei Tonträgern für Ö-Dialektpop? 
Also von LP über MC, CD, Digital? 

- Welche technologischen Änderungen sehen Sie bei Vertrieb und Promotion und 
welchen Einfluss haben diese auf Ö-Dialektpop? 

- Welche Auswirkungen haben technische Entwicklungen bei Radio und Fernsehen auf 
Ö-Dialektpop? 

- Welchen Einfluss haben technische Fortschritte in der Produktions- und 
Veranstaltungstechnik (Tonstudio/Live)? 

- Sehen Sie andere technische Entwicklungen, die Einfluss auf Ö-Dialektpop hatten und 
haben? Inwiefern? 

 

Law and Regulation (rechtliche Rahmenbedingungen: Urheber-, Leistungsschutz-, 

Rundfunkrecht, Online-Recht, länderübergreifend): 

- Wie haben sich Urheberrecht/Leistungsschutzrecht in den letzten 40 Jahren 
entwickelt und welche Auswirkungen hatte das auf Ö-Dialektpop? 

- Gibt es andere relevante Rechtsbereiche für das Musikgeschäft? Wie hat sich das im 
Zeitverlauf entwickelt? 

- Wie hat sich die Zusammenarbeit mit AuMe und AKM entwickelt? 
- Gibt es andere Institutionen, die relevant sind? Inwiefern? Wie war hier die 

Entwicklung? 
 

Industry Structure (Industriestruktur: Monopole, Oligopole, Verflechtungen, Indies, 

innovative Zulieferer, Nischenanbieter, Platzhirsche, wie sehen Marketing/Promo/Vertrieb 

aus, …): 

- Welche Akteure und Institutionen sind an der Vermarktung eines Künstlers und 
seiner Werke, also von der Entdeckung über die Produktion bis zur fertigen Platte 
oder dem Live Auftritt, beteiligt?  

- Welche Veränderungen lassen sich bei diesen Akteuren im Zeitverlauf ausmachen? 
Kamen welche dazu, oder abhanden? (welche, was sind deren Aufgaben?) 
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- Wie haben sich die Machtverhältnisse in der Landschaft dieser Akteure entwickelt? 
Gibt es große, kleine, viele, wenige Akteure? Wie ist deren Zusammenarbeit? 

- Was ist Ihre persönliche Meinung zu den jeweiligen Machtverhältnissen bei den 
Akteuren? Wo sind die Vor- und Nachteile?  

- Wenn Sie an all die genannten Akteure bei der Vermarktung denken, wie ist deren 
Einstellung zu Ö-Dialektpop im Zeitablauf? Haben sie Interesse, sind sie kooperativ, 
sind sie in diesem Genre aktiv? 

- Wie haben sich Absatz und Distribution im Zeitverlauf entwickelt? Welche Kanäle gibt 
es für den Vertrieb?  

 

Organizational Structure (Organisationsstruktur: Kooperationen, Beziehungsnetzwerke, 

Hierarchien/(Un-)Abhängigkeiten, Spezialisierung/Alleskönner, Synergien, Trennung 

zwischen Kunst und Verwaltung/Künstler ist auch Manager): 

- Gab bzw. gibt es eine erkennbare Professionalisierung oder Spezialisierung der 
Akteure im Hintergrund (Manager, Verlage, Plattenfirmen, Veranstalter etc.)? Oder 
macht jeder alles? Wie entwickelte sich das im Zeitverlauf? 

- Wie sind die handelnden Personen/Akteure im Hintergrund organisiert? In großen 
Unternehmen, oder kleinen? Wie ist das im Zeitverlauf? 

- Wie arbeiten sie zusammen? Gibt es Kooperationen, oder macht jeder sein eigenes 
Ding? Wie entwickelte sich das im Zeitverlauf? 

- Inwiefern sind Künstler in wirtschaftliche Entscheidungen eingebunden 
(Vermarktung, Auftritte, Image, also Managemententscheidungen)? Wie entwickelte 
sich das im Zeitverlauf? 

- Wie weit beschäftigen sich Künstler mit operativen Aufgaben der Verwertungskette 
(Konzerte organisieren, Promo, …)? Wie entwickelte sich das im Zeitverlauf? 

 

Occupational Carreers (institutionalisierte Berufsrollen: Professionalisierung, funktionelle 

Differenzierung, Karrierepfade): 

- Wenn Sie an verschiedene Berufsrollen im Ö-Dialektpop denken, welche gab und gibt 
es, was sind deren Aufgaben und wie haben sich die Rollen verändert? (nicht nur 
Musiker, auch die Jobs im Hintergrund: Manager, Texter, Arrangeure, Komponisten, 
Produzenten, Agenten, andere in der Verwertung, Leute bei Medien, …) 

- Was glauben Sie, welche Auswirkungen hatten Veränderungen bei den Berufsrollen 
auf die Musik selbst? 

- Gibt/gab es Interessensvertretungen, wo Lobbyarbeit gegenüber anderen 
Institutionen betrieben wurde/wird? Was bewirken diese? Wie entwickelte sich das 
im Zeitverlauf? 

 

Market (Nachfrage- und Marketingkonzepte: Wahrnehmung des Publikums durch die 

Anbieterseite, was ist gerade „in“, was wird vom Markt gefragt, was lässt sich verkaufen, 

welches Image hat welchen Stil etc.): 

- Was wird vom Markt, also den Musikkonsumenten, nachgefragt? Ist Ö-Dialektpop 
dabei relevant? Wie hat sich das im Zeitverlauf verändert? 
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- Wie sehr zählt die Nachfrage bzw. der Geschmack des Publikums bei 
Produktionsentscheidungen im Tonstudio, wie die Musik klingt? 

- Zählt der Geschmack anderer Gruppen/Personen, wie etwas klingt? Welche 
Gruppen/Personen sind das? 

- Wer entscheidet, wie eine Aufnahme oder ein Künstler klingt? Nach welchen 
Kriterien? Wie hat sich das im Zeitablauf verändert? 

- Wie sehr zählt der Publikumsgeschmack bei Entscheidungen, Künstler zu managen? 
Wie hat sich das im Zeitablauf verändert? 

- Wie hat sich der Anspruch an das Image der Künstler im Zeitablauf verändert? 
(Auftreten in der Öffentlichkeit, durch Erscheinungsbild, Aussagen, …) 

- Welchen Änderungen waren die vom Publikum gefragten Musikstile im Zeitverlauf 
unterworfen? 

- Gab oder gibt es Bedingungen oder Ereignisse in der Gesellschaft, die für Ö-
Dialektpop relevant waren oder sind (Bsp. 68er, Arena-Besetzung etc.)? Wie hat sich 
das im Zeitablauf entwickelt? 

 

Abschließende Fragen: 

- wie sehen Sie die Chancen derzeit und in naher Zukunft für die österreichische 
Dialektpopmusik, vor allem was wirtschaftlichen Erfolg betrifft? 

- Was kann getan werden, welche Bedingungen braucht es, um wirtschaftlich mehr 
erfolgreich sein zu können? 

 

12.3 Transkribierte Experteninterviews 

Fragen des Interviewers sind jeweils durch „I:“ gekennzeichneten, Antworten des befragten 

Experten durch „B:“. 

 

Elisabeth Schwaiger, Geschäftsführerin Scheibmaier Promotions, 19.7.2011 

I: Ich erkläre Ihnen noch einmal kurz, worum es ungefähr geht. Ich studiere gerade BWL und schreibe eine Forschungsarbeit 
über den wirtschaftlichen Erfolg in der Dialektpopmusik in Österreich … 

B: Mhm. 

I: … und das schreibe ich beim Professor Peter Tschmuck von der Musikuni vom Institut für Kulturmanagement. 

B: Ja. 

I: Ich bin dankbar, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen für mich, das erleichtert mir meine Arbeit. 

B: Hoffentlich! 

I: Ja wie gesagt es geht bei meiner Arbeit um den wirtschaftlichen Erfolg von Dialektpopmusik – also von, wo es angefangen 
hat in den Siebzigern bis heute … 

B: Ja … 

I … wie sich das so im Zeitablauf entwickelt hat … 

B: … mhm verstehe … 

I:  … und wie so die Strukturen am Markt waren und was passiert ist und so weiter …  

B: … mhm … 

I: ... und vielleicht können Sie mir ein bisschen etwas darüber erzählen. Ähm kurz noch einmal zum Ablauf: Das Interview 
dauert zirka sechzig Minuten haben wir gesagt. Ich werde mich beeilen so gut es geht, digital aufgezeichnet wird es, das 
passt auch, ich werde das später ähm abschreiben und Ihnen, wenn Sie wollen, das Protokoll zuschicken … 
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B: Gerne ja. 

I: … nochmal zum Durchschauen. Das Interview wird nicht anonymisiert … 

B: Ja. 

I: … das heißt später in der Arbeit wird man die Aussagen Ihrem Namen zuordnen können, außer Sie bestehen bei gewissen 
Stellen darauf, dass das jetzt anonymisiert werden soll. Müssen Sie mir einfach nur sagen. 

B: Kann ich jetzt auch noch nicht sagen, möchte ich im Nachhinein erst Bescheid geben. 

I: Und Sie können selbstverständlich auch auf Fragen überhaupt nicht antworten. 

B: Ja, wird auch teilweise sein, weil ich keine Antwort manchmal habe.  

I: Ja. 

B: Es ist aber … es spiegelt alles – möchte ich gleich dazu sagen – immer meine persönliche Meinung wider …  

I: Jaja, um die geht’s eh. 

B: … und meine persönliche Erfahrung. 

I: Wenn Sie keine Antwort haben oder glauben keine zu haben, nur keine falsche Zurückhaltung … 

B: Jo eh, ich glaub eh, dass … 

I: … kein richtig und kein falsch. 

B: … ich bei vielen Sachen nichts zu sagen habe oder kann, weil es nicht mein Arbeitsgebiet betrifft. 

I: Gut. 

B: Schau ma mal! 

I: Schau ma mal! Ah und genau, wenn Sie sagen Ihr Arbeitsgebiet, wäre es super, wenn Sie sich am Anfang einfach mir einen 
kurzen Überblick geben können, was Ihr Arbeitsgebiet genau ist. 

B: Ok. Ich bin … ähm mein Name ist Elisabeth Schwaiger. Ich bin die Geschäftsführerin von Scheibmaier Promotions, bin seit 
sieben Jahren Geschäftsführerin dieses Hauses, … 

I: Mhm. 

B: … arbeite seit fünfzehn Jahren in der Branche … 

I: Mhm. 

B: … ähm oder bei Scheibmaier, eigentlich seit zwanzig Jahren in der Branche insgesamt … 

I: Mhm. 

B: … aber das Aufgabengebiet von uns ist Künstlermanagement. Wir vertreten Bands wie STS, Ludwig Hirsch, … 

I: Mhm. 

B: … Stefanie Werger, Papermoon, Eva K. Anderson, Peter Cornelius, … 

I: Mhm. 

B: … Opus … also ich hab jetzt sicher einige vergessen … Andreas Gaudmann, der jetzt Popmusik – Dialektpopmusik – der 
neuesten Generation macht … 

I: Mhm. 

B: … äh … und machen in erster Linie Tourneen mit diesen Künstlern durch Österreich … 

I: Mhm. 

B: … also durch die deutschsprachigen Länder, bei Opus auch äh weiter hinaus, weil halt englischsprachig und ein Welthit, 
aber das betrifft ja Sie jetzt als solches eh nicht … wir machen … 

I: Also mich interessieren rein die Dialektkünstler. 

B: … genau … und wir machen in erster Linie Tourneen. Wir beraten die Künstler natürlich, wir begleiten sie 
managementtechnisch, für manche mach‘ ich Management, für manche nicht, bei manchen – STS, Ludwig Hirsch – macht 
der Herr Scheibmaier Management, wobei ich da aber natürlich viel mache, weil ich eigentlich alles mitmache mit ihm. Bei 
Werger mach ich alleine das Management … 

I: Mhm. 

B: … und ähm ähm, wobei unsere Künstler mündige Künstler sind. Es passiert immer alles in Absprache mit dem Künstler … 

I: Mhm. 

B: … ganz einfach … ähm … wir brauchen diese Künstler nicht mehr wirklich aufzubauen. Das sind einfach Leute, die sich im 
Laufe der Jahre aufgebaut haben, eben weil sie früher im Radio stark gefördert wurden. Also da ist diese 
Managementtätigkeit nicht mehr so groß oder so intensiv wie bei jungen Künstlern, wie beim Andreas Gaudmann eben, der 
jetzt einfach versucht in diese Presche zu schlagen … 

I: Mhm. 
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B: … wo ich sag, es sollte im Dialekt was nachkommen, was nicht so einfach ist, weil du halt die Medienunterstützung nicht 
hast. Da ist unsere Managementaufgabe, also nicht meine, aber die vom Herrn Scheibmaier, aber ich unterstütze sie da 
natürlich und wir teilen uns das ganz einfach … ganz eine andere Geschichte. 

I: Ok. Und Scheibmaier hat aber diese Künstler schon früher auch aufgebaut … 

B: Ja … 

I: … wie die Blütezeit war. Stimmt das? 

B: Ja das stimmt. Das hat Herr Scheibmaier gemacht.  

I: Mhm. 

B: Also er hat STS, auch Reinhard Fendrich entdeckt … 

I: Mhm. 

B: … hat Ludwig Hirsch entdeckt und mit Ihnen gemeinsam aufgebaut, um mit ihnen sozusagen oder für sie die Weichen 
gestellt, aber damals hatte er den großen Vorteil, aber sicherlich auch aufgrund seiner wirklichen … seines Engagements 
und seiner intensiven Arbeit hat er halt alle Radiostationen oder speziell damals Ö3 überzeugt, dass seine Künstler gespielt 
werden. Und … gerade muss ich sagen war für die Künstler Ö3 damals der erste große Radiosender … waren für die Jugend 
… 

I: Mhm 

B: … also für die breitere Masse und österreichweit ausgestrahlt … war einfach das Sprungbrett für alle. 

I: Und das ist heute … wie sehen Sie das heute? 

B: Das ist heute sehr schwierig, weil du mit Dialektmusik überhaupt nicht mehr … also bei Ö3 so gut wie gar nicht 
vorkommst. Jetzt lockern sie gerade ein wenig, aber das ist … 

I: Ich hab’s bemerkt. 

B: … aber wer weiß wie lange. Als Beispiel nur die Antenne Steiermark spielt deutschsprachige Musik, aber nur wenn es 
nicht im Dialekt ist. Das ist eine Vorlage. 

I: Aha. 

B: Das heißt, wenn eine renommierte Band wie STS oder Gert Steinbäcker oder Schiffkowitz eine neue CD machen … sie 
spielen zwar die alten, weil das sind ja sozusagen Evergreens und Hits … also „Fürstenfeld“ oder der „Großvater“ werden 
weiterhin gespielt, aber wenn sie ein neues Dialektlied haben, werden sie nicht gespielt, weil sie im Dialekt singen. Würden 
sie hochdeutsch spielen … äh singen … könnte es sein, dass sie gespielt werden. Das ist definitiv eine Vorgabe von Antenne 
Steiermark. 

I: Und gibt es da andere Radiosender in Österreich, die ähnliche Regeln haben? 

B: Ich kenn das jetzt … wird’s bestimmt geben … also ich weiß jetzt nicht bei Ö3 kommt‘s halt immer auf die Sitzung drauf 
an, ob es gefällt oder nicht oder, ob man glaubt, dass es funktioniert oder nicht … wird halt grad jetzt im Moment gelockert. 
Ich hab noch nichts. Ich hab auch jetzt STS mal wieder auf Ö3 gehört …  

I: Mhm. 

B: … aber halt auch nix Neues …  

I: Ok. 

B: … muss ich auch dazu sagen. Ich hab dann glaub ich weiter … ich weiß jetzt nicht mehr, welche Lieder, aber ein Älteres, 
ja? Radio Arabella spielt immer wieder die Österreicher, muss ich wirklich sagen. Die haben … die sind … als Schlagersender 
haben sie begonnen, sind aber jetzt wirklich sehr intensiv in die Dialektmusik hineingegangen. … 

I: Und spielen die …? 

B: … und spielen wirklich alle unsere Künstler. 

I: Auch neuere oder eher Älteres? 

B: Beides. Die spielen auch Neueres. 

I: Aha, sehr interessant! Gut dann … 

B: Wenn es denen gefällt natürlich. Das ist immer eine abhängige … du bist vom Programmchef einfach abhängig. Wenn der 
sagt, „das glaub ich passt nicht in mein Format“, dann haben wir keine Chance. 

I: Ok, das heißt das hängt quasi beim Radio sozusagen an einer Person oder an dem seinem Team … 

B: … oder an dessen Team, ob diese Nummer angenommen wird oder nicht, ja. 

I: Ok gut. Ich fahr mal fort mit ein paar allgemeinen Fragen. Ähm, ich hab ja schon vorher einmal erwähnt, meine Arbeit 
handelt vom wirtschaftlichen Erfolg von Dialektpopmusik … jetzt Sie in ihrer Funktion, wann ist für Sie etwas wirtschaftlich 
erfolgreich? Wie würden Sie das sehen? 

(Kurze Pause) 

B: Wenn der Künstler davon leben kann, dann ist es erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich. Viele jungen Bands machen das 
einfach nebenbei, neben ihrem Beruf … 

I: Mhm. 
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B: … ist auch erfolgreich, aber eben nicht wirtschaftlich erfolgreich. Wirtschaftlich erfolgreich bist du, wenn du Tourneen 
machst, wenn von den Tourneen so viel Geld davon überbleibt, dass man davon leben kann … 

I: Mhm. 

B: … wenn du Tantiemen kriegst, dass du davon leben kannst … eben AKM bzw. kommt immer drauf an … die meisten 
dieser Sänger von denen wir reden … von Dialekt … schreiben ihre Lieder ja selber, sowohl Text als auch Musik … das heißt 
es bleibt auch da etwas für sie über. Das ist nicht wie in der Schlagerbranche … 

I: Mhm. 

B: … dass das einfach für sie geschrieben wird und sie nur als Interpret mitverdienen, sondern in diesem Bereich verdienen 
sie auch wirklich an der AKM mit. Und ähm … da ist wirklich wirtschaftlicher Erfolg, wenn der Künstler davon leben kann. 

I: Mhm. Und geht’s da jetzt eher nur um den Künstler, wenn wir hernehmen von Ihren Leuten z.B. die Stefanie Werger oder 
den Peter Cornelius, dass es da rein um die Person Peter Cornelius oder Stefanie Werger geht oder um die ganze Band? 
Oder ist das wieder eine … 

B: Nein, da geht’s rein um die Person. Nein, das ist definitiv immer nur die Person, weil die ja auch ihre Musiker gewechselt 
haben im Laufe der letzten zwanzig Jahre. Manche spielen immer noch mit den gleichen, z.B. Wolfgang Ambros … 

I: Mhm.  

B: … bei dem ist es anders. Der ist immer noch Wolfgang Ambros und die „Number One vom Wienerwald“, ja? 

I: Mhm. 

B: Da waren immer die gleichen Leute dabei. Der hat nur aufgrund einer Krankheit wurde … äh konnte der Bassist nicht … 

I: Ich weiß, ja. 

B: … mehr spielen. Und darum hat sich das einfach geändert. Aber die haben ein ganz … da ist … geht der wirtschaftliche 
Erfolg um … da geht’s bei allen, weil die leben alle davon, weil … 

I: Also der Wolfgang Ambros ist sozusagen eher mehr eine ganze Band mit dem Wolfgang Ambros als Gesicht. 

B: Genau, so ist es. Nein, es ist schon der Wolfgang Ambros, der selber die Musik schreibt und macht und tut, aber es geht 
um … ich red jetzt von der Wirtschaftlichkeit. 

I: Mhm. 

B: Der Wolfgang Ambros hat seine Band immer beibehalten, die „Number One vom Wienerwald“ und die sind keine 
Mietmusiker wie bei vielen anderen Bands. Wenn die Stefanie Werger oder der Ludwig Hirsch oder wer auch immer eine 
Band hat, dann zahlt man denen Gage … 

I: Mhm. 

B: … einfach eine Fixsumme. Du kriegst pro Konzert so und so viele Euro, ja? Aber beim Wolfgang Ambros ist es so, dass die 
am Gewinn mitbeteiligt sind. 

I: Aha, verstehe. 

B: Also die kriegen keine Fixgage, keine Mindestgage, ja, aber auch keine Höchstgage … die kriegen einfach einen 
Gewinnanteil. Und darum sind die wirtschaftlich beteiligt. Ich weiß es gibt … wie soll ich sagen bei She Says … also zwar 
englischsprachig … aber die waren einfach als Band und haben als Band verdient. Da ist egal, ob du der Frontmann oder die 
Frontfrau bist – in dem Fall war es eine Frontfrau – äh die haben einfach durch vier geteilt, weil es vier Leute waren. 

I: Mhm. Und … 

B: Und bei allen anderen … jetzt wie Reinhard Fendrich, wo ich’s weiß, äh Peter Cornelius, wo ich’s weiß, auch bei STS … STS 
sind drei Leute … da geht der wirtschaftliche Erfolg durch drei Leute, ja … äh und Ludwig Hirsch, die haben einfach Musiker, 
mit denen sie zwar seit zwanzig Jahren spielen, aber nicht im Gründungs … die das nicht gemeinsam mit ihnen aufgebaut 
haben. 

I: Und das ist auch seit Jahren oder Jahrzehnten so gleich, dass die … Wolfgang Ambros ist eine Band sozusagen und der 
Rest ist seit eh und je mit Mietmusikern unterwegs sozusagen. 

B: Ja. 

I: Gut. 

B: Es sind immer über viele Jahre die gleichen Musiker. Nur manchmal wird wer krank, geht ins Ausland … was auch immer 
und dadurch ändert sich das dann. 

I: Ok. Wenn Sie jetzt an den wirtschaftlichen Erfolg denken, so wie Sie ihn definiert haben, dass man davon leben kann: 
Wann würden Sie sagen, wann die Zeitabschnitte, wo das wirklich der Fall war oder ist das noch der Fall? 

B: Das ist teilweise noch der Fall. Das heißt die großen können natürlich noch davon leben auch aufgrund ihrer Tantiemen, 
die sie kriegen, auch die Tourneen, die sie spielen. Die verdienen da schon noch Geld. Wobei man halt nicht immer sagen 
muss … manche spielen sehr oft und manchmal spielen halt weniger. Wolfgang Ambros spielt sehr oft … 

I: Mhm. 

B: … mit seinen diversen Projekten. STS spielen nur alle drei, vier Jahre. 

I: Mhm. 
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B: Das ist einfache eine Philosophie, wie Künstler das machen wollen, aber beide können sehr gut davon leben. 

I: Mhm. Aber die Zeit, in dem man sich das aufbauen hat können, dass man wirklich mit Dialektpopmusik sich eine 
Lebensgrundlage oder eine wirtschaftliche Existenzgrundlage schafft, war die … ist die … war die … gab es da besondere 
Zeiten, wo das wirklich möglich war oder realistisch? 

B: (seufzt) Ich kenne eigentlich niemanden, in den letzten zehn Jahren, der es geschafft hat in diesem Bereich. 

I: Mhm. 

B: Die Christina Stürmer kann ich jetzt nicht als Dialekt … die passt nicht wirklich hinein … 

I: Mhm. 

B: … das ist die einzige, wo ich sag die kann jetzt davon leben. Es gibt viele, die halt äh als Musiker leben, aber nicht eben 
von dem her. Also mit Andreas Gaudmann hoffen wir schon, dass wir dort … wir arbeiten daran, dass der dort hinkommt. 

I: Mhm. 

B: Wir können es nicht sagen. Es hängt und fällt und steht alles mit einem Hit. Ganz einfach. 

I: Mhm. 

B: Und wenn du einen englischsprachigen Hit hast … sensationell, super, aber der ist in Österreich für die breiten Masse 
nicht so toll wie wenn du einen deutschsprachigen hast, der dein Herz berührt. 

I: Mhm. 

B: Wenn du ein Österreicher bist. Und ich glaub das ist einfach auch der äh … wie soll ich sagen … der große Erfolg des 
Austropops oder der Dialektmusik, dass du das Herz berührst der Menschen. Anders als im Schlager. Sondern einfach weil 
dir da das Herz aufgeht und weil dir das aus deiner Seele spricht und weil es in guten Worten und in gutem Deutsch oder im 
guten Dialekt ansprechend einfach gesungen ist. Und wenn du da einen Hit landest … ich mein die Frau Werger hat einen 
Hit geschrieben der heißt Schwesterherz … das war nie number one, nur das wird so viel gespielt, weil das einfach ein Lied 
ist, das so viele Menschen anspricht, weil fast jeder hat eine Schwester und hat… 

I: Mhm. 

B: … Krach oder Probleme mit der Schwester … und das ist ein Lied, das in den Landesstudios auf und ab gespielt wurde und 
das fast jeder kennt, ja?  

I: Mhm. 

B: Obwohl es jetzt nie dieser Hit war. 

I: Mhm. 

B: Das ist gigantisch. Frau Werger hat gerade am Wochenende ein Konzert gespielt und mich dann jemand angerufen und 
gesagt, ich hab das nicht gewusst, dass die Leute jedes Lied von der Werger kennen. Das ist gigantisch, weil es halt in den 
Landesstudios gespielt wird und … oder jetzt auch Radio Arabella nur als Beispiel … aber wenn du dieses Lied … sozusagen 
einen Hit hast, der die Leute berührt, betrifft, dann kannst du auch davon leben und dann kannst du aufgrund dieses Liedes 
oder wenn du zwei, drei … grundsätzlich nutzt nicht eines, sondern zwei, drei, dann kannst du dir auch langsam eine 
Existenz aufbauen.Es hat nur momentan niemand geschafft. 

I: Denken Sie, dass das nach wie vor so ist, dass das Publikum oder die Hörer für so etwas offen sind …? 

B: Ich glaube schon. 

I: … Dass sie auf so etwas warten? 

B: Ja, ich glaube schon. Ist meine persönliche Meinung. Ich weiß es gibt mir momentan der Erfolg nicht Recht, aber ich bin … 
im Innersten bin ich davon überzeugt, sonst würd ich auch nicht Aufbauarbeit für junge Künstler machen … 

I: Ok. 

B: … in diesem Bereich. Also ich glaube daran. Du musst nur die richtige Nummer auch finden. 

I: Ok. Und glauben Sie, wenn wir noch einmal auf die Zeitabschnitte zurückgehen, dass die Chancen damals noch immer 
besser waren so einen Hit zu landen als heutzutage? 

B: Ja glaub ich schon. Einfach weil damals die Radiolandschaft in Österreich noch anders war und weil … es hat sich 
natürlich auch die Gesellschaft geändert, darf man nicht unterschätzen … 

I: Mhm. 

B: … aber wenn man sagt, wie die Volksmusik und Schlagermusik … ja wie die boomt, da kannst wirklich reich werden jetzt 
in Österreich … 

I: Mhm. 

B: … oder in Deutschland. Das ist gigantisch. Also da musst nur irgendwas schaffen und da bist du äh ohne Probleme äh 
kannst du wirtschaftlich ganz locker davon leben. 

I: Mhm. 

B: Also wenn du dort auch einen Hit hast. Das heißt du triffst den Menschen, aber das gleiche kann auch die Popmusik 
machen, nur ist diese deutschsprachige Dialektpopmusik für mich einfach … ich möchte das jetzt nicht abwertend sagen … 
aber zumeist textlich anspruchsvoller und dadurch trifft es mehr Leute wie Schlager oder Volksmusik … 
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I: Mhm. 

B: … die breitere Masse … und … jetzt habe ich die Frage vergessen auf die ich hinauswollte. Was war Ihre Frage? 

I: Es ist um die Zeitabschnitte gegangen, ob‘s  … 

B: Ob es damals leichter war …  

I: Ob es leichter oder sagen wir realistischer … nennen wir es realistischer … war. 

B: Es war halt Ö3 und Ö3 hat die unwahrscheinlich gefördert damals. Es war Ernst Grissemann Ö3-Chef und der hat das 
einfach gepusht und der hat … der hat … „wow STS des is a lässige Band“ ... und rein damit … und hat wie sie alle heißen … 
ich möchte jetzt keine Namen nennen … ich habe nur STS als Beispiel genommen … und da ging das halt hinein … und die 
Programmchefs und das alles … und da gab es viele Möglichkeiten. Das war im ORF, im Fernsehen, einfach eine ganz eine 
andere Landschaft. Du hast Sendungen gehabt, wo du auftreten konntest. 

I: Mhm. 

B: Es gab einfach wirklich von A bis Z einfach Möglichkeiten, wo österreichische Musiker auftreten durften, die nicht nur aus 
dem Bereich oder die alle Bereiche abgedeckt haben … sagen wir mal so. Der Peter Rapp wie immer die Show Spotlight 
damals … 

I: Mhm. 

B: … das waren internationale und nationale Künstler. Da ist der Ambros aufgetreten und hat seine Lieder präsentiert und 
alle anderen Künstler – der Fendrich, die Werger – alle sind sie dort aufgetreten. 

I: Mhm. 

B: Und das ist natürlich eine unwahrscheinliche Möglichkeit gewesen das zu präsentieren. 

I: Und das ist eine Möglichkeit, die Ihnen heute fehlt? Kann man das so sagen? 

B: Die wir nicht haben derzeit. Überhaupt nicht. 

I: Und sehen Sie daran irgendwie massive Einbußen in der Promotionarbeit oder dass das ihre Möglichkeiten beschränkt 
massiv? 

B: Nein es ist einfach anders geworden. 

I: Mhm. 

B: Es wäre unwahrscheinlich toll … weil wir bemerken das schon, wenn du zu Gast in einer Fernsehsendung bist wie 
Sommerzeit … oder Winterzeit, Herbstzeit oder wie die heißt … also diese eigentlich Nachmittagssendung, wo man um 
achtzehn Uhr dann oft einen Artikel … äh einen Einstieg hat, wo die eine Band präsentieren oder ein neues Lied … wie da 
die … wenn man ein Konzert macht … wie da der Kartenverkauf nach oben geht. Das ist schon … Fernsehen verkauft ganz 
einfach. 

I: Mhm. 

B: Und das ist absolute Einschnitte. 

I: Und beim Radio. Sehen Sie das beim Radio ähnlich? 

B: Sehe ich ähnlich. Also wir versuchen halt immer Medienpartner zu finden, die uns unterstützen … aber du musst halt 
jemanden haben, der auch diese Musik spielt. Und wenn du irgendwann spielst und da gibt es keinen Medienpartner, dann 
hat man halt Pech gehabt. 

I: Mhm ok. Wenn wir jetzt wieder bei der wirtschaftlichen Seite bleiben … die Einkunftsquellen von Musikern … wo sehen 
Sie die? Was gibt es für Einkunftsquellen für einen Musiker? 

B: Na es gibt natürlich einerseits die Lizenzen, die sie kriegen und andererseits gibt’s von den Liveauftritten die Gagen, also 
der Überschuss, der über bleibt … und auch an Merchandising können sie verdienen. Das heißt was vor Ort an ihren Platten 
und was auch immer … wenn es jetzt nicht nur CDs und Platten oder was auch immer haben … äh verkaufen … und dann 
natürlich schon immer noch bei den Alten CD-Verkäufe oder in der Zwischenzeit halt auch Downloads … also da kann man 
schon immer noch verdienen. Das ist nicht die große Verdienstquelle, das ist mehr der Platz, wo ich in die Öffentlichkeit 
gehe. Und was auch noch eine große Geschichte ist, wo man verdienen kann … da muss man halt einen Hit einmal gelandet 
haben … und … oder, was man machen könnte, ist, dass man in die Werbung geht. Wenn ein Lied einfach so passend ist für 
jemanden, kann man natürlich in der Werbung auch mitverdienen. Also, dass man einerseits das Testimonial ist, also selber 
sich verkauft für ein Produkt … 

I: Als Person … 

B: … als Person, als Gesicht oder eben die Musik ein Produkt unterstützt. 

I: Mhm. 

B: Was auch Christina Stürmer gemacht hat zum Beispiel. Das ist eine tolle Einnahmequelle, aber das geht natürlich erst, 
wenn du den Erfolg hast oder jetzt gibt es auch junge Bands, die das machen. Die verdienen halt nicht so viel dran, aber 
machen dann halt Werbung für ähm ein Getränk zum Beispiel … und da steht dann zum Glück eingeblendet äh www 
irgendwer .at … und das ist halt dann eine kleine Verdienstmöglichkeit, aber auch eine Möglichkeit um ein bisschen 
bekannter zu werden. 

I: Ok. Und die Lizenzen, die sie vorher angesprochen haben, was ist damit genau gemeint? 
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B: Ähm, an AKM- und an Plattenlizenzen.   

[nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

I: Mhm. 

B: [nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

[nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

 I: Ok. 

B: [nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

[nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

[nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

I: Gut, werde ich berücksichtigen. Ähm, wenn wir noch einmal auf die Einkunftsquellen zurückkommen, glauben Sie, hat 
sich das in den letzten oder seit halt Anbeginn des Dialektpops in Österreich, hat sich das irgendwie … die Landschaft 
entwickelt oder gibt’s da mehr oder ist das ungefähr gleich geblieben? 

B: Ich hab den ganzen Anfang des Satzes … 

I: Die Einkunftsquellen für die Künstler. 

B: Das kann ich eigentlich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Ich glaub … na ich weiß, dass die Künstler früher sehr viele 
Gelder über die AKM gekriegt haben. Wie weit das jetzt wirklich zurückgegangen ist, weiß ich nicht, weil ich glaube es hat 
sich, was früher Ö3 gespielt hat unwahrscheinlich stark auf die Landestudios verlagert. Das heißt ich glaub, dass die 
Einbußen gar nicht so groß sind, aber da müsste man die Künstler fragen. Das weiß ich selber nicht. Ich glaube, dass das von 
Künstler zu Künstler sehr, sehr unterschiedlich ist. 

I: Ok. 

B: Auch speziell jetzt z.B. wird dieser österreichische Künstler auch in Deutschland gespielt. 

I: Mhm. 

B: Weil da … wenn ich in Deutschland weiterhin gespielt werde … also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich mach jetzt nur 
das Booking für Peter Cornelius, aber der wird sicherlich nehm ich mal an, also ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber ich 
nehme an, dass der ordentliche Einnahmen von der AKM oder von der deutschen GEMA kriegt, einfach weil er sehr oft im 
Radio gespielt wird. 

I: Ok. Ähm, eine Frage jetzt zu den Marktanteilen. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie da Bescheid. Wenn Sie … wissen Sie 
Bescheid, über die Marktanteile … 

B: Nein …  

I: …von Popmusik und Dialektpopmusik? 

B: … nein weiß ich nicht. Ich hab’s mal gewusst, aber ich weiß den aktuellen Bereich überhaupt nicht. 

I: Und ältere Daten haben Sie verfügbar? 

B: Ich hab gar nichts da. Nein. 

I: Ok … gut. Dann kommen wir mal weiter. Wenn Sie an die Hitparade denken, wie sehr sind für Sie Hitparaden, Gold-, 
Platinauszeichnungen für den wirtschaftlichen Erfolg wichtig? 

B: Im deutschsprachigen Bereich gar nicht. Es ist immer gut, wenn du natürlich in der Hitparade raufgehst, also wenn du 
unter den Top 3 bist. Etwas Besseres kann dir gar nicht passieren. Weil es einfach gut sich in der Vita macht, im Promotext 
… „auf Platz drei eingestiegen, auf Platz zwölf eingestiegen“ … also relativ tief weit unten eingestiegen. Ich glaube aber 
nicht, dass es bei renommierten Künstlern einen großen Unterschied macht, weil entweder man hat die Fans oder man hat 
sie nicht. Also der Fan kauft trotzdem oder geht trotzdem zum Konzert. Und bei jungen Künstlern ist natürlich umso toller, 
dass du je weiter du vorne hineinkommst … das ist schon wichtig. Goldene Schallplatten sind einfach … auch ein … find ich 
… na es ist eins zu eins wie das, was ich vorhin gesagt habe eigentlich. Es ist eine tolle Geschichte, aber es hängt … ich 
glaube bestimmte Künstler … ich glaube jeder Künstler von den Großen in diesem Bereich macht immer Gold. Gold ist jetzt 
auf fünfzehntausend Stück unten, also eh schon nichts mehr. Ich glaube fünfzehntausend oder haben sie es eh schon 
wieder reduziert? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil das hat sich einfach in der letzten Zeit … in den letzten Jahren 
wirklich von fünfundzwanzig auf fünfzehn oder sagen wir noch drunter? Ich weiß es wirklich nicht. Wissen Sie es? 

I: Nein, ich weiß es ehrlich gesagt auch gerade nicht. 

B: Ich glaube fünfzehntausend, aber da ich könnte mich erkundigen. Das ist jetzt schon peinlich, aber … oder haben sie es 
nochmal runtergesetzt? 

I: Ich hab immer wieder gehört … 

B: Es ist egal. Ich find es einfach toll … 

I: … dass sie es runtergesetzt haben. 

B: Es ist runter und runter und runtergesetzt worden und ich vergess das auch wieder von Zeit zu Zeit. Schiffkowitz hat eine 
neue CD, geht davon aus, dass die hundertprozentig Gold macht, egal ob das Gold bei acht-, bei zehn- oder bei 
fünfzehntausend Stück steht. Weil er einfach Schiffkowitz ist. 

I: Aber für seinen wirtschaftlichen Erfolg jetzt ist das relativ wenig relevant, kann man das so summieren? 
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B: Natürlich ist es … es stimmt vielleicht nicht ganz, weil wenn ich jetzt unter den Top 3 bin, dann lesen halt mehr Leute 
davon und dann musst auf Ö3 gespielt werden, weil bei den Austrian Top40 bist dann halt einmal auf Ö3 vertreten … mit 
diesem Song und dadurch hast eine Möglichkeit wieder eine neue oder weiteres Publikum zu erreichen … Insofern stimmt 
es nicht ganz, aber ich glaube bei den großen renommierten ist es nicht wirklich wichtig. Wenn du eine gute 
Promotionarbeit hast vorher, dass die Leute wissen, dass das Produkt am Markt ist. 

I: Ok. Dann wenn wir schon über Gold-, Platinauszeichnungen, wie sieht es aus mit anderen Auszeichnungen wie zum 
Beispiel einem Amadeus. Ist der dem wirtschaftlichen Erfolg zuträglich? 

B: Der ist glaub ich auch nicht … ein wirtschaftlicher Erfolg. Das ist ein Dankeschön für den Künstler. Das ist eine 
Auszeichnung oder eine Ehrung und das ist was, das den Künstler wirklich bestätigt, in dem, was er macht. Aber ich glaub 
nicht, dass es dem wirtschaftlichen Erfolg … 

I: Mhm. Also es ist eher auf künstlerischer Ebene. 

B: Es ist auf künstlerischer Ebene. Ich glaube einfach, dass es lässig ist, wenn der Künstler den Amadeus kriegt und sagt, „ich 
habe zweitausendirgendwann den Amadeus gekriegt“. Also das war speziell … Jetzt ist der Amadeus ja sehr eng geworden 
in der Preisvergabe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendjemanden im vorigen … im letzten Jahr gegeben hat im 
Dialektbereich, der etwas gewonnen hat. 

I: Bin ich auch überfragt ehrlich gesagt. 

B: Ich weiß unsere Künstler haben ihn glaub ich fast alle … haben einen Amadeus gekriegt, aber ich finde es auch schade, 
dass sich der ORF da abgekehrt hat. Wobei ich jetzt die Hintergründe nicht kenne. Weil ich denke, wenn ich einen 
österreichischen Musikpreis habe, sollte auf das österreichische … sollte der österreichische Rundfunk daran teilhaben 
müssen … und das einfach auch präsentieren und dadurch ist die Bandbreite umso größer auch im Erfolg und auch im 
wirtschaftlichen Erfolg dann natürlich schon. 

I: Ok. Haben Sie eine Meinung zu Förderungen zum Beispiel von staatlichen Stellen? 

B: Ich weiß, dass es das gibt. Wir haben uns da noch nicht wirklich darum gekümmert. Weil ich sage, das musst du den 
Nachwuchskünstlern überlassen … 

I: Mhm. 

B: Und wir haben da nicht wirklich was gemacht. Ich weiß Papermoon hat angesucht, Eva K. Anderson hat angesucht … 

I: Mhm. 

B: … Andreas Gaudmann wird ansuchen für das nächste Produkt. Aber ich finde es eine gute Geschichte, also wirklich eine 
wichtige Geschichte, aber ich finde, wenn du ein renommierter Künstler bist, solltest du da die Finger weglassen und das 
den Jungen überlassen, weil dafür ist es ja auch gedacht. 

I: Wissen Sie vielleicht aus früheren Tagen, ob es ähnliche Institutionen … 

B: Nein weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht. Nur ich weiß es wirklich nicht. 

I: Ok gut. So jetzt komm ich wieder zu einigen spezielleren Bereichen. Das erste ist mal die technologischen Entwicklungen: 
Welche Bedeutung glauben Sie hat der technologische Wandel bei den Tonträgern für Dialektpopmusik? Glauben Sie ist da 
irgendwas relevant davon? 

B: Nein. Es ist egal, ob ich da jetzt eine Schallplatte liegen habe, eine CD oder auf mp3. Ich glaube, dass es nicht wichtig ist. 
Es ist der momentane Konsument von dieser Art von Musik ist schon derzeit noch der Käufer von CDs. Also es werden noch 
wirklich ordentlich ausreichend CDs verkauft. Das mit dem Downloadbereich das beginnt erst. Das merkt man jetzt auch bei 
den Plattenverkäufen. Das ist noch … marginal ist zu wenig … also das … das ist langsam. Wir verkaufen immer noch am 
meisten bei den Konzerten. Die verkaufen natürlich bei einer Veröffentlichung großer Künstler … 

I: Mhm. 

B: … aber ich bin jetzt sehr gespannt. Stefanie Werger macht seit dreizehn Jahren jetzt ihre erste CD wieder … 

I: Mhm. 

B: ... Sie hat lange Zeit jetzt Musik und Kabarett gemacht. 

I: Mhm. 

B: Das Ding kommt halt erst im Herbst auf den Markt. Ich habe Demos jetzt gehört, das wird sensationell, weil ich weiß, sie 
wird wirklich ihr Publikum … sie braucht es nicht zurückerobern, aber … 

I: Mhm. 

B: … ihre Käufer … es hat niemand was kaufen können, wenn du kein Produkt am Markt hast … 

I: Mhm. 

B: … und davon … da geh ich davon aus, dass wir zum Großteil einfach CDs verkaufen und keine Downloads. 

I: Mhm. 

B: Ein wenig Download, keine Frage, aber … 

I: Mhm. 

B: … da ist das Publikum … ähm … weil es halt auch speziell Frauen sind vielleicht … Männer sind da immer viel schneller 
dran etwas runterzuladen … ähm das ist mehr Spielzeug. Wir haben viele gerade bei Werger jetzt … viele Leute … also viele 
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Frauen, die wohl … äh … äh … versiert sind, sich auskennen, aber vielleicht sagt, ich hab lieber die CD zuhause, die ich ins 
Auto mitnehme und in der Küche spiele oder wo auch immer … 

I: Mhm. 

B: … oder mir überspiele als mp3 … 

I: Mhm. 

B: … aber nicht nur einfach runterlade und dann einfach … ich glaube … ich kann es nur einschätzen … ich glaube schon, 
dass da der CD-Verkauf ein großer sein wird. 

I: Ok. Wissen Sie oder glauben Sie, dass technologische Änderungen beim Vertriebsprozess selber oder bei der Promotion 
von Künstlern, dass es da irgendwelchen Einfluss gibt oder im Zeitverlauf …  

B: Für Promotion war es sensationell, weil du einfach jetzt ein mp3 schickst, ein File und du brauchst nicht mehr alle 
Radiostationen bemustern. Früher hast du überall CDs hingeschickt oder früher noch LPs hingeschickt … oder bist selber 
hingegangen und jetzt schickst du das einfach … oder gibst es zum Download frei … für die jeweiligen Stationen. Das ist 
sensationell … was die Promotion anbelangt. Was war die zweite Geschichte? 

I: Vertrieb. 

B: Zum Vertrieb. Beim Vertrieb ist es … Natürlich verkaufen alle Künstler jetzt weniger wie früher, ganz einfach, weil ich find 
einfach eine LP, ein Cover war ein Kunstwerk. Das hast du nicht mehr als solches. Das war ein Kultgegenstand. Das haben 
viele Leute noch ihre alten LPs zu Hause und da hast halt auch wirklich ein … das Cover hat was hergegeben. Das hat … ob 
das jetzt das Foto war vom Künstler oder, ob das irgendeine lässige Artwork war … es war einfach wirklich ein besonderes 
Stück. Das hat die CD nie nachmachen können und jetzt bei der mp3 … Also im Vertrieb ist es sicherlich leichter geworden, 
aber rein die Online-Geschichte … die andere ist, es ist schwieriger geworden dadurch, weil es viel weniger Plattengeschäfte 
gibt. Dadurch tu ich mir natürlich viel schwerer im Verkauf. Darum verkaufen Künstler jetzt extrem viel nach den Konzerten. 

I: Also würden Sie sagen, es ist momentan hat sich das Gewicht verlagert zum CD-Verkauf direkt beim Konzert? 

B: Definitiv hat es sich dorthin verlagert und es ist der ganze CD-Verkauf oder Tonträgerkauf ist definitiv zurückgegangen. 
Das glaub ich schon. 

I: Mhm. Ok. Fallen Ihnen zur technologischen Entwicklung irgendwelchen anderen wichtigen Sachen noch ein, die es in den 
letzten Jahrzehnten gegeben hat, die sie für relevant erachten? 

B: Nicht wirklich. Es gab natürlich von der VHS über die DVD jetzt … wobei das einfach für den wirtschaftlichen Erfolg … das 
ist einfach ein Teil das hat man halt auch. Man hat halt auch ein Video sozusagen … und … aber für den Verkauf hat das 
nichts zu tun. Es ist natürlich wichtig ein Video zu haben und auf youtube präsent zu sein … also das ist definitiv eine 
wichtige … Schiene, um vielen Leuten den Zugang zur Musik und zum Künstler zu bringen. 

I: Mhm. Und sonst irgendwie beim Produzieren von Musik zum Beispiel oder im Radio oder im TV? 

B: Da hab ich keine Ahnung. Das weiß ich nicht. 

I: Ok. Gut. Der nächste Bereich dreht sich eher um die rechtliche Situation. Mal schauen, haben Sie vielleicht eine Meinung 
dazu oder Fachwissen, wie sich das Urheberrecht und Leistungsschutzrecht entwickelt hat? 

B: Da bin ich zu wenig … es gibt … die Firma Scheibmaier hat einen Verlag, aber da hab ich mit denen überhaupt nix zu tun 
und das können eigentlich Künstler … also da weiß ich fast gar nichts bei Scheibmaier. Den ganzen Urheberrechtsbereich 
weiß ich keinen Unterschied gegen früher und heute. 

I: Ok. Irgendwelche anderen Rechtsberteiche, die für sie relevant sind? 

B: Nein.  

I: Gar nichts? Ok. Und auch diese Zusammenarbeit mit Institutionen, die eher aus der Ecke kommen wie AKM, die 
Austromechana … für Sie auch eher nicht relevant? 

B: Ich arbeite mit denen natürlich zusammen, aber … 

I: Mhm. 

B: … es ist jetzt nicht irgendetwas, wo ich viel dazu zu sagen habe. Da muss ich ehrlich sagen, da muss ich passen, weil ich … 
wir die Künstler nicht vertreten …weil das machen die Verlage der Künstler oder die Künstler selber. Ich habe Randwissen, 
aber da ist jetzt nicht wirklich … wo ich eine glaubwürdige Aussage treffen kann. 

I: Gut. Dann kommen wir zum nächsten … 

B: Also „glaubwürdig“ ist das falsche Wort, hahaha. Also ich möchte da einfach keine Aussage treffen. 

I: Gut, kein Problem. Das nächste ist ein bisschen die Struktur von der ganzen Musikindustrie. Also, was würden Sie sagen, 
welche Akteure, Institutionen an der Vermarktung vom Künstler irgendwie wesentlich beteiligt sind und wie sich das 
entwickelt hat in den letzten vierzig Jahren. 

B: Ich glaube, dass das immer gleich war. Also das ist … da wird sich … es gibt einfach … das hat sich verschoben, heißt jetzt 
anders. Es gab einfach den Künstler, der die Idee gehabt hat und der Kreative, der hat einen mit einem Produzenten 
zusammengearbeitet. Das macht damals wie heute … heute sind die Technologien natürlich anders geworden … du musst 
das Mastering … frag mich nicht wie das damals funktioniert hat und heute … ich weiß es nicht … ich hab mich nie damit 
beschäftigt. Und dann ist das Ding, wenn das Produkt jetzt fertig war, hast du gesucht, dass du einen Vertriebspartner, eine 
Plattenfirma oder was auch immer findest. Das sucht man heute auch noch. Heute gehen natürlich viele im privaten 
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Bereich und sagen, ich mach mir das selber, stell das online und versuche das direkt zu verkaufen, aber grundsätzlich ist der 
Musikschas … also zuerst der kreative Prozess, dann das ganze aufzunehmen, mit einem Produzenten zu machen …und 
einem Partner zu geben, einer Plattenfirma … oder das selbst zu machen und auf der anderen Seite ein Management zu 
haben, eine Agentur zu haben, die das gemeinsam mit der Plattenfirma oder gemeinsam mit dem Künstler versucht zu 
vermarkten. Das ist eigentlich … da ist der Aufbau eigentlich ganz genau der gleiche geblieben. Früher hat man viel selber 
gemacht. Heute lagert man Sachen, wie Promotion, aus. Aber das hat es früher auch genauso gegeben. Blödsinn … also 
wird genauso ausgelagert oder genauso im Haus gemacht … je nach Größe der einzelnen Agenturen oder Firma oder des 
Künstlers. Auch was der Künstler bereit ist zu machen. 

I: Mhm. Und wie würden Sie sagen hat sich diese Landschaft von den Akteuren verändert? So bezüglich Anzahl, 
Machtverhältnissen … 

B: Es gibt Unmengen Managementagenturen in der Zwischenzeit. Also ich kenne sehr … ich glaube früher hat es ganz 
wenige … zwei, drei vier Künstlermanagements gegeben in Wien oder in Österreich. 

I: Von was für einem … in was für einer Zeit? 

B: Vor fünfundzwanzig Jahren. Und es hat sich … es sind einfach mehr geworden. Es gibt auch viele junge Bands. Jeder hat 
seinen eigenen Manager oder sein eigenes Management. Ist ok und oft machen manche auch wirklich nur einen Künstler. 
Ist ja auch absolut legitim und in Ordnung. Von dem her ist es da mehr geworden. Die Plattenfirmen waren früher die Säule 
… der Künstler. Sind sie jetzt nicht mehr, weil es passt … weil viel weniger Plattenfirmen einfach da sind. Es gibt einfach von 
diesen … früher hast du unter zehn oder zwölf Plattenfirmen wählen können. Nein zehn oder zwölf ist vielleicht auch 
übertrieben. Aber es gab einfach mehr, die aktiv österreichische Musik produziert haben. Und jetzt hast du eigentlich nur 
mehr zwei oder drei. Und darum machen sich sehr viele das jetzt selbst. Das hat sich verschoben, also die Säule der 
Plattenfirma ist immer noch da, jeder möchte eine haben, aber das ist schwierig. 

I: Können Sie da Namen nennen, welche Plattenfirmen Sie sagen, die momentan wirklich österreichische Dialektkünstler 
aktiv noch … 

B: Na ich weiß, dass Universal Music das macht. Ich weiß, dass Sony BMG das macht. Und ich weiß, dass … ich möchte jetzt 
niemanden ausschließen, wahrscheinlich machen vielleicht andere das auch noch … Rebeat weiß ich, also die ja eigentlich 
ein Online-Label sind … und mehr Vertrieb machen sie … auch die jetzt einen Künstler, einen österreichischen 
Nachwuchssänger, einen Dialektsänger gesigned haben. 

I: Also heißt das Rebeat hat sich irgendwie so von Vertrieb zu Plattenfirma gemausert. Kann man das … 

B: Na sie versuchen das jetzt einfach mal … 

I: Aha. 

B: Sie unterstützen gerade einen Künstler und versuchen da halt mal das so zu machen. 

I: Aha ok! 

B: Ob da jetzt was aufgeht oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich hab mit denen geredet oder mit der Alexandra gesprochen 
und die hat gesagt, das ist ein Standbein jetzt auch von ihnen oder versuchen sie einfach, weil sie den Künstler toll finden. 

I: Ok. 

B: Muss man mal schauen. 

I: Und haben Sie irgendwie eine persönliche Meinung zu den einzelnen Situationen, die es gegeben hat, so wie sie vorher 
zum Beispiel gesagt haben, früher hat es gegeben so acht, zehn Plattenfirmen vielleicht und heute gibt es drei vier, die ich 
kenne oder auch Verlage und Agenturen … was da vernünftiger ist, was Sie persönlich, was … welche Situation Ihnen lieber 
ist oder ist das für Sie irrelevant? 

B: Es ist jetzt … ich hab da keine große Meinung dazu jetzt. Wie soll ich sagen? … Für die großen Künstler ist es wurscht … 
weil der Künstler, so wie die Werger … die Plattenfirma der Werger … wir haben eine deutsche Plattenfirma jetzt …  wo ich 
weiß die werden sie einfach reinkämpfen … das hat sich durch Zufall ergeben … wir haben mit niemandem gesprochen … 
Das hat sich durch Zufall ergeben. Ich nehme an, dass das kein Problem gegeben hätte, dass Werger bei einer der großen 
Plattenfirmen untergekommen wäre, nur wir hatten … wir sind gar nicht in die Verlegenheit gekommen … zu sagen, so 
Werger macht jetzt eine neue CD, weil schon jemand da war, der gesagt hat, he wir würden gerne und hab gesagt, ja passt. 
Das war einfach eine tolle Geschichte. Und auch mit Andreas Gaudmann haben wir einen … Preiser Records hat sich jetzt 
entschieden den zu machen und das ist auch … Preiser Records hat so eine Bandbreite. Die machen Klassik, die machen von 
A bis Z einfach und machen halt jetzt auch eben den Andreas Gaudmann, der Dialektmusik macht. Also eigentlich Preiser 
Records kennt man nicht für Dialektmusik. 

I: Mhm. Ok. 

B: Haben Sie eigentlich mit dem Mario Rossori ein Interview geführt? 

I: Nein mit dem hab ich keines … 

B: Ich gebe Ihnen dann den Kontakt, weil der ist eigentlich der Pop-Pate nennt er sich. Der sitzt in sehr vielen Gremien. Dass 
Sie vielleicht mit dem noch reden, weil der kann Ihnen speziell auch den ganzen Verlagsbereich und überhaupt in der 
Musikszene extrem viel sagen. 

I: Ja das wäre super.  

B: Das fällt mir nur dazwischen ein. 
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I: Super, danke! Ok, Sie haben vorhin schon gesagt, dass die ganze Industriestruktur der Akteure, dass sich die nicht wirklich 
so viel verändert haben in letzter Zeit, dass das im Prinzip gleich geblieben ist. Kann man das so …? 

B: Nein, stimmt auch nicht. Also das habe ich vielleicht falsch formuliert. Es ist weniger geworden. Die Plattenfirmen sind 
weniger geworden. Sie schauen sich genauer an, was sie machen. Ich habe nur gemeint, das System ist gleich geblieben. Du 
brauchst irgendeinen Vertriebspartner, egal ob du es selber machst oder dir irgendetwas Kleines suchst oder selber über 
das Internet verkaufst. Das System ist gleich geblieben … 

I: Mhm. 

B: … die Plattenfirmen … die haben … wie soll ich sagen … die sparen sehr genau … die schauen sich sehr genau an … wen 
sie rausgeben, wo sie Geld investieren und sie investieren viel weniger Geld wie früher. 

I: Mhm. 

B: Also früher hat der Künstler noch Geld gekriegt, damit er eine Platte produzieren kann. Heute kannst du mit viel Glück 
reden, wenn du ein Geld kriegst von der Plattenfirma … als junger Künstler. 

I: Und wie funktioniert das heute? 

B: Der Künstler finanziert … also der junge Künstler finanziert eigentlich alles selber oder findet jemanden, der ihm da hilft 
und unterstützt.  

I: Und die Plattenfirma macht dann …? 

B: Die kauft das ab und nimmt einen Band … und macht einen Bandübernahme-Vertrag. Das heißt das fertige Produkt wird 
vom Künstler schon präsentiert geliefert … mit verschiedenen … es gibt verschiedene Optionen: Manchmal zahlen sie ein 
bisschen etwas dazu, manchmal nicht. Das ist ganz unterschiedlich, weil da die Plattenfirmen auch ganz verschiedene 
Zusammen … Kooperationen mit den Künstlern haben und Verträge mit den Künstlern haben. Was schon ist, was die 
Plattenfirmen schon jetzt bei allen jungen Künstlern machen, dass sie einfach diesen 360 Grad-Deal haben wollen. Dass 
einfach die Plattenfirma überall mitverdient, was ich grundsätzlich insofern ok finde, wenn die Plattenfirma wirklich auch 
intensiv dafür arbeitet. Wenn ich sage, die Plattenfirma kann ruhig bei den Konzerten mitverdienen, weil die Plattenkäufe 
halt rückläufig sind oder weniger zu verdienen ist dabei, kann die gerne … kann die Plattenfirma gerne am Merchandising, 
am Liveauftritt und bei vielen Sachen mitverdienen, sofern beim Künstler etwas überbleibt. Das ist überhaupt keine Frage, 
nur gehört auch das Engagement dazu. 

I: Mhm. 

B: Weil von Seiten der Plattenfirma muss ich verstehen, ich baue einen Künstler auf und dann kann ich aber nirgends 
mitverdienen, außer bei den Verkäufen, was natürlich auch blöd ist. Aber man muss da halt immer einen richtigen Weg 
finden, wie man das am besten so abgrenzt, dass halt wirklich für die Künstler einfach auch Geld übrig bleibt und dass die 
Plattenfirma nur am Künstleranteil mitverdient. Weil es ist immer ein Unterschied, was kostet ein Künstler im Verkauf und 
was bleibt einem Künstler zum Schluss über weil da ist ein groß … nicht nur wir als Agentur sind dabei, sondern du zahlst die 
Musiker, du zahlst die Promotion, du zahlst Fahrtkosten, du zahlst Tonanlage, Lichtanlage et cetera … was halt alles bei 
einer Produktion so hineingehört … Autos et cetera. 

I: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen Richtung so Absatz und Distribution gehen: Wie würden Sie sagen hat sich da das 
System entwickelt … oder in den letzten auch vierzig Jahren … so von den Vertriebskanälen her? 

B: Wir haben immer mit Plattenfirmen zusammengearbeitet und das hat … sozusagen wir arbeiten noch immer mit den 
alten Kanälen, dass die Plattenfirma das macht. Aber natürlich hast du jetzt im Bereich des Internets hat sich das 
unwahrscheinlich entwickelt einfach … du kannst sofort in der Minute dir das Lied besorgen, wenn du es haben möchtest. 
Du kaufst vielleicht nicht die CD, nur den einen Song. Von dem her hat sich das … unwahrscheinlich ist das in die Breite 
gegangen. Das heißt nicht, dass der Umsatz größer geworden ist, aber du hast eine größere Breite, die du erreichen kannst. 
Eine größere Masse. 

I: Mhm. Und von der Relevanz her, würden Sie sagen, es ist wichtig all diese Kanäle … diese neuen Kanäle auch zu bedienen 
und … 

B: Nein. Das ist von Künstler zu Künstler total abhängig und unterschiedlich … so wollte ich sagen … weil … es ist 
vollkommen wurscht, ob … meine Meinung … ob ein Künstler, wie … Stefanie Werger jetzt irrsinnig … die braucht selber 
nicht im Facebook sein. Glaub ich jetzt mal. Obwohl ich denke mir, das kann schön langsam beginnen. Ich habe gesagt, das 
ist aber nur dann interessant, wenn du als Künstler selber drinnen bist. Wenn wir als Agentur das für dich betreiben, dann 
ist das … ja ein bisschen Werbung machen. Aber da ist nicht so wichtig. Da sollte man vielleicht schauen, dass sie auf 
youtube ein bisschen vertreten ist. Dass man da etwas hineinstellen kann. Das ist interessanter, wenn die Leute da mehr 
davon haben. Also es ist von Künstler zu Künstler so unterschiedlich. Ich finde man muss sehr genau in die … die Zielgruppe 
vom Künstler kennen … oder erahnen, damit man weiß, wo man was macht. 

I: Mhm. 

B: Der Vertriebskanal … ich finde immer noch, wenn ich in einem Plattengeschäft bin oder in einem Supermarkt, der das 
anbietet und ich seh das, dann denk ich mir, o Gott das hab ich letztens im Radio gehört! Super, nehm ich mir mit! Das 
funktioniert immer noch. Nur musst halt präsent sein. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass viele der Künstler eben nicht 
mehr präsent sind, weil das halt … das Cover halt irgendwo unter … bei Werger halt unter „W“ steht. Wenn du nicht die 
Erste vom „W“ bist, hast halt ein Problem oder wenn du nicht gerade irgendeinen Deal mit irgendjemandem hast. Also du 
musst viel Promotion machen und da ist natürlich das Internet ein toller Bereich, aber nicht der ausschließliche … und von 
Künstler zu Künstler unterschiedlich. 
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I: Gut. Wenn wir noch einmal an die ganzen Akteure in der Industrie denkt, wie würden Sie sagen hat sich das Verhältnis 
von all diesen Akteuren zur österreichischen Dialektpopmusik gewandelt in den letzten Jahren? 

B: Keine Ahnung, was Sie jetzt damit meinen.  

I: Also … 

B: Was ist ein Akteur? Sagen Sie mir ein Beispiel. 

I: Von Plattenfirma über Agentur und so weiter und so fort. 

B: Ja. 

I: Wie sind die zu sprechen auf die Dialektpopmusik aus Österreich? Also ist das in deren Fokus oder … 

B: Also das ist absolut … na ja und nein. Eine Plattenfirma, die das immer mitgemacht hat, ist jetzt immer noch dabei, eine 
andere, die … keine Ahnung … ich weiß nicht die EMI wie die momentan aufgestellt ist … ich hab keine Ahnung. Wir haben 
früher mit EMI zusammengearbeitet. Jetzt machen wir seit Jahren nichts mehr mit ihnen … äh du ich hab keine Ahnung, ob 
die momentan sowas signen oder nicht, ob die einfach von London die Auflage haben, es wird nichts Österreichisches 
veröffentlicht. Das kann sehr leicht sein. Ich geh davon aus, das war zumindest einmal angedacht oder im … dass der … ich 
hab davon gehört … nennen wir es mal so … 

I: Ok. 

B: Ähm … wie die dann zu sprechen sind weiß ich nicht. Wenn du ans Management oder Agenturen Künstler, der gut läuft, 
bist du bestens drauf zu sprechen. Genauso die Plattenfirma, also jeder, der ein Produkt hat, das läuft, bist du darauf zu 
sprechen. Schwierig ist es immer mit den Medienpartnern. Weil die muss man immer wieder überzeugen. Es ist halt nicht 
hip und es ist nicht ultracool … cool ist ein blödes Wort … es ist nicht angesagt vielleicht das jetzt gerade zu machen. Das ist 
immer die Schwierigkeit, die Hochkultur … von der Hochkultur wird man halt immer wieder belächelt. Aber ich glaube 
trotzdem, dass man seinen Weg gehen kann und machen kann und … es gibt bei jeder Zeitung gibt es Redakteure, die auf 
das stehen, die tolle Berichte machen und die tolle Kritiken schreiben … also toll … gute Kritiken schreiben … 

I: Mhm. 

B: … Der ORF bringt halt momentan … oder das Format ist nicht da, wo man sagt, da haben wir viele Möglichkeiten uns zu 
präsentieren. Es gibt ein paar, aber die sind halt leider zu wenig. Die finde ich immer noch zu wenig. Also da find ich sollte 
irgendwas passieren, das man einfach eine schönere Fernsehpräsenz für diesen … Präsenz für diesen Bereich der Musik 
bringt.  

I: Mhm. 

B: Ansonsten ist die Industrie sehr wohl darauf zu sprechen. Die Radios sind immer die Schwierigkeit wie ich es eh schon 
eingangs erwähnt habe, ob es denen ins Format passt oder nicht. Ich fände sie müssten es viel mehr öffnen, aber das ist 
meine persönliche Meinung und gehörte sich auch dem Land gegenüber so wie halt … da sind wir wieder bei der Quote. 
Wie du in Frankreich halt eine ganz eine andere Quote hast … auch in Deutschland eine andere Quote hast. Die in 
Österreich … ich nicht kenne die Zahlen leider Gottes … aber da wär halt schon … wäre es halt schon lässig, wenn das 
einfach verstärkter passieren täte. Weil dann würden auch mehr Menschen sich diesem Genre zuwenden und vielleicht es 
doch irgendwann Nachfolger geben für die jetzt bald aussterbende … weil die sind alle um die sechzig ganz einfach … und 
was machen wir in zehn Jahren? Da wird niemand mehr von denen intensiv aktiv sein. 

I: Ja wer weiß vielleicht bis dahin erkennt … 

B: Vielleicht wird es den Herrn Gaudmann geben und er hat es geschafft, wobei was ich … was für mich ein wichtiger Punkt 
ist, was jetzt da überhaupt nicht dazu passt, aber ich find einfach was das Schöne in der Dialektmusik ist, du hast immer 
dieses Augenzwinkern … also nicht immer, aber du kannst dieses Augenzwinkern, dieses Schmunzeln so rüberbringen. Ich 
meine ein gutes Beispiel ist jetzt wirklich die „Strada del Sole“ vom Fendrich. Das war einfach … wenn es das nicht gegeben 
hätte, wer weiß, wo der Fendrich dann gelandet wäre. Du musst einfach mit Charme das rüberbringen. Das war Fürstenfeld 
von Op … äh von STS … das ist genial. Opus ist mir nur jetzt mit „Life is Life“ eingefallen. Die singen nicht deutsch, aber 
trotzdem das sind Zufallsprodukte halt, die durch irgendwelche Geschichten passiert sind … 

I: Mhm. 

B: … aber das Augenzwinkern eben das brauchst du dazu. Und ob die Frau Werger ihren Italiener beim Flamenco Touristico 
trifft … das hat immer etwas Lustiges, also dieses Augenzwinkern dabei, also wo du Schmunzeln kannst. Und das zeichnet 
auch diese Art von Musik aus. Das hat genauso der Ambros … haben sie einfach alle. Und drum muss man jemanden finden, 
der das einfach … diese Tradition fortführt. Oder ich hoffe, dass es Menschen gibt … also mit einem fangen wir jetzt an … 
aber ich hoffe, dass es mehrere geben wird, die das einfach schaffen. Und du musst halt auch leider Gottes die Musik dazu 
finden, die passt. 

I: Mhm. Ok. Gut, wenn wir jetzt an die einzelnen Tätigkeiten, die so in der Verwertungskette von der Musik denken, würden 
Sie sagen, hat sich da irgendwie eine Professionalisierung oder Spezialisierung herausgebildet in den letzten Jahrzehnten 
oder war das immer schon so spezialisiert oder nicht spezialisiert, professionalisiert? 

B: Ich glaub, dass das sehr profess … das hat sich vom Produkt einfach ergeben, dass es … Ich glaube bei uns hat sich die 
Arbeit nicht groß geändert, wir verkaufen, wir versuchen für den Künstler das Bestmögliche zu erreichen und ihn 
bestmöglich zu platzieren und zu verkaufen dort, wo er hinpasst. Das gleiche versucht die Plattenfirma, das gleiche versucht 
die Booking-Agentur, das Management, das gleiche versucht der Vertrieb, die Promotion, also eigentlich der Produzent, 
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also da ist alles gleich geblieben … im Engagement. Es haben sich halt technische Elemente verändert, … aber ich glaube das 
Grundprinzip ist gleich geblieben. 

I: Ok. Und wenn wir jetzt an den Künstler selber denken, der die kreative Arbeit eigentlich macht. Wie sehr kümmert sich 
der … oder ist der in so wirtschaftliche Entscheidungen oder Entscheidungen, die im Hintergrund vom Vertrieb her 
passieren … 

B: Das ist von Künstler zu Künstler ganz unterschiedlich. Manche sind da ganz intensiv mit dabei, weil sie das interessiert, 
weil sie wissen wollen, weil sie einfach … nein das kann man nicht verallgemeinern. Das ist ganz unterschiedlich. 

I: Ok. Und sie würden … würden Sie sagen, das hat sich irgendwie … da gibt’s Trends von den Siebzigern bis heute, dass das 
dort ein bisschen mehr oder weniger war oder ist es komplett unterschiedlich zu allen Zeiten? 

B: Jeder Künstler will immer das Bestmögliche für seine Musik machen, für sich machen. Der würd am liebsten ein Budget 
haben von hunderttausend Euro für Promotion, zweihunderttausend für die CD oder für sein Lied. Das ist einfach so! Das ist 
immer so, da wird jeder Künstler wird runter gedrückt … wenn man es so mal nennt … oder muss sparen, außer er hat 
selber so viel Geld und will es investieren. Sonst muss man einfach sparen oder mit dem Vorhandenen auskommen. 

I: Und verstehe ich das richtig, dass man auch aus Spargründen als Künstler sagen wir selber Hand anlegt an 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, die jetzt rundherum und abseits vom kreativen Prozess passieren. 

B: Bei jungen Künstlern ja. Na eigentlich schon. Also jetzt manche, weil sie es gerne machen und andere auch, weil sie 
sagen, ok … jetzt ein junger Künstler, der sagt … ich brauche eine CD, die ich der Plattenfirma vorlege … oder ich arbeite an  
einem Produkt, der legt an allem selber Hand an. Der hat halt sein Studio. Aufgrund der Technologie kannst du ja viel 
wirklich im Wohnzimmer aufnehmen. Das war früher einfach gar nicht möglich aufgrund der technischen Gegebenheiten. 
Das hat sich schon geändert. Also von der Produktion her, von der Produktivität … der Künstler kann heute ganz viele 
Sachen. Der schließt sich an den Computer das Klavier an und hat das Klavier eingespielt. Oder alles andere auch. Also das 
sind schon Sachen, die genial sind, wobei jeder Künstler geht dann ins Studio. Aber auch das kann halt jetzt zu Hause 
passieren und viel einfacher aufzunehmen als wie früher. 

I: Mhm. Wenn wir schon im Studio sind, würden Sie sagen jetzt von den beteiligten oder handelnden Personen, die an so 
einer Plattenproduktion dabei sind … jetzt der Künstler selber und die Musiker, auch die Texter, Komponisten und so 
weiter, aber auch die, die sich dann um den Vertrieb kümmern … hat sich da irgendwie von handelnden Personen viel 
verschoben, verändert, gibt es da neue Entwicklungen? 

B: Es kommen immer neue Leute dazu. 

I: Ich meine jetzt nicht von den Menschen selbst, sondern von den Rollen eher dieser Personen. 

B: Naja, es ist da … die Produzenten … kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten. Die Produzenten versuchen … nein … 
nein, ich glaube das ist relativ gleich geblieben. Die Musiker … also der Hauptkünstler sagt, was er gerne möchte, die 
Musiker spielen ein, der Produzent streitet mit dem Künstler, diskutiert mit dem Künstler, hat seine Ideen, der Künstler hat 
einen kreativen Prozess. Eigentlich geht das relativ gleich weiter. 

I: Mhm. 

B: Du wirst immer noch … man kommt immer noch als Management oder als Plattenfirma hin und horcht sich die Songs an. 
Oder kriegt sie zugeschickt. Sei jetzt dahingestellt. Dieser Prozess ist eigentlich sehr gleich geblieben.  

I: Ok. 

B: Von A … also von dort also bis heute. Wobei das sind Fragen, die man wirklich Künstlern stellen müsste. Die können das 
sicherlich ganz anders beurteilen. 

I: Und die Sachen, die im Hintergrund ablaufen? Also, wenn es dann um den Vertrieb geht und um das Am-Markt-
Verwerten dieser Aufnahme? 

B: Ich glaube einfach, dass heute der Promotion-Aufwand ein viel größerer ist. Also man muss sich mehr … weil früher hat 
man gesagt, ich geh einmal ins Fernsehen, ich gehe einmal Ö3 … wenn es angenommen wird, spielen sie es eh oft. Dadurch 
musste man nicht so viel machen, obwohl man natürlich auch laufend Pressearbeit machen musste … und die ganzen 
Redakteure informieren. Aber ich glaube da ist einfach jetzt die Promotion eine viel intensivere gewesen und jetzt muss 
man sich halt auch oft Ideen oder Sachen einfallen lassen, wie falle ich auf? 

I: Mhm. 

B: Da gibt es von … aber das ist in jedem Musikbereich gleich, ob ich jetzt auf einem Wolkenkratzer stehe und da oben ein 
Konzert gebe, da kann ich halt auffallen, wie das berühmte Vorbilder gemacht haben, aber ich kann es auch … wie … wie … 
ich weiß nicht wohin … auf einen Platz hinstellen und singen und das fällt halt auch auf … 

I: Mhm. 

B: … oder ich mache ganz andere Sachen … mach ein schräges Cover, mache blöde Bemerkungen … 

I: Ja. 

B: … oder was auch immer. Also da gibt’s verschiedenste Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit … und das ist aber … das 
gab’s früher auch. Ich glaube da hat sich nicht so viel geändert. 

I: Ok. Ähm, gibt es irgendwelche so Interessensvertretungen? Ich meine, ich will das jetzt nicht Gewerkschaften nennen, 
aber so etwas Ähnliches für Musiker, die da gewisse Lobbyarbeit betreiben? 
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B: Es gibt die Musikergilde, wobei ich … das ist auch nicht … ich kann da keine adäquate Antwort geben. Weil ich kein 
Musiker bin und weil ich nicht weiß, wie weit die wirklich sich intensiv vertreten. Es gibt in der AKM … sind die Musiker 
drinnen als Vertreter … für … sich natürlich dort auch vertreten … dort vertreten werden und ihre eigenen Abgesandten 
haben. Die Musikergilde, die Richtlinien hergibt, was sollte eine Gage sein, … was ist eine Studiogage, was ist das 
(Anmerkung: Aufzählung). Was ich sehr toll finde, ist von der Musikergilde einfach die Datenbank … Was auch für einen … 
wenn ich sag, ich hätte in meiner … in meinem Lied … ich würde so gerne eine Harfe haben, du hast aber noch nie mit 
einem Harfinisten gearbeitet, das ist natürlich auch eine tolle Datenbank.Und … und … diese Interessensvertretungen kenne 
ich zu wenig. 

I: Ok. 

B: Ich sage jetzt … ich weiß es, dass es eben die Musikergilde, die AKM sehr wohl unterstützt. Was sonst noch da ist, keine 
Ahnung. 

I: Ok gut. 

B: Es gibt … nein … es gibt … entschuldige, es gibt ein paar … das … wie heißt denn … nein vergessen Sie es. Keine Antwort. 

I: Na macht nichts. Ich mach eh noch ein paar andere Interviews. 

B: Ja ja eh. Nein es gibt einiges. Der Mario Rossori … wirklich, der weiß viel, weil der sitzt bei denen im Haus oder der teilt 
sich mit denen sogar das Büro.  

I: Mhm. 

B: Die …  

I: Macht nichts. 

B: Ich hole mir nur schnell das eine Heft. 

I: Ok. 

B: Ich wollte nur fragen, ob Sie das kennen, wenn ich es da habe. Den Musikatlas. Haben Sie den Musikatlas? 

I: Ja, zwar nicht die aktuellste Ausgabe, aber nur von …  

B: Da sind auch manche Sachen einfach drinnen. Ok, ich hab aber leider auch nur einen.  

I: Ja macht nichts. 

B: Ok gut. … Reden Sie nur weiter! 

I : Ok gut. Sie haben vorher schon gesagt, Sie sind mehr oder minder der Überzeugung, dass der Markt – also das Publikum 
– eigentlich nach wie vor Dialektpopmusik massiv nachfragen würde. 

B: Ja. 

I: Kann man das so sagen? 

B: Ja.  

I: Und Sie meinen das hat sich im Zeitverlauf nicht wirklich geändert. Stimmt das? 

B: Ja, das glaube ich. 

I: Meine … 

B: Ich glaube einfach, dass … ich finde wir haben sensationelle Musiker in Österreich, überhaupt keine Frage. Und der 
Österreicher oder die Österreicherin … wir sprechen einfach deutsch und tun uns einfach mit der deutschen Sprache 
leichter, um was zu merken. Ich finde … also nichts gegen englischsprachig oder welche Sprache auch immer Musik ist … ich 
möchte das keinesfalls werten. Es ist alles gleichwertig. Es ist nur im Erinnerungseffekt merkst du dir das einfach leichter. 
Und wenn dann dieses Schmunzeln, von dem ich vorhin geredet habe, vielleicht in einem Song dabei ist, dann ist das 
einfach ein Wiedererkennungswert, den du vielleicht in einer anderen Sprache gar nicht erkennst, diesen Schmäh, wenn du 
nicht zumindest dieser Sprache so gut mächtig bist. Und darum glaube ich … und vom Deutschen jetzt nochmal die 
Unterscheidung, eben dass man die im Dialekt macht, weil der Dialekt halt noch leichter ist. Weil du da einfach Worte 
weicher ausdrücken kannst, weil ein Lied schöner sich reimt vielleicht als im Hochdeutsch.  

I: Ja. Meine nächste Frage wäre jetzt dann … die ist irgendwie aufgelegt: Wie sehr die Nachfrage des Publikums noch zählt 
bei Produktionsentscheidungen? Wenn man jetzt selbst als Künstler eine Platte produziert, oder wenn Sie als Agentur 
sagen, ok wir nehmen jetzt einen Künstler an Board, der Dialektpopmusik macht, machen Sie das dann aus dem Grund, weil 
die Nachfrage da ist? 

B: Nein, die Nachfrage ist nicht da. Wir müssen das wieder neu aufbauen. Ich gehe davon aus und ich bin davon überzeugt, 
dass die Nachfrage da ist. Also bei uns sagt keiner, ich hätte jetzt gerne den Herrn Gaudmann oder die Frau oder den Herrn 
Soundso. Ich bin davon überzeugt, dass wenn es unsere Alten nicht mehr gibt, dass dann ein unwahrscheinliches Loch ist 
und dass man einfach jetzt Aufbauarbeit machen muss, um das zu kriegen. 

I: Mhm. 

B: Und das ist endlich wieder auch ein bisschen … in der Medienlandschaft ist das so weit gelockert, dass man das wieder 
mehr akzeptiert, wie es noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Da hast du überhaupt keine Chance gehabt. Und ich 
sage jetzt ist einfach die Zeit mehr reif. 

I: Aha. Ok. 
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B: Das ist meine persönliche Meinung.  

I: Gut. Wenn man jetzt an Künstlerimage denkt und auch an Musikstile, würden Sie da sagen, was sich da so entwickelt und 
verändert hat in den letzten Jahrzehnten … auch bezogen jetzt auf Dialektpopmusik. Gibt es da irgendwelche neuen 
Entwicklungen, andere Anforderungen? 

B: Weiß ich nicht, kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Wichtig ist mir nur, dass der Künstler sich treu bleibt. Natürlich … 
wird er moderner … aber es wird nicht … also der Künstler bleibt seinem Stil schon sehr … ähnlich … sag ich mal … und treu. 

I: sehen Sie irgendwelche von unserer gesamtgesellschaftlichen Situation her irgendwelche Bedingungen, die es 
begünstigen oder auch das Gegenteil bewirken können, dass Dialektpopmusik nachgefragt werden würde? … Also als 
kurzes Beispiel: Wenn man nimmt in den Sechzigern oder Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger war halt so einen riesen 
Aufbruchsstimmung und so ein Auflehnen gegen das Establishment der Jugend im Gange von … weiß ich nicht … 
Woodstock über Arenabesetzung und so weiter … 

B: Ist schon richtig ja. 

I: Dass das irgendwie Relevanz haben könnte oder sich das weiterentwickelt. 

B: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. 

I: Ok. Gut! Jetzt hätte ich noch einige konkrete Fragen zu … eben, weil Sie gesagt haben, Sie vertreten Stefanie Werger und 
Peter Cornelius zum Beispiel … 

B: Mhm. 

I: … zu denen wie das bei denen so ungefähr war … also … 

B: Bei Cornelius kann ich das nicht so sagen, weil … 

I: Ok. 

B: … Cornelius da bin ich reine Booking-Agentur. 

I: Aha. 

B: Bei Werger weiß ich mehr. 

I: Gut. Na probieren wir es einfach mal! 

B: Wobei ich auch eben erst seit fünfzehn Jahren sie begleite. Also das ist immer die Schwierigkeit. Die Künstlerin gibt es ja 
seit fünfundzwanzig Jahren oder vielleicht seit dreißig Jahren schon. 

I: Und wissen Sie, wer das vorher gemacht hat? 

B: Nein also  sie wurde entdeckt vom Herbert Kefeder, das ist ein Musikproduzent und ein Plattenverleger gewesen. Der hat 
sie sehr kurz unterstützt und hat ihr im Grunde zum ersten Plattenvertrag verholfen. Sie hat vorher durch alle Lande 
getingelt mit Unterhaltungsbands … Und hat halt selber geschrieben und sie war dann … muss ich … wo ihr erster Manager 
war, weiß ich nicht … war es wahrscheinlich eh der selber und sie war dann bei Musikpromotion, bei Peter Fröstl, war dann 
… oder war vielleicht auch zwischendurch bei Scheibmaier … also … ich glaub relativ vielmehr … Sie ist jetzt seit fünfzehn 
Jahren … wieder bei Scheibmaier, weil ich hab sie bei Musikpromotion, wo ich tätig war, kennengelernt. Weiß aber nicht, 
wie lange sie schon dort war … wie da ihr ganzer Werdegang ist. Ich glaub sie war zwischendurch auch schon vorher mal bei 
Herrn Scheibmaier. 

I: Ok. Wenn Sie jetzt daran denken, welche Gründe waren da ausschlaggebend, dass es zu einer Zusammenarbeit kam 
zwischen Ihnen und der Frau Werger? Kann man das so irgendwie … 

B: Ich weiß es, aber das passt hier nicht (lacht). 

I: Ok. Gut. 

B: Ich glaube einfach, weil … nennen wir es einfach mal so … weil einfach die Musik gepasst hat. 

I: Mhm. 

B: Weil die Musik und die Agentur zusammenpassen. Weil die Frau Werger und die Agentur zusammenpassen, weil die 
Agentur sich spezialisiert hat auf deutschsprachige Künstler, dialektsprachige Künstler. 

I: Also Sie meinen das rein von der kreativen Seite her? 

B: Ja. 

I: Oder auch auf persönlicher Ebene? 

B: Nein auf persönlicher Ebene natürlich auch. Du kannst nur … das war immer ein … wie nenn ich es … ein Markenzeichen 
oder ein Kriterium vom Herrn Scheibmaier, und das hab ich übernommen … du kannst nur das verkaufen, das dir auch 
gefällt. 

I: Mhm. 

B: Und im Grunde machen wir nichts anderes. Wir verkaufen. Du kannst nur das nehmen, wohinter ich stehe. 

I: Mhm. 

B: Das gut verkaufen. Verkaufen kann ich alles, aber gut verkaufen … Gerade wenn du Musik verkaufst, wenn du Emotionen 
verkaufst, musst du selber auch davon überzeugt sein und dir muss das gefallen, dass das dem Künstler … äh dem Kunden 
gefällt. Und das war bei STS … der Herr Scheibmaier - weiß ich – hat STS … da gab es einen Grazer Veranstalter, der hat sich 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

159 
 

einfach gekümmert und hat gesagt, das ist super und die haben sich das gemeinsam angehört und hat gesagt: „Wahnsinn, 
wer ist das? Die will ich haben!“ Und so haben die sich einfach kennengelernt. 

I: Mhm. 

B: Und das war einfach die Musik hat ihm gefallen. Vom Fendrich hat er das gehört und gesagt: „Fendrich du bist ein 
Wahnsinn!“ Der hat einfach ein Gehör. Und den Ludwig Hirsch hat er auch irgendwann mal … den Ludwig Hirsch hat er 
wirklich gemacht. 

I: Mhm. 

B: Aber gut, das ist halt Herr Scheibmaier. Da kann ich jetzt nicht mitreden. Ich habe bei Stefanie Werger … ich finde einfach 
sie macht fantastische Musik und eben das ist schon zu verkaufen. Du musst mit einem Künstler arbeiten mit dem du 
arbeiten kannst. Du musst auch eine bestimmte Beziehung haben. Du musst ein Vertrauen haben ein wechselseitiges, weil 
sonst geht es einfach nicht. 

I: Mhm. Wenn wir jetzt noch einmal zu unserem Ausgangs- … oder zu den ersten Fragen über den wirtschaftlichen Erfolg 
zurückgehen … 

B: Ja? 

I: … wann würden Sie sagen oder würden Sie sagen, wirtschaftlicher Erfolg bei Werger oder Cornelius – soweit sie halt 
sagen können – wann sich der eingestellt hat, wann der war, wann die Hochzeit war? 

B: (seufzt) Ich glaube bei der Frau Werger war das relativ gleich nach der ersten Platte … ersten zwei Platten. Also ich 
schätze mal die erste Platte ist meistens nicht die erfolgreiche, die zweite Platte, aber das kann ich auch nicht so beurteilen, 
da war ich einfach noch nicht dabei. 

I: Ok. Gut. Wenn ich … 

B: Der ist relativ schnell gekommen … der wirtschaftliche Erfolg. Also nach dem … sobald du den Hit hattest … ist das 
einfach weiter gegangen. Und das war bei STS genauso … die haben zwar … die waren schon gut, aber wie dann 
„Fürstenfeld“ gekommen ist, war halt „Fürstenfeld“ da und auf einmal rennt die … dann will halt jeder STS einfach hören. 
Und ein Konzert sehen. Und die Platte haben.  

I: Wissen Sie irgendetwas von der ganzen Promotion-Maschinerie rundherum? Die so von Werger, Cornelius? 

B: Von damals? 

I: Von den Achtzigern bis heute eigentlich. Können Sie mir darüber ein bisschen etwas erzählen? Wie das so funktioniert 
hatte und hat? Was sich so verändert hat über die Zeit vielleicht? 

B: Das ist absolut schwierig zu beantworten, weil ich arbeite jetzt seit fünfzehn Jahren sehr intensiv mit der Frau Werger. 
Ich mache eigentlich die gesamte Promotion für sie immer in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Plattenfirma. Also ich 
mache sehr viel Öffentlichkeitsarbeit für sie, aber ich weiß nicht wie weit sich das … in den letzten fünfzehn Jahren haben 
sich die Menschen geändert. Ich weiß es gibt … Also es gibt da keinen wirklichen Vergleichspunkt. 

I: Mhm. 

B: Es haben sich einfach die Medien geändert. Man fährt weiter … Wenn ich eine CD mach oder produziere, fährt der 
Künstler weiterhin auf „Sendereise“ - nennt man das.  Der fährt einfach durch Österreich, fährt in die Landesstudios vom 
ORF, die diversen Radios, die es gibt, macht ein Meeting mit den unterschiedlichen Zeitungen – entweder als 
Pressekonferenz oder einfach auch als Einzelgespräche. Und das war damals wie heute eigentlich sehr ähnlich. 

I: Mhm. 

B: Haben sich halt die Medien geändert. Jetzt kommen halt ein paar Online-Medien dazu und wir versuchen halt immer 
auch zu schauen, dass wir Redakteure einladen zu den Konzerten, dass wir auch eine regelmäßige Pressearbeit machen, die 
Frau Werger tut … Vorarlberg vernachlässigt jeder unter Anführungszeichen, weil es halt immer nervig ist … und dadurch sie 
aber immer wieder sehr viel in Vorarlberg spielt, haben wir auch zum Beispiel da einen guten Draht. Und wenn auch jetzt 
gar nichts Aktuelles angesagt ist, man fährt einfach hin und sagt: „Wir sind da. Wollt ihr etwas machen? Ist das interessant 
für euch?“ Und das war vor fünfzehn oder vor fünfundzwanzig Jahren genau gleich wie es jetzt ist. 

I: Ok und jetzt zu den … damit diese Promo über die ganzen Medien und so weiter überhaupt funktioniert, gibt es da 
gewisse Anforderungen, die man erfüllen muss? 

B: Der Künstler? 

I: Muss der jetzt konkret im Fall Werger oder Cornelius … 

B: Der Künstler? 

I: Ja oder das Produkt selber oder … 

B: Nein! 

I: Oder auch Sie als Agentur, dass Sie sagen, wir machen uns da irgendwie einen Deal aus, damit ein Medium den Künstler 
irgendwie unterstützt? 

B: Nein, also ich glaube das hängt … wir rufen einfach … jetzt nur um das zu erklären … die Frau Werger will sich jetzt gerade 
eine neue CD machen … jetzt arbeiten wir sehr eng mit ihrer Plattenfirma zusammen. Die Plattenfirma stellt sogar einen 
eigenen Promotor. Bei manchen Sachen von der Frau Werger habe das ich alleine gemacht. Zum Beispiel ihre ganzen 
Bücher habe nur ich promotet. Weil sie halt Bücher auch hatte. Und man macht einfach entweder ein CD-Release, wenn 
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man es halt so sagt einmal, eine Veranstaltung ganz einfach, wo man alle einlädt, das Ding entweder live vorstellt oder 
einfach nur ein Presseempfang … mit Konzert oder ohne Konzert ist unterschiedlich. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen da 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das hängt immer von der Location ab, vom Künstler ab - wie auch immer. Manche 
wollen da live spielen, manche wollen da keinesfalls live spielen, sondern nur, dass die CD gespielt wird. 

I: Mhm. 

B: Man lädt die gesamte Presse, die passend ist für den Künstler. Also ich brauche jetzt nicht irgendjemanden einladen vom 
Ausland, weil sie sowieso nicht kommen. Also man hat einen Presseverteiler, die alle eingeladen werden. Dann gibt man 
dort Interviews, macht auch vorher schon Interviews, macht Interviewtermine aus, man geht auf Österreich- … also jetzt bei 
Werger halt ganz intensiv Österreich und Süddeutschland, dass man dort einfach die einzelnen Radiostationen besucht, 
dass man dort CDs verlost, dass man Interviews führt live im Radio, im Fernsehen schaut, dass man sich dort und da 
vielleicht in eine Fernsehsendung bringt. Oder bei STS jetzt, wo Schiffkowitz jetzt die CD gemacht hat, das ging jetzt nicht 
über uns, aber der ist in sehr vielen Medien einfach intensivst vertreten gewesen. Und ähm … dann kommt schon … hängt 
sehr stark vom Künstler ab, was der Künstler bereit ist, zu machen natürlich. Ein junger Künstler ist bereit auch vielleicht 
irgendwelche schräge Aktionen zu machen, wo man gemeinsames Brainstorming macht und ein renommierter Künstler 
sagt: „Nein, sicher nicht! Ich werde mich da nicht auf den Parkplatz stellen und dieses oder jenes machen“. Es kommt halt 
auch immer auf das Produkt an … 

I: Mhm. 

B: … Was ist die aktuelle Single? Was will die Single aussagen? Dann macht man einfach ein Brainstorming zwischen 
Künstler, vielleicht auch Produzent, das ist ganz unterschiedlich von Band zu Band und von Künstler zu Künstler und setzt 
sich einfach zusammen und sagt: „Was fällt uns jetzt ein? Wie könnte man das gut promoten?“. Das hat auch schon mit 
dem Cover zu tun. Es muss das Cover ja zur Musik passen. Und zum Künstler passen. Und dadurch … ich sehe da keinen 
großen Unterschied.  

I: Ok. Jetzt konkret bei Werger und Cornelius – soweit Sie es halt wissen – noch einmal auf die … wie sehr die Künstler da 
eingebunden sind in diese ganzen wirtschaftlichen Belange von den … können Sie da … also bei diesen konkreten Fällen 
können Sie da irgendwelche Auskünfte geben? 

B: Also Cornelius macht sich alles selber, ist auch wirtschaftlich eingebunden, seine Frau macht sein Management. Deshalb 
ist das überhaupt ein Familienbetrieb, wenn man das so nennt. Da wird das alles … wirtschaftlich wird da ganz intensiv 
abgesprochen. Bei Werger: Der Vertrag wird von der Künstlerin unterschrieben. Das heißt sie weiß genau, was ist, und sie 
mischt sich … also … ein schöneres Wort … 

I: Sie ist involviert. 

B: Sie ist … die Frau Werger ist intensiv involviert und will involviert sein, eben jetzt gerade eine neue Plattenfirma, du 
kennst die Menschen noch nicht …  die haben gesagt, sie hätten diesen Fotografen, die Frau Werger sagt, ich hätte eine 
andere Fotografin, weil der vertraue ich und bin dabei … Die bringt ihre eigene Fotografin ein, der sie vertraut und sagt, 
bitte nehmt doch die und verhandelt auch gleich den Preis mit aus. Das ist sehr wohl wirtschaftlich …  da ist sie ganz 
intensiv dabei. Genauso wenn das Plattencover sind. Sie hat jetzt nur als Beispiel … Frau Werger war halt weder mit dem 
Fotografen, der ihr vorgeschlagen wurde aus Deutschland noch mit der deutschen Agentur … Werbeagentur … nein 
Grafikagentur einverstanden, weil ihr einfach das nicht gefallen hat zu ihrer Musik … das Cover. Und hat gesagt, du ich hab 
so einen tollen Grafiker hier in Wien, bitte ob ihr da ein Deutscher … dem etwas bezahlt oder in Österreich dem, nehmt 
doch einfach den, dem vertrau ich und ihr werdet sehen, ihr werdet nicht enttäuscht und da verhandelt sie mit. Die 
versucht sozusagen schon sowohl dem Grafiker einen g‘scheiten Preis zu machen als auch der Agentur … also der 
Plattenfirma einen g’scheiten Preis zu machen. 

I: Mhm. 

B: Der Künstler ist da schon auch wirtschaftlich immer drinnen, ja!? Wobei der Künstler natürlich schon schaut, dass er zu 
seinem Geld kommt, oder die Künstlerin. Keine Frage. 

I: Okay. Dann, jetzt konkret in deren beiden Fälle, vom Live-Sektor her, und das ist dann auch schon die letzte Frage für 
dieses Fallbeispiel. Wie haben sich die Chancen am Live-Sektor entwickelt, so vom, die haben beide in den 80ern begonnen, 
sag ich mal, oder in den 80ern halt groß geworden, bis über heute. 

B: Mhm. 

I: So von der Entwicklung am Live-Sektor, den Chancen her.  

B: Also ich finde, dass wichtig ist, bei jedem Künstler dass er sich immer wieder ein bisschen rar macht auch, ja?! Das hat 
funktioniert … äh bei allen gut und jetzt, wenn man jetzt bei … bei … bei der Peter Cornelius hat ein neues Produkt gemacht, 
der Peter Cornelius ist ja nicht nur, dass er ein exzellenter Singer/Songwriter ist, spielt der Gitarre wie ein Gott, ja?! Das ist 
einfach das, was ihn auszeichnet und normalerweise wenn du mit Peter Cornelius und Band unterwegs bist und siehst, der 
hat ich weiß nicht, ich weiß jetzt wirklich nicht wie viele Gitarren, der hat doch einige Gitarren mit und wechselt auch die 
Gitarren während dem Konzert. Und dann hat er eben jetzt dieses erstmalig gemacht, er steht allein auf der Bühne und es 
war ein unwahrscheinlicher Erfolg, auch ein wirtschaftlicher Erfolg, wo er sagt, er hat wirklich alle Hallen Österreichs und 
Süddeutschlands durchgespielt und hat sich alleine hingesetzt, Peter Cornelius solo auf der Gitarre, ja? Und das ist 
gigantisch. Das ist von dem vom Publikum angenommen worden, das hat keiner erhofft und erwartet, also das war überall 
ausverkauft über, keine Ahnung, 40 oder 50 Konzerte jetzt insgesamt in den letzten 2 Jahren, ja? Jetzt hören wir mit dem 
auf, weil das ist jetzt abgespielt. 
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I: Mhm. 

B: Weil man soll sozusagen, oder man macht ein Jahr Pause, dann könnte mitunter das gleiche wieder machen, halt mit 
anderen Liedern, mit einem anderen Programm. Aber der Peter Cornelius bringt natürlich seine Hits ein, genauso wie er 
neue Sachen einbringt und erzählt Geschichten dazu, oder einen Teil seines Lebens ist das natürlich. 

I: Mhm. 

B: Und im Sommer, da geht er halt mit Band und spielt mit Band Konzerte, die am Donauinselfest … bis zur letzten Reihe 
einfach die Leute stehen, so genial ist das. Und dadurch, da hat sich, das Konzept sozusagen da machen wir mal kleiner, mal 
größer, das ist eine gute Geschichte. Bei Werger, die hat sich 1999 von der Rockbühne verabschiedet, hat gesagt, ich will 
keine Rock-Oma werden, hat auch da ihre letzte CD gemacht, … oder 98, und äh, hat sich dann sehr auf Musik und Kabarett 
konzentriert, hat ihre eigene Kabarett-Programme geschrieben, was eigentlich immer ein bisschen auch Personality-Shows 
waren, die unwahrscheinlich gut ankommen, und hat jetzt wieder Blut geleckt, sagt sie, ich will wieder Konzerte spielen. Ich 
brauch meine Band, nicht, dass das nicht mit Musik und Kabarett, wo auch zwei Musiker dabei waren, ganz toll war, sie 
sagt, jetzt möchte ich einfach wieder, macht eine neue CD, und das wird wieder gehen, ich garantiere ihnen, dass wir da 
überall voll sein werden. 

I: Mhm. 

B: Also das geht schon immer wieder. STS machen nur alle 3 Jahre oder alle vier Jahre … die sind immer ausverkauft. Da 
müssen Sie schauen, dass Sie Karten kriegen. Wir haben jetzt in Wien das zweite Mal die Wiener Stadthalle geöffnet. Die 
machen heuer ihre letzte große Tournee. Werden dann jetzt sich nicht auflösen, es wird noch dort und da noch Konzerte 
geben, aber eine Tournee wie diese gibt es nicht mehr. Es wird dreimal die Grazer Stadthalle ausverkauft sein. Es wird 
zweimal die Wiener Stadthalle ausverkauft sein, zweimal Olympiahalle München. Also das muss man einmal 
zusammenbringen. Und das ist sozusagen, das muss man bringen. 

I: Mhm. 

B: Und da sag ich schon, die Leute wollen das hören, die wollen STS hören, die sind genau … und darum sag ich ist die 
Sehnsucht da, dass diese Musik … und das ist auch die große Chance … es muss Nachfolger geben. Und das ist das Wichtige. 

I: Genau! Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Nämlich das waren ja jetzt alles höchst etablierte Künstler aus dem 
Dialektpop in Österreich … 

B: Ja. 

I: … und wie glauben Sie, dass das live aussieht momentan? Oder früher auch … wie die Live-Chancen waren für neue 
Künstler? Weil die Stefanie Werger und der Peter Cornelius waren ja in den Achtzigern auch recht neu.  

B: Die haben alle – so wie ich es zuerst gesagt habe – du brauchst einen Hit! 

I: Mhm. 

B: Die Frau Werger ist getingelt, die war in ich weiß nicht welchen Clubs … aufgetreten und hat Unterhaltungsmusik 
gemacht … hat Joplin nachgesungen, was sie jetzt wohl auch noch macht, aber die hat halt Unterhaltungsmusik gemacht. 
Und war dadurch schon sehr im Live-Geschehen drinnen und konnte auch live spielen. Das ist die nächste Geschichte. Und 
haben halt aufgrund … die Nachfrage war einfach, wenn du in irgendeinem Medium - und damals war es halt sowohl 
Fernsehen als auch Ö3 … groß gemacht. Die Nachfrage wurde einfach über die Medien … nicht über die Medien … also sie 
wurden bekannt gemacht und das Publikum hat einfach nachgefragt und dadurch kam es automatisch zu Konzerten. 

I: Mhm. 

B: Oder wenn man dann … wir haben einfach gesagt als Agentur, wenn du sagst, ok wir machen eine Österreich-Tournee 
und schaust einmal, wer kommt … und dann haben wir gesehen, wenn wir eine schöne Promotion gemacht haben, da 
kommt jemand. Beim Andreas Gaudmann braucht das halt jetzt noch. Das sind halt kleine Geschichten. Da muss man halt 
mit zweihundert Leuten anfangen, weil er halt noch keinen Namen in dem Sinn hat, weil er wird schon gespielt, aber ein 
bisschen Radio Burgenland, ein bisschen Radio Salzburg, ein bisschen Radio Kärnten, aber noch nicht so groß. Ist ja auch die 
erste CD. Er muss weiter CDs machen … da fehlt eben dieses … „Strada del Sole“ fehlt noch oder „Fürstenfeld“ oder was 
auch immer oder „Sehnsucht nach Florenz“. So ein Lied braucht er natürlich auch, um diese Aufmerksamkeit zu finden.  

I: Und der Andreas Gaudmann jetzt konkret … hat der schon … ist der schon so weit, dass er sagt, ok ich mach das 
hauptberuflich? 

B: Der möchte das hauptberuflich machen. 

I: Er möchte. 

B: Er arbeitet daran. 

I: Er arbeitet daran. 

B: Aber wir können … derweilen ist es noch definitiv nicht so, weil er kann einfach davon noch nicht leben.  

I: Ok. 

B: Also er war jetzt gerade … natürlich  auch etwas, was bei uns halt leichter geht … er ist als Vorband mit Ludwig Hirsch 
jetzt bei den Sommer-Open-Airs mitgewesen …  

I: Ja. 
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B: … und ist unwahrscheinlich gut angekommen. Das brauchst du natürlich: andere Künstler - etablierte, die auch jungen 
Künstlern die Möglichkeit geben, Vorband zu machen. Bei STS kannst keinen Vorband … weil die spielen selber so lange, es 
geht nicht. 

I: Mhm. 

B: Also das passt halt nicht. Also bei Open-Airs ja, bei Open-Airs machen natürlich alle Künstler … sind sie dafür, aber bei 
Konzerten ist das sehr, sehr schwierig, also dass du als Vorband bist, weil du kannst ja auch irre abstinken dabei.  

I: Ja. 

B: Wenn alle hingehen wollen und STS, Hirsch oder Cornelius hören wollen und dann spielt ein Gaudmann oder wer auch 
immer, ist vollkommen egal und sagt, na super. 

I: Ja. 

B: Das muss man schon mit ins Programm aufnehmen. Also ich weiß das sind … da kann man viel machen, aber es ist … ein 
hartes Stück Arbeit, ein hartes Stück Arbeit davon leben zu können und es kommt … du musst halt auch sehr intensiv an 
deiner Musik arbeiten. 

I: Mhm. 

B: Denn wenn wir wüssten wie man einen Hit macht, wir hätten alle einen geschrieben. 

I: (lacht) 

B: Sie auch. 

I: Bestimmt sogar! Gut das ist jetzt … eigentlich bin ich am Ende mit meinen Fragen. Ich habe noch eine ganz allgemein 
gehaltene Frage am Schluss. Also Sie haben eh schon das öfters erwähnt, wie Sie die momentane Situation sehen, aber ich 
würde es jetzt konkret noch einmal hören, wie Sie so momentan und in naher Zukunft einfach die Chancen sehen für 
Dialektpop aus Österreich und was Sie sich wünschen würden oder was Sie für notwendig erachten würden, damit da etwas 
weiter geht? 

B: Genau. 

I: Mit neuen Künstlern vor allem… 

B: Ich wünsche mir eine Plattform im ORF-Fernsehen … soll ja ORF 3 kommen … also ich wünsche mir, dass im ORF 3 es 
irgendeine Möglichkeit gibt, dass man einfach Musik mehr präsentieren kann. Ich weiß der ORF probiert es immer wieder 
und hat dann halt … ich weiß vor zwei Jahren gab es da eine Sendung aus … zum Thema Popmusik … und da waren diverse 
Künstler. Das war so bunt zusammengemischt. Da war keine Struktur dahinter. Und viele Leute haben … oder sagen wir so, 
es hatte wenig Einschaltquoten. Alles, was du in Österreich im ORF hast an Musiksendern fangt nicht vor dreiundzwanzig, 
vierundzwanzig Uhr an und man darf nicht davon ausgehen, dass Leute um dreiundzwanzig oder vierundzwanzig Uhr sich 
das noch anschauen möchten. Deswegen wünsch ich mir so ein …  

I: Außer Musikantenstadl. 

B: Ja aber da können wir … wollen und passen wir auch nicht dazu. Natürlich geht es. Künstler selber sagen auch, ich 
möchte dort nicht dabei sein, ich möchte einfach nicht mit dem oder der soundso dabei … in eine Schiene, weil ich eine 
ganz eine andere Art von Musik mache und ich möchte das halt im deutschsprachigen Dialekt … dass da einfach eine 
Plattform geschaffen wird. Das kann in welcher Weise auch immer … es muss … wenn sie so auf Wettbewerbe stehen, dann 
sollen sie einen Wettbewerb daraus machen. Auch das ist wurscht. 

I: Mhm. 

B: Finde ich jetzt nicht so gut, ich fände es halt einfach toll, wenn man eine Stunde im Monat für solche Sachen hat. Oder 
wenn es ORF drei gibt, brauchen die eh Formate … Servus TV macht sehr feine Sachen jetzt mit Interviews … 

I: Ja, hab ich schon gesehen. 

B: … wo sie ganz jungen Künstlern dann die Möglichkeit geben in verschiedensten Sendungen … wirklich die machen da 
ganz tolles vor. Nur Servus-TV schauen halt noch nicht so viele Leute. Leider! Muss ich wirklich sagen, leider. Aber die 
bemühen sich da sehr, auch diesen Bereich auch einzubinden. Und das würde ich mir vom ORF wirklich wünschen und 
erwarten, dass da einfach in die Richtung etwas passiert. Ich möchte aber auch, dass es in die anderen Bereiche geht. Es soll 
nicht nur für den österreichischen Dialekt, sondern überhaupt für die österreichische Musikszene. Man kann das ja einfach 
genremäßig … jede Woche gibt es eine Stunde von keine Ahnung … neunzehn Uhr fünfundvierzig bis zwanzig Uhr 
fünfundvierzig … also wirklich zu einer guten Zeit … also Blödsinn nicht gerade über die Nachrichten, aber es sollte halt eine 
Stunde in der Woche und vielleicht immer in verschiedenen Genres sein oder einmal ist es halt absolut Hip-Hop und einmal 
halt ist es Dialekt und einmal ist es, ich weiß nicht … Singer/Songwriter oder ganz verschiedenen Sachen ganz einfach. Und 
das ist es, was ich mir wünsche … wünschen täte. … Dass hier die österreichische Musik einfach insgesamt mehr in den 
Vordergrund gerückt wird. Ich stehe auf internationale Musik, keine Frage, aber es gibt einfach so lässige Sachen in jedem 
Bereich in Österreich. 

I: Mhm. Gut, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich, dass Sie sich die 
Zeit genommen haben. War wirklich ein super Interview jetzt. 

B: Ja aber bei vielen Sachen weiß ich einfach nichts zu sagen. Es ist halt so. 

I: Also ich hab so viel Material, ich werde das jetzt einmal zu Hause auswerten.  
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Karl Scheibmaier, Geschäftsführer Edition Scheibmaier, 27.7.2011 

I: Ich schreibe gerade eine Forschungsarbeit auf der Musikuni, auf dem Institut für Kulturmanagement, wo es um den 
wirtschaftlichen Erfolg in der österreichischen Dialektpopmusik geht und versuche einige Experten dafür zu erreichen. Ich 
denke mit Ihnen habe ich da eine ganz gute Wahl getroffen, nehme ich an. Mir geht es um die gesamte Entwicklung von 
1970 bis heute und wie sich das so im Zeitverlauf entwickelt hat die ganze Geschichte. Ich erkläre Ihnen noch einmal kurz 
den Ablauf vom Interview. Wir haben gesagt zirka sechzig Minuten wird das dauern. 

B: Ach so. Mhm. 

I: Der Ton wird digital aufgezeichnet. Ich werde das anschließend transkribieren. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die 
Transkription nachher zuschicken … 

B: Mhm. 

I: … falls Sie irgendetwas streichen wollen oder … 

B: Ok. 

I: … anonymisieren wollen. Prinzipiell wird es nicht anonymisiert, aber wenn Sie Stellen anonymisiert haben wollen, ist 
überhaupt kein Problem. 

B: Ok. 

I: Auch wenn Sie auf Fragen nicht antworten wollen, auch überhaupt kein Problem. 

B: Ja. 

I: Ich würde Sie bitten sich nicht zurückzuhalten. Mich interessiert jegliche Meinung von Ihnen als Experte.  

B: Mhm. 

I: Gut! Wenn ich Sie bitten darf, dass Sie sich am Anfang kurz einmal vorstellen, über Ihre Arbeit, was Sie bewegt haben in 
den letzten Jahrzehnten in der Szene so als Einstieg in das Gespräch. 

B: Naja also, mein Name ist Karl Scheibmaier, ich bin Oberösterreicher, der mit neuneinhalb Jahren schon zu den Wiener 
Sängerknaben kam und habe damals den ersten Kontakt auch mit der Oper gehabt und das war auch der Grund, warum ich 
später, ich bin zwar Ingenieur für Landwirtschaft, habe aber dann die Hotelfachschule besucht, damit ich mir ein 
Musikstudium an der Hochschule leisten kann. Und bin daher eben -- ich wollte Opernsänger werden, leider konnte ich da -
- ich habe zwar gesungen in der Wiener Kammeroper, im Musikverein, im Schlosstheater Schönbrunn bis zur Volksoper 
habe ich schon einen Vertrag bekommen vom Dönch damals. Ich habe aber immer Seitenstrangangina gehabt. Das war der 
Grund, warum ich ausgestiegen bin und gesagt habe, damit kann ich nicht eine wirkliche Karriere machen und bin dann 
zusammen mit einer Firma gekommen. Das war die „Profil Promotion“ -- erst war ich nur Veranstaltungsleiter und ein Jahr 
später war ich Geschäftsführer dort und ja -- und da hab ich die ersten Popkonzerte, Rockkonzerte gemacht von denen ich 
ja keine Ahnung hatte, weil ich ja aus der Klassik komme und nur Ö1 hörte. 

I: Mhm. 

B: Und habe aber das richtige Ohr gehabt für Musik, die zwar breiter geht wie die Klassik, aber mit Anspruch. Und so bin ich 
als erstes mit dem Ludwig Hirsch zusammengekommen, habe drei Jahre gebraucht um die Plattenfirmen zu überzeugen, 
dass man da einen guten Griff macht, wenn man mit ihm arbeitet. Und innerhalb kürzester Zeit war Hirsch der 
R ie s en ha mme r  in Österreich. 

I: Zu welcher Zeit war das zirka? 

B: Ich habe mit ihm begonnen … zirka 1977 habe ich ihn kennengelernt und 1980 war dann die Platte da. Das waren die 
„Dunkelgrauen Lieder“, die da ein Riesenerfolg waren. Und mit dem bin ich halt herumgezogen und alle Hallen und alle Säle 
waren voll, also das waren also die Konzertsäle, nicht? Und dann durch Zufall wiederum – in meinem Leben spielt immer 
der Zufall eine Rolle – habe ich den Herrn Fendrich kennengelernt und der kam zu mir und hat bei mir vorgespielt. Und erst 
habe ich mir gedacht, ich habe mich geirrt, aber nach dem dritten oder vierten Lied ist ein Titel gekommen, der mir 
unheimlich gefallen hat und so hab ich gesagt: „Ok, ich glaub‘ ich kann dich innerhalb von einem Jahr zu einem Star 
machen.“ Das ist ihm wirklich gelungen, weil ich damals in Kärnten „Kärnten international“ veranstaltet habe. Das war so 
ein Pop- und Song-Chansonfestival und … und zwar Ost- also immer aus dem Ostblock sechs Kandidaten und sechs 
Kandidaten aus dem Westen. 

I: Mhm. 

B: Und Rainhard hab ich damals als Sänger auftreten lassen, aber [05:00] Stargast, aber ich habe ihn auch mit -- eine 
Doppelconférence mit Vera Russwurm machen lassen und da war er ständig im Bild und das ist unheimlich aufgegangen 
und Rainhard Fendrich war dann der nächste große Wurf und dann hab ich die Firma verlassen aus verschiedenen Gründen, 
die ich nicht erkläre. … Aber man kann sich’s denken und habe dann meine eigene Firma in der Argentinierstraße gegründet 
und habe dann auch STS gefunden.  

I: Wie? War da auch der Zufall irgendwie …? 

B: War der Zufall. Ich war mit dem Ludwig Hirsch unterwegs in Graz und sehe ein Plakat hängen. Der Veranstalter war der 
Vojo Radkovic und wir fahren so im Bus zum Abendessen auch und sehe das Plakat und sag so: „Sag einmal wer ist denn das 
‚STS‘?“ Sagt er: „Ja das ist eine Gruppe, die machen immer so kleine Auftritte und da habe ich halt einmal die Plakate 
gemacht“, sagt er: „Die haben einmal einen kleinen Erfolg gehabt im Radio mit ‚Irgendwann bleib i dann dort‘. Sag ich: 
„‘Irgendwann bleib i dann dort‘? Das kann nicht wahr sein! Also das ist STS?“ Ich habe geglaubt das ist der Ambros. Ich habe 
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das einmal im Radio gehört und war also ganz verwundert über diesen Song und fand den sehr toll. Also -- „Haben die einen 
Manager?“ Sagt er: „Nein.“ Sag ich: „Rufe an, ich nehm‘ sie sofort.“ Und vierzehn Tage später habe ich den Vertrag mit STS 
gemacht. 

I: Zu welcher Zeit war das ungefähr? 

B: Das war im Dezember 1982. 

I: Ok. 

B: Damals hab ich die Donauinsel Hauptbühne organisiert -- ich war Mitgründer der Donauinsel. Die Idee hatte der Herr 
Landtagspräsident Professor Harry Kopietz, aber ich habe also das erste Konzert dort gespielt am Samstag und habe eben 
dort auch STS auftreten lassen und damals war der Hauptstar Antonello Venditti. Den ich dann noch zwei oder dreimal 
geholt habe, mit dem ich auch eine Verbindung habe, eine sehr gute. Gut! Das war also der Anfang mit vielen 
Liedermachern, Carl Payer, Wilfried -- dann hab ich Etta Scollo aufgebaut -- das war der Nächste große Wurf. Sie hat ein 
Lied damals auf Italienisch gesungen von den Beatles und das wurde im Radio dann auf und abgespielt und war dann auf 
der Donauinsel gleich vor dem Hauptstar mit Riesenerfolg.  

I: Mhm. 

B: So das wäre es einmal. 

I: Ihre Geschichte sozusagen. 

B: Das ist das, was in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Das sind diese drei Künstler, Hirsch, Fendrich und STS, die mir (B 
räuspert sich), die mir schon sehr, sehr viel gegeben haben. Und deren Erfolge -- und jetzt habe ich mich besonders gefreut 
wie die Österreich den schönsten Popsong - also den Austropopsong - gewählt haben, sind die ersten zwei eben meine 
Leute, wo ich meine Hände drinnen im Spiel hatte. 

I: Mhm. 

B: Das ist eben Fendrich mit ‚I am from Austria‘ und Steinbäcker mit … 

I: ‚Großvater‘ glaub ich war das. 

B: … mit ‚Großvater‘ ja. 

I: Von den Aufgaben, die Sie für diese Künstler bewältigen, können Sie da ein bisschen beschreiben, was Sie für diese 
Künstler gemacht haben? 

B: Naja schau, du musst alles machen. Das heißt, es kennt Sie ja niemand, ja? Also wie ich mit Ludwig Hirsch begonnen 
habe, den hab ich bei einer Lesung von Herrn Muliar, das war eine Silvesterlesung, hab ich den Muliar gefragt, ob er etwas 
dagegen hätte, wenn der Ludwig Hirsch in seiner Lesung zweimal auftritt und zwei oder drei Lieder vorträgt. Sagt er: „Nein, 
das ist kein Problem. Es ist ja einer meiner Schüler gewesen.“ Und aber … und zum Ludwig hat er dann gesagt: „Cervi“ - das 
war der Spitzname vom Hirsch - „Cervi, wenn du mir den Abend zamhaust, hau ich dich von der Bühne.“ Der Ludwig war 
ziemlich fertig. Gut. Er machte den ersten Auftritt im ersten Teil als Letzter vor der Pause, ein R i es enapplaus. In der Pause 
frag ich den Herrn Muliar, sag ich: „Wann machen wir den nächsten Auftritt vom Hirsch?“ Sagt er: „Der tritt mir nicht mehr 
auf.“ Sag ich: „Hören Sie, das können Sie nicht machen. Sie haben das versprochen“. Sagt er: „Dann am Anfang und in 
meinem Leselicht, weil ich habe vorher bei ihm das Licht weggenommen und Ludwig Hirsch saß auf einem Hocker mit 
schwarzem Samtanzug [10:00] mit seiner Gitarre und ich habe von oben einen Spot auf ihn hingeworfen.“Also gut, das war 
der Beginn, das war das erste Aufflackern, ganz groß. Und ich muss da etwas dazu sagen. In meiner Arbeit habe ich Ernst 
Grissemann kennengelernt, der heute mein engster Freund ist. Aber damals hat die Freundschaft eben begonnen und er 
war bei mir. Das war noch bevor ich mit den Verhandlungen begonnen habe mit den Plattenfirmen, war er bei mir zum 
Abendessen und ich sage -- und Heidi meine Frau, die hat Theaterwissenschaft studiert -- und die hat eine große Rolle 
mitgespielt in meinem Leben, weil sie einfach ein unheimliches Kunstdenken hat. Und wir spielten ihm dieses Lied vor -- 
also weiß ich -- ein paar ‚Dunkelgraue Lieder‘, und da war ‚I lieg am Ruckn‘ und ‚Die Omama‘. Und er hört das und er hat 
gesagt: „Komm gib mir dieses Band mit.“ Und das war zu Silvester bevor dieses äh Auftritt war, zwei Jahre davor, sag ich, 
hör ich am Silvestertag am Nachmittag im Ö3 - damals war er Ö3-Chef - „Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt 
jemand hören, der vielleicht ein großer Star wird oder man wird ihn nie mehr wieder hören. Ludwig Hirsch. Und ich spiele 
Ihnen jetzt einen Titel.“ Und da hat er ‚Die Omama‘ gespielt. Also und diese Beziehung mit ihm hat natürlich mir sehr 
geholfen, im Radio zu sein und er wurde ja dann später der Intendant des österreichischen Rundfunks und ich habe durch 
ihn viele wichtige Leute kennengelernt, persönlich. Mit Hirsch hatte ich große Erfolge. Und wie ich mit Fendrich dann 
begonnen habe, habe ich die Veranstalter angerufen, die Veranstalter mit denen ich Hirsch gemacht habe, haben sie 
gesagt: „Den kennt ja niemand.“ Hab ich gesagt: „Hör mal entschuldige, hast du vor drei Jahren den Herrn Hirsch gekannt?“ 
„Na ok.“ „Und was ist daraus geworden? Also, findet es statt oder nicht?“ „Na ok, dann werden wir es probieren.“ Und alle 
Säle waren ausverkauft gewesen. Das waren schon die vielen Kontakte, die ich zu den Medien hatte. Damals war alles auch 
noch einfacher. Damals konntest du Spuren hinterlassen, heutzutage ist alles so oberflächlich geworden, dass es irre schwer 
ist irgendjemand an den Mann zu bringen, weil die Leute von einem derartigen Wulst von Informationen nicht mehr 
aufnahmefähig sind. Damals gab es die große LP, ja? Eine solche zu produzieren kostete -- bei unserer Musik -- zwischen 
sechs-, siebenhunderttausend bis einer Million Schilling oder mehr, ja? Und … 

I: Damals?! 

B: Damals ja! 

I: Um 1980. Kann man das so sagen? 
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B: Jaja. Das waren die Kosten. Und es gab nur wenige, die Platten machen konnten und wenn du heute jemand bemustert 
hast bei den Redakteuren, dann bist du dort hingegangen und der freut sich und hat sich das angehört. Und du hast 
verschiedenen Leuten -- das war auch damals jeder Redakteur war frei in seiner Entscheidung. Heute wird eben alles 
vorgelegt. Es ist alles vorgezeichnet. Und damals war es eben so, dass der Redakteur ‚I lieg am  Ruckn‘ gespielt hat, der 
andere hat ‚Spuck den Schnuller aus‘, der andere hat ‚Die Omama‘ gespielt, also du hattest mit einer CD, bist sicherlich mit 
fünf oder sechs Titel automatisch immer im Radio gewesen, was heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall ist, nicht? Also 
das sind die großen Unterschiede, nicht, die sich dadurch ergeben haben. 

I: Und würden Sie sagen, dass das Radio oder das Spielen im Radio von den Songs absolut wichtig ist, damit der Künstler 
weiter … 

B: (bestimmt) Du musst im Radio gespielt werden und das Problem war ja dann mit 1992 als Dr. Bogdan Roscic den 
Austropop verbannt hat und der einfach keine Österreicher gespielt hat. Na da hat sich ja ganz Österreich, also die ganze 
Szene, aufgeregt und hat dagegen gewettert. Aber man muss wissen, dass damals die ganzen Tantiemen in Österreich 
blieben. Das war mindestens eine Milliarde Schilling. Und heute fließt diese Milliarde oder [15:00] hunderttausende Euro, 
fließt ins Ausland, weil die Tantiemen müssen abgeführt werden. 

I: Mhm. 

B: Und das ist das Problem einmal auf der einen Seite. Das zweite ist, die Leute wurden natürlich auf jemanden 
aufmerksam. Wenn ich aber nicht gespielt werde, sondern nur örtlich, tust du dir heute irrsinnig schwer, einfach das alles 
wieder aufzubereiten wie du das mit einem Sender wie Ö3 -- der österreichweit der meistgehörteste Sender ist -- wenn du 
da drin bist, gespielt wirst, nicht? Und Dr. Roscic wurde später zum Chef von „Polygram“, der Firma, die alle von Ö3 
verbannten Liedermacher produzierte und war plötzlich selbst mit der Programmpolitik von Ö3 konfrontiert. 

I: Mhm. 

B: Und jetzt fangt es an, sich ein bisschen, ein bisschen zu wenden. Nur das Interessante ist, man spielt jeden Schwachsinn 
aus Deutschland und die Österreicher noch immer nicht. Hin und wieder mal hörst du, dass irgendwas gespielt wird, aber 
also ganz selten und dann eher nur englischsprachig. Allerdings bringen Englisch singende Österreicher maximal 600 
Personen in die Konzertsäle. Wenn ich aber mit STS auf Tour gehe oder mit Hirsch sind die Hallen voll. Wenn der Ambros 
auf Tour geht, der Fendrich, sind die Hallen voll. Oder zum Beispiel jetzt STS -- sind wir in München in der Olympiahalle. Da 
gehen 11.300 Leute rein. Da sind wir am achtundzwanzigsten Oktober seit Mai glaube ich war das -- April, Mai -- 
ausverkauft. 

I: Mhm. 

B: Wir sind schon das zweite Mal -- und alle Hallen, also ob Nürnburg mit sechstausendsiebenhundert Leuten -- alle Hallen 
in Deutschland und in Österreich sind restlos ausverkauft. 

I: Mhm. 

B: Bamberg, Würzburg, Nürnburg, Regensburg, Passau, dann bis rüber Stuttgart, Ulm und alles bespielen wir. Das sind --- 
STS füllen die Hallen, die Säle. 

I: Mhm. 

B: Und der Hirsch detto. Nur der Hirsch ist nicht für Hallen konzipiert, sondern der Hirsch macht Musik, wo man eine Nadel 
fallen hört, demnach für Säle oder Theater. Das ist wie ähnlich mit Hermann van Veen, den ich auch von Anfang an für 
Österreich vertrete. 

I: Mhm. 

B: Und das sind halt Künstler, die für Konzerthäuser in Frage kommen, nicht? 

I: Ok. 

B: Und das will ich sagen. Das heißt die Leute, die Leute wollen in ein Konzert gehen, wo sie zuhören können, wo sie das 
verstehen. Es hat doch keinen Sinn, einem Österreicher, der sich da seine englischen Liedertexte zusammenbastelt -- wenn 
man das übersetzen würde, ist es ja schon einmal -- ok das möchte ich nicht hinterfragen. Das andere ist: Es gibt so viele 
tolle Sänger, die als Muttersprache Englisch haben. Warum muss ein Österreicher Englisch singen? Das ist das. Und wenn 
mir jemand sagt, die österreichische Sprache ist nicht zu singen - der Dialekt ist sehr weich - dann frag ich mich, warum 
spielen sie dann die Deutschen im Radio, die viel härter singen als wie die Österreicher.  

I: Kennen Sie aus Ihren Gesprächen oder Verhandlungen mit Radiomenschen Gründe --oder werden da irgendwelche 
Gründe genannt, warum das so ist? 

B: Na das wurde damals eben durch Roscic wurde das geändert. Er wollte da einen internationalen Sender machen und 
einfach -- es war -- international war’s vorher auch -- nur wir Österreicher haben damals auch monatelang die Hitparaden 
angeführt. Und das war natürlich der Grund, warum eben die Künstler auch dementsprechend Erfolg haben. 

I: Mhm. 

B: Und dann wurde doch dieses deutsche Team gebracht, die dann festlegten, dass also alles auf computermäßig … auf 
einer Platte festgelegt wird, was gespielt werden darf. Und du hörst dann, wenn von irgendjemand eine Platte 
herauskommt [20:00], dann hörst immer nur einen Titel. Der wird auf und abgespielt, aber mehr hörst du nicht von den 
Künstlern. 

I: Mhm. 



 Der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Dialektpopmusik am heimischen Musikmarkt 

166 
 

B: Das ist das Problem. Und wenn früher irgendeine Geschichte war, wo -- zum Beispiel hat man zwei Polizisten verhaftet, 
weil die mit Rauschgift gehandelt haben, das sie vorher konfisziert haben. 

I: Mhm. 

B: Da gibt es ein Lied von Ludwig Hirsch in ‚Tierisch‘, die ‚Asta‘, das ist ein Hund, der im Rinnsal liegt, die Asta. Und da 
kommt der männliche Hund daher und hebt das Pfoterl und nimmt sie dann als Freundin und so weiter und beschreibt das. 
Und sie sind immer runtergegangen -- da ist sie immer runtergegangen zum Kanal, wo die Pudelhuren und die Doggen 
waren und irgendwann haben sie die Doggen -- haben sie zu Tode gebissen und er findet die Leiche. Daraufhin ist er 
Polizeihund geworden. Und nachdem er dauernd im Gift herumriechen musste, ist er dann selber fällig geworden und hat 
zum Handeln angefangen. Und wie er dann den Welpen das auch verkauft hat, wurde er von der Polizei hingerichtet. Also 
ungefähr so. Also so eine Geschichte, aber das hat man dann damals gespielt. Weil das einfach zusammenpasst. Hier 
Ludwig Hirsch’s  schräge Ideen mit der Wahrheit, die ja gerade nebenan passiert. 

I: Mhm. 

B: Also so schaut das aus.  

I: Das heißt heute sehen Sie so etwas als nicht mehr möglich. 

B: Weil es nicht gemacht wird, wird nicht gemacht. Hin und wieder hörst du im Fernsehen, dass irgendetwas angespielt 
wird, wenn es mit irgendeinem Thema zu tun hat, … aber im Grunde genommen ist das vorbei. 

I: Ok. Gut. Vielen Dank mal für die umfangreiche Einführung.  

B: Bitte. 

I: Ich würde jetzt einmal ein paar allgemeine Fragen gerne stellen. 

B: Ja. 

I: Ich habe vorhin schon erwähnt, meine Arbeit hat so als Überbegriff den wirtschaftlichen Erfolg der Dialektpopmusik. 

B: Mhm. 

I: Sie als Experte, was würden Sie sagen, wann kehrt für Sie der wirtschaftliche Erfolg ein bei einer CD-Produktion oder bei 
einem Künstler? 

B: Naja CD-Produktion. Ich habe also jetzt einen neuen Künstler aufgebaut und da hab ich alles bezahlt. Also da musste ich -
- das ist jetzt natürlich Gott sei Dank billiger, aber immer noch -- waren auch einmal gleich fünfunddreißigtausend Euro weg, 
die du da bezahlt hast, um diese CD zu bekommen. Und dann hab ich eben eine kleine Plattenfirma gefunden, die mit mir 
einen Deal gemacht haben, die das vertreiben, ja? Nur es ist halt schwierig, wenn eine Plattenfirma alles bezahlt. Dann sind 
sie natürlich auch mehr interessiert, dass das Geld wieder reinkommt. Dort ist es nicht sooo, sondern dort läuft es mit und 
wenn Geld rein kommt, ist es wunderbar. Vielleicht bemüht man sich dann mehr, wenn der Künstler eben schon besser 
unterwegs ist. Und ich habe jetzt folgendes gemacht: Ich habe mit Ludwig Hirsch einige Openair-Konzerte gemacht und da 
hab ich mit ihm geredet, ob man den neuen Künstler ins Vorprogramm nehmen kann, weil das ein Publikum ist bei Hirsch, 
die zuhören.  

I: Mhm. 

B: … und der ist super angekommen. Wir kriegen sogar aus Deutschland schon Briefe um Autogramme und so weiter, nicht? 
Und der ist also ganz toll in München angekommen. Der ist sensationell angekommen. Und jetzt geht es weiter, dass ich das 
jetzt in Art von Konzerten umsetzten muss. 

I: Mhm. 

B: Aber wie gesagt, um so eine Platte ist erst mit dem Verkauf verbunden, was heutzutage auch viel schwieriger ist durch 
die Internetgeschichte. 

I: Was? 

B: Das Herunterladen und so weiter. 

I: Meinen Sie durch illegale Geschichten? 

B: Es ist einfach nicht mehr der Erfolg da wie früher, wo es nur CDs gab, oder so später dann oder die Platten vorher. Weil 
die Leute einfach gekauft haben. Jetzt kannst du einen oder mehrere Titel herunterladen, früher hast du aber eben die 
ganze CD verkauft und damit war der Erfolg natürlich wesentlich größer. Und das dauert also schon sehr lange bis du die 
Produktion eingespielt hast. 

I: Mhm. 

B: Und auf der anderen Seite verkaufen wir - ich sehe es ja beim Ludwig Hirsch jetzt und dann jetzt bei STS, wenn ich auf 
Tour gehe - wir einen unheimlichen Absatz beim Merchandising haben. Also Merchandising ist scheinbar der fast wichtigere 
Moment [25:00]oder das wichtigere Geschäft um die CDs los zu werden. 

I: Was ist da bei Ludwig Hirsch zum Beispiel, was gibt es da für Merchandising-Artikel? 

B: Naja das sind die CDs. Also er hat ein Album und eine Jubiläumsplatte. Die kostet neunzig … also oder achtundneunzig 
Euro. Da ist alles drinnen, alle seine Werke bis jetzt, seine CDs und eine Live-DVD. Und dann gibt es natürlich alles Mögliche: 
Shirts oder ja Bücher. Es wurde ein Buch herausgebracht von ihm und wo weiter. Also und bei STS ist das natürlich noch viel 
aufwändiger. Da haben wir eine eigene Firma, die das Merchandising macht. 

I: Mhm. Und das sind die Verkäufe, die während oder nach den Konzerten stattfinden. 
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B: Ja während oder wenn die Leute reinkommen, gehen sie schon hin und informieren sich und in der Pause gehen sie 
schon und kaufen und am meisten natürlich wird am Schluss gekauft. 

I: Ok. Wenn man jetzt so die letzten vierzig Jahre Revue passieren lässt, wann würden Sie sagen, war der wirtschaftliche 
Erfolg gegeben oder mehr oder weniger gegeben oder auch nicht mehr gegeben? Was war so die Blütezeit? 

B: Naja, der wirtschaftliche Erfolg begann mit dem Ludwig Hirsch! 

I: Mhm. 

B: Dann hat es eben die Goldplatten und Platin und alles Mögliche gegeben und dasselbe dann mit Fendrich natürlich.  

I: Und das war die Zeit so Anfang, Mitte Achtziger Jahre. 

B: Ja das begann ’80. Ich mein vorher haben wir schon gut gearbeitet. Das ist logisch. Aber auch wenn man es jetzt auf die 
Künstler hin bezieht war das dann mit … ja mit ‘80 war das schon. 

I: Mhm. Ok. Wir haben vorher schon ein bisschen über die Einkunftsquellen von den Musikern gesprochen. Würden Sie 
sagen, hat sich das in den letzten vierzig Jahren irgendwie verändert, weiterentwickelt? Gibt es andere Einkunftsquellen im 
Zeitverlauf? 

B: Na es gibt schon sicherlich Möglichkeiten mit Werbung, zum Beispiel Grissemann und Stermann. Die hab ich auch 
vertreten und hab damals für die Römerquelle eine Riesengeschichte gemacht, aber die meisten Künstler wollten damals 
keine Werbung machen. 

I: Mhm. 

B: Also wenn ich zum Beispiel STS hernehme. Das ist ein Beispiel, weil die Leute nicht begreifen, warum die nirgendwo 
auftreten. Sie machen nur ihre Konzerte und treten sonst nicht auf. Und das war ziemlich am Anfang. Da haben wir das 
Konzerthaus schon ausverkauft gehabt, aber das waren achtzehnhundert Leute. Später haben wir halt die Stadthalle 
ausverkauft, aber damals achtzehnhundert Leute. Und da hat uns Coca Cola damals angerufen und hat STS für ein 
Weihnachtskonzert haben wollen und zwar für die Belegschaft und die haben uns damals glaub ich knapp 
siebenhunderttausend Schilling angeboten. Ich hab das dem Herrn Steinbäcker gesagt - das ist der wirtschaftliche Sprecher 
bei STS - und hab ihm das gesagt. Sagt er: „Sag ihnen, wir sind kein Buffet.“ 

I: Mhm. 

B: Und das ist auch mein Argument, wenn ich ähnliche Aufträge absage. Sie treten auch nirgendwo auf, wo Schlagersänger 
mit dabei sind. 

I: Mhm. 

B: Fürstenfeld wurde beim Oktoberfest sofort gespielt und wir hatten auch eine Einladung vom ZDF. Damals ist Dieter 
Thomas Heck einer der bekanntesten ZDF-Moderatoren gewesen und der wollte in der Schlagersendung STS haben. Und 
die haben gesagt, ich muss es absagen. Ich habe es auch abgesagt. Und Dieter Thomas Heck hat die Absage so gebracht, als 
wären wir uns zu gut, [30:00] um bei ZDF aufzutreten. 

I: Mhm. 

B: Sind dann ein Jahr lang auf der schwarzen Liste gewesen. Und das sind meine Künstler. Sie wissen ganz genau, was sie 
machen. Ludwig Hirsch tritt gar nicht auf, wo mehrere Sänger auftreten, weil er -- er mag diesen -- er nennt das einen – na 
wie sagt man – so ein Aufmarsch, einen Rudelaufmarsch -- das will er nicht, nicht? Und das muss ich auch respektieren. Und 
jetzt bin ich mit meinen Künstlern eben sechsunddreißig Jahre zusammen – Hermann van Veen und dem Hirsch – und das 
zeigt, dass eben eine unheimliche Vertrauensbasis da ist. Und warum? Weil ich komme von der Musik oder Künstlerseite 
und habe einfach ein Gespür dafür, dass ich Leute verstehe, ihre Argumente respektiere und nicht wie andere Manager 
sage: „Du musst das machen, du musst.“ Und treibst den Künstler dann irgendwo in eine Ecke mit der er überhaupt nichts 
zu tun hat. Ich erinnere mich an Aussagen von Fendrich oder STS, die gesagt haben: „Mein Gott, bin ich dir dankbar, dass 
ich bzw. dass wir bei dir sind.“ 

I: Mhm. 

B: Und warum? Weil ich verstehe und akzeptiere deren Argumente. Und versuche so trotzdem einen geschäftlichen Weg zu 
finden und den findet man auch. Man kann natürlich wesentlich mehr Geld verdienen, zum Beispiel in der Volksmusik. Moik 
und Hias waren bei mir und wollten mit mir zusammen arbeiten. Die haben mit mir geredet und ich hab dann darüber 
nachgedacht und hab auf das Management verzichtet. Obwohl ich mich blöd verdient hätte… 

I: Mhm. 

B: Aber das ist es. 

I: Aber das ist nicht Ihr Métier? 

B: Ja, ich mach immer nur das, was mir gefällt, wo ich dahinter stehen kann. Ich kann nur Sachen verkaufen --. Ich mag 
Leute nicht belügen. Und wenn ich heute in ein Konzert eingeladen werde und es ist schrecklich -- ich habe das gerade 
erlebt in Teneriffa in einem Riesenauditorium, da war ein Riesenkonzert und ich war anschließend Backstage eingeladen. 
Weil sie wollten haben, dass ich dann reinkomm‘ und eine der Musikerinnen die kannte mich, ist eine bekannte 
Saxophonistin und ich bin nicht Backstage gegangen, bin weggegangen, weil ich wollte die Leute nicht nach dem Auftritt 
runterbringen und ihnen sagen: „Es war scheußlich!“  

I: Mhm. 

B: Es war entsetzlich, es waren einfach schlecht arrangierte Geschichten und so weiter. 
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I: Ok. Wenn sie jetzt den gesamten österreichischen Markt für Musik hernehmen, das was in Österreich selbst produziert 
wird, haben Sie einen Überblick wie viel davon Dialektpopmusik ist und war über die letzten Jahrzehnte? 

B: Naja es gab natürlich also bei den Leuten, die es zu was gebracht haben, ja? Weil da war sicherlich der Anteil achtzig 
Prozent, nicht? Falco ist einer der ganz Großen, der nicht zu Austropop zählt, aber der einfach einen Weg, aber auf Deutsch 
gemacht hat, nicht? Aber mit seiner Sprache, aber das ist ganz etwas Anderes. Aber ich würde sagen also siebzig Prozent 
hat dieser Teil schon ausgemacht, die Erfolg hatten. Du musst also alle hernehmen, die in dieser Musik gearbeitet haben. 

I: Mhm. 

B: Ich rede von der Popmusik. 

I: Richtig. Popmusik. 

B: Oder das, was also mit modernen zu tun hat, nicht? 

I: Mhm. Ok. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Hitparaden schauen oder auf Gold-, Platinverleihungen. Sind die für Sie, 
Ihre Arbeit, um das wirtschaftlich voranzutreiben relevant? 

B: Na gut, einmal war das natürlich relevant. Nur sind die Zahlen der Verkäufe unheimlich geschrumpft. Früher hat man für 
Gold fünfundzwanzigtausend gebraucht in Österreich, ist ja immer auf ein Land bezogen und jetzt glaube ich sind es nur 
mehr zehntausend. Und dasselbe mit Platin und so. Also das ist schon sehr traurig. Nur diese Sachen sind natürlich wichtig. 
Jede Art in der Öffentlichkeit bemerkt zu werden, ist natürlich großartig. Ich habe auch damals sehr viel mit den Adabeis 
gearbeitet. 

I: Mhm. 

B: Und denen Geschichten zukommen lassen, die einfach wichtig waren. Die Leute lesen das! [35:00] Damals war alles … 
waren die Künstler sehr wichtig. Plötzlich sind Köche, die Hallen füllen, es sind die Models, es -- die Oberflächlichkeit hat 
einfach uns überrannt. 

I: Mhm. 

B: Es ist nichts mehr --. Früher konntest du mit tieferem Denken, mit Texten, die Inhalte haben, sehr viel erreichen. Heute 
ist das unheimlich oberflächlich.  

I: Haben Sie eine Meinung dazu, woran das liegen könnte? 

B: Die Oberflächlichkeit wird über die Medien transportiert.  

I: Mhm. Also sehen Sie eine Chance, dass, wenn die Medien zu alten Tugenden zurückfinden würden, dass man das 
Publikum genauso erreichen könnte?  

B: Na sicherlich! Weil das Publikum ist ja zu erziehen. Du kannst sie mit Anspruch … äh … neugierig machen, nicht? Und das 
musst du machen und wenn sie mehr mit solchen Sachen konfrontiert werden, umso mehr ist natürlich der Erfolg da. 

I: Mhm. Sie haben gemeint, die Hitparaden  bringen sozusagen Aufmerksamkeit. Wie sieht es denn da aus mit so 
Auszeichnungen, wie zum Beispiel jetzt gibt’s seit einigen Jahren den Amadeus.  

B: Na gut ok … 

I: Gab es so etwas? 

B: Na sicherlich! Ich meine ich sag ja, alles -- du musst heute alles finden, um nur irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, 
weil mit leisen Schritten kannst du heute nichts mehr machen. Es ist alles auf Elefantenbeinen aufgestellt. 

I: Mhm. Wie wichtig sind in Ihrer Arbeit Förderungen von diversen Einrichtungen vom Staat, Stadt, ich weiß nicht, was es da 
noch gibt. 

B: Naja die Förderungen vom Staat sind eher auf die Klassik beschränkt, wofür ich aber sehr dankbar bin. Also jetzt von der 
Stadt Wien zum Beispiel fördert „Christmas in Vienna“. Das ist ja etwas, was ja eigentlich eines meiner großen 
Steckenpferde geworden ist, weil ich einfach viel in die Klassik zum Teil reingerutscht bin und seit 2006 künstlerischer Leiter 
bin von diesem Event. Und ich hab das eben verändert, ich hab dieses Crossover rausgeworfen und hab eigentlich mehr den 
Einfluss gebracht, dass man zum Beispiel die Sänger, die auftreten, ob es jetzt ein Rumäne ist, ein Russe oder ein 
Argentinier aus ihrer Heimat auch Weihnachtslieder einbringen und so weiter und hab auch einen Riesenerfolg dadurch. 
Also auch in den Medien. Es ist also eine hochwertige Veranstaltung geworden. Und da brauch ich das Geld. Denn 
normalerweise, würde ich heute ein Konzert spielen mit den Symphonikern oder mit den Philharmonikern im Wiener 
Konzerthaus oder als Privater … 

I: Mhm. 

B: … dann würden die Gelder, die ich einspiele durch den Eintritt schon alleine für die Proben weggehen. Und jetzt habe ich 
aber noch so tolle Künstler, die da auftreten, die für mich auch um noch vertretbare Gagenhöhen auftreten. In der 
Zwischenzeit wird der Markt eh schon kaputt gemacht, weil die werden dann irgendwo reingeschoben in eine Stadthalle, 
wo dann Summen wie hunderttausend Euro pro bekanntem Sänger auch gezahlt werden. Also das ist ein Wahnsinn. 

I: Mhm. 

B: Und Klassik gehört nicht über Mikrofon gesungen, sondern das sollte eigentlich in den Sälen sein. 

I: Und in der Popmusik? Förderungen eher … 
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B: Also kaum, also ich meine Förderung --. Für mich war Förderung zum Beispiel die Donauinsel. Die Donauinsel hat mir 
auch eine Möglichkeit gegeben, meine Künstler zu positionieren. Ich habe natürlich immer gefragt, ob --. Ich habe einen 
Programmvorschlag gemacht und der wurde goutiert.  

I: Mhm. 

B: Und wenn die das ok geben --. Nur hab ich den Ruf schon gehabt, dass ich, was ich bring, eigentlich immer Hand und Fuß 
hat. Ich hab auch den Lucio Dalla gebracht. Also ich hab wirklich die anspruchsvollen Sänger auf die Donauinsel geholt, 
nicht? 

I: Mhm. Ok. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen zu der technologischen Entwicklung in den letzten Jahren im 
Musikbereich stellen. Wir haben vorher schon ein bisschen geredet über, dass Downloads, dass man sich einzelne Songs 
downloaden kann, dass das ein bisschen problematisch für das Geschäft ist. Welche Bedeutung sehen Sie in dem Wandel 
bei den [40:00]Tonträgern, also von LP über MC, CD und jetzt digitale Tonträger? 

B: Welche? Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. 

I: Welche Bedeutung Sie sehen bei dem technologischen Wandel--?  

B: Ja, ich verstehe schon. 

I: Welche Auswirkungen hat das auf Ihr Geschäft? Oder auf das Geschäft der Künstler? 

B: Na gut, ich meine ich tu mir da ein bisschen schwer, weil ich einfach in einer Generation geboren wurde, wo man 
natürlich mit diesen Bereichen überhaupt nicht konfrontiert wird. Und ich habe eben versucht mir Leute zu holen, wie zum 
Beispiel eine Frau Petra Albrecht, die sie auch kennen, die sich auskennt, die einfach in diesem Métier zu Hause ist. Und ich 
versuche von ihr alle -- und ich rede nicht nur von ihr, sondern ich versuche alle Leute dieser Medien, die ich treffe, zu 
befragen und herauszufinden: Was kann man alles über die Medien, über dieses Internet weiterbringen? Wie sollte man 
das angreifen? Und ich finde, in der Verbreitung ist es gut, weil zum Beispiel wenn Revolutionen aufgebaut werden über 
Facebook, dann muss es also eigentlich Möglichkeiten geben, dass man über solche Sachen --. Ich zum Beispiel hab mich 
noch nicht--, wir haben in der Firma Facebook jetzt. Petra hat das gemacht, aber ich selber, ich verweigere mich. Ich glaube 
sehr wohl--, ich meine es gibt ja x-Millionäre und Milliardäre, die sich da in kürzester Zeit und vor allem junge Leute, die sich 
da in kürzester Zeit ganz nach oben gespielt haben. Ich glaube, dass man, wenn man das raffiniert angeht, dass man auch in 
unserer Branche eine Menge weiterbringen kann. 

I: Mhm. Aber für Ihr tägliches Geschäft ist es, kann man sagen, es ist noch nicht so relevant solche neuen Promotion-
Kanäle? 

B: Ich gebe das weiter an meine Mitarbeiter. Ich selber, ich gebe einen Anstoß und erwarte, dass Ergebnisse kommen. 
Sagen wir so. 

I: Mhm. 

B: Und deswegen eben auch sie da. (B verweist hier auf seine Kollegin Petra Albrecht.) 

I: Ok. Können Sie sich irgendwelche anderen technischen Entwicklungen vorstellen, die für Sie die letzten dreißig, vierzig 
Jahre Ihre Arbeit beeinflusst haben oder die Arbeit der Künstler, sei es jetzt in der Veranstaltungstechnik oder beim Radio 
und Fernsehen, wodurch sich irgendetwas geändert haben könnte. 

B: Na gut ich meine das alles raffinierter, besser geworden ist, jetzt von der Technik her. Nehmen wir nur mal her die 
Riesenboxen, die man normalerweise aufstellt. Jetzt arbeiten die großen Gruppen über die In-Ear und dann hast du--, na in 
jeder Beziehung hat sich da eine unheimliche Menge entwickelt. Und ich habe ja jetzt ein Büro in Teneriffa und ich 
verbringe fast ein halbes Jahr da drüben. Ich fliege hin und her. Nur ich kann da drüben arbeiten aufgrund der 
sensationellen Ergebnisse, die die Technik da uns bereitgestellt hat. Ob es jetzt Skype ist, ob es jetzt Internet ist, E-Mail und 
so weiter. 

I: Mhm. 

B: Du bist eigentlich--, du kannst eigentlich irgendwo arbeiten. Du musst nur mal alle Leute kennen. Ich brauche die nicht 
mehr kennenlernen, weil ich sie eh alle in den letzten vierzig Jahren kennengelernt habe. (B lacht)  

B: Das heißt das erleichtert sozusagen Ihren Arbeitsalltag? 

I: Na sowieso! Dass du einfach mit einem Alter, in dem ich jetzt schon bin, wo andere Leute bereits in Pension sind und  nur 
mehr ich arbeite dauernd, und ich schlafe, ich träume. Wirklich! Ich träume [45:00] die Geschichten. Also ich bin --. Aber du 
kannst in diesem Beruf ja nur so sein. Du musst ja ständig Ideen haben. Und wenn du ideenlos bist, dann wirst du nichts 
weiterbringen, nicht? 

I: Mhm. Ok. Der nächste Bereich, über den ich Sie gerne befragen würde, wäre die Geschichte mit Recht, also Urheberrecht, 
Leistungsschutzrecht und so weiter. Sehen Sie da irgendwelche Entwicklungen in den letzten vierzig Jahren, dass sich das 
verändert hat? 

B: Naja schon. Es ist nur viel, viel schwieriger geworden durch das Internet. Dass wir da in große Probleme kommen, aber 
die leiden ja alle darunter. Und dann natürlich auch ein anderes Problem noch, die vielen Privaten, ja? Also wenn ich im ORF 
spiele, gespielt werde, wird jede Minute --, also ich, also einer meiner Künstler, und ich das im Verlag habe, wird jede 
Minute abgerechnet und du kriegst dein Geld, ja? Wenn das in irgendeinem privaten Radio gespielt wird, kriegst du’s nicht, 
sondern du kriegst--, dieses Radio zahlt eine Pauschale, ja? Und aus der Pauschale wird dann eine prozentuelle Aufteilung 
vorgenommen, die die AKM macht, nicht? Und dann sieht man, mit welchen Werten wir drinnen sind und so weiter, nicht? 
Aber du wirst aber nicht mehr so abgerechnet und ich bin überzeugt, dass viele oft die Sachen gar nicht angeben, oder... 
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I: Können Sie da irgendwie intervenieren oder haben Sie … 

B: Na ich mache es so, dass ich, wenn ich Konzerte spiele, muss ja der Veranstalter das Programm der AKM melden. Ich 
mache immer --, geb der AKM eine Liste, damit er das dem Veranstalter --, und am Ende der Tournee schicke ich die Liste 
mit den Titeln an die AKM und eine Liste mit den Veranstaltern, die das gespielt haben, damit ich zu meinem Geld komme, 
nicht? 

I: Mhm. Und im Radio? Weil sie vorher das Privatradio angesprochen haben.  

B: Naja da kannst nichts machen. Da kannst nichts machen. Du kannst nur mehr froh sein, wenn du gespielt wirst. Also wie 
ich schon vorher sagte, es ist unheimlich wichtig gespielt zu werden. 

I: Und bei der Verteilung der Tantiemen haben Sie da bei der AKM Einfluss nehmen versucht auf den Schlüssel oder ist das 
unmöglich? 

B: Nein nein, das ist ok. Es gibt --, also diesen Schlüssel den kann ich nicht --, also damit hab ich nichts zu tun. Aber ich weiß, 
dass ich also in der AKM schon einen Wert--, ich bin ja AKM-Mitglied, und weil ich ja auch ein Verleger bin und eben Hirsch- 
und Fendrich-Titeln und STS und auch früher Heller, Wecker im Subverlag, ich hab also eine Menge --. Ich war auch der 
Erste, der den Wecker geholt hat, ich war der Erste, der die Milva geholt hat. Ich habe unheimlich viele internationale 
Künstler nach Wien geholt. 

I: Gut. Sehen Sie irgendwelche andere, rechtlich relevante Vorschriften für Ihre Arbeit? 

B: Naja relevanten Vorschriften. Es wäre … gut, ich meine, das Wichtigste wäre, dass man einmal in das Internet eingreifen 
könnte, dass das verfolgt werden kann, sodass da kein Schindluder mehr getrieben wird. Es ist ja auch furchtbar -- die Leute 
stellen Sachen ins youtube und so weiter, wo du entsetzt bist. Aber du kannst nichts machen, außer es ist beleidigend. 
[nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

[nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

[nicht zur Veröffentlichung freigegeben] 

 I: Ok. 

B: Aber es gab hier irgendetwas, das diffamierend war und darauf haben wir Schritte ergriffen und haben das rausnehmen 
lassen, ja? Ok? 

I: Gut. Die Zusammenarbeit mit so Institutionen wie mit der AKM oder mit der Austromechana, wie hat sich die entwickelt 
im Zeitablauf? 

B: Na mit denen hab ich eigentlich --, erstens einmal bin ich ein AKM-Mitglied und hab also ein gutes Verhältnis mit ihnen. 
Also mit denen hab ich --, auch Austromechana, das ist alles ok, das ist einwandfrei. 

I: Ok. 

B: Unser größeres Problem ist zum Beispiel, dass jetzt die Universal, wo ja meine Künstler sind, die Lizenzen nicht in 
Österreich sondern über Deutschland abrechnet. Das sind halt Sachen, die die Globalisierung mit sich bringt. 

I: Bedeutet das für Sie administrativen Mehraufwand? 

B: Nein das nicht. Aber ich glaube, es dauert länger bis du deine Gelder bekommst und so weiter. Also mir wäre es lieber, 
würde das so wie bei anderen Plattenfirmen in Österreich abgewickelt. 

I: Ok. Gut. Der nächste Bereich, über [50:00] den ich gerne sprechen würde, ist die Struktur der ganzen Musikindustrie. 
Welche Akteure im Vermarktungsprozess von einem Künstler beteiligt sind und wie sich das in den letzten Jahrzehnten 
geändert hat, ob es sich überhaupt großartig verändert hat. 

B: Naja schon. Also ich habe damals, weil ich alle Medienleute kannte und weil ich also zu allen Zeitungen und so weiter 
Zugang hatte, weil ich einfach mit einem Kupfer, mit einem Schliesser und so weiter, die Adabeis, befreundet war und 
meine Geschichten einfach gebracht wurden und dasselbe im Radio. Wenn ich also irgendwoanders angerufen habe, habe 
ich die Promotion und alles selber gemacht. Und ich habe auch immer nur angerufen, wenn es notwendig war. Und wenn 
ich einmal ein Problem hatte, dass sich irgendwas schlecht verkauft hat, hab ich angerufen und gesagt: „Bitte ich brauche 
eure Hilfe.“ Dann hat das funktioniert. Das ist heute nicht mehr der Fall. 

I: Ok. 

B: Heute ist das so, dass du einfach eine Firma engagierst, die die Promotion macht, wie zum Beispiel oben die also die 
Scheibmeier Promotion das der Fall ist, dass man eine Firma, das ist der Josef Schartner, der für uns also jetzt Promotion 
macht. Dessen Aufgabe eigentlich nur ist, Kontakte zu bauen und so weiter, die er auch hat und er macht eine 
hervorragende Leistung. Aber das sind natürlich Gelder, die wiederum weggehen, nicht? Also früher hatte ich das alles in 
einem Korb. 

I: Mhm. Und die Akteure, die da beteiligt sind an dieser Promotionarbeit, gab es da früher mehr, weniger oder heute mehr, 
weniger, größere, kleinere? Haben sich da die Machtverhältnisse irgendwie verschoben. 

B: Naja, ich glaube, dass es heutzutage einfach schwieriger ist die Kontakte so zu machen -- Früher ging alles leichter. Es gab 
Handschlagqualitäten, die es heute nicht mehr gibt. Man muss sich ein Netz aufbauen, um an die diversen Akteure zu 
kommen. Außer man hat private Beziehungen zu diversen Persönlichkeiten. 

I: Mhm. Ok. Sind Ihrer Meinung nach --, gibt es irgendwelche neuen Stellen in dieser ganzen Kette, die so bei der 
Vermarktung eines Künstlers --, gibt es da irgendwelche --, sind da welche dazu gekommen, weggekommen? 
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B: Es sind eine Menge privater Radio- und Fernsehanstalten jetzt entstanden. Zum Beispiel jetzt „puls 4“, die beispielsweise 
Konzerte junger Künstler aufzeichnen. Und dasselbe hast natürlich bei den Radios und wenn du heute irgendwo ein Konzert 
spielst und es kommt eine private Fernsehanstalt wie zum Beispiel in Wels dazu, dann siehst du zwei Tage alle zweieinhalb 
Stunden das Programm das aufgezeichnet. Also das hat schon Vorteile zur Vermarktung, was dazu beiträgt, dass man eben 
bekannter wird.  

I: Wenn Sie an diese ganzen Akteure denken, wie hat sich deren Verhältnis zu der österreichischen Dialektpopmusik, oder 
sagen wir das Wohlwollen, wie hat sich das entwickelt in der Zeit Ihrer Meinung nach? 

B: Also ich meine die Leute schätzen schon diese Künstler wie Hirsch, Fendrich, Ambros, STS und so weiter nach wie vor, die 
damals … die einen Namen haben. Nur ist es jetzt schwierig einen Unbekannten zu machen. Und oja da kommt etwas dazu, 
dass ich Ihnen natürlich schon sagen muss: Durch das Einsteigen der Plattenfirmen beziehungsweise auch des Fernsehens 
ins Veranstaltergeschäft, auch der öffentlichen, wie zum Beispiel ‚die ganze Welt sucht einen Superstar‘. Da wird jemand 
geholt, der wird aufgebauscht, da gewinnt einer, den es dann ein Jahr gibt -- das Fernsehen macht eigene Programme wie 
„Starmania“, die Gewinner werden promotet und da bliebt kein Platz für neue Talente, die wir zum Beispiel aufbauen. 
Ähnlich verhalten sich die Plattenfirmen, die jetzt versuchen, Verlag, Merchandising, Konzerte alles unter einen Hut zu 
bekommen. Zum Teil wird der Markt kaputt gemacht, durch Bezahlung überhöhter Gagen. 

I: Mhm. 

B: Und das ist das Problem. Also das ist schon sehr schwierig geworden. [55:00] 

I: Mhm. Wenn Sie an Ihren Vertrieb von Platten und CDs und so denken, hat sich da irgendwas grob verändert in den 
letzten Jahrzehnten? 

B: Ja auch. Sicher. Erstens einmal die vielen kleinen Plattenläden werden immer weniger, weil eben diese großen Saturns, 
Libro und wie sie alle heißen einfach den Markt beherrschen, die wiederum auch eine unheimliche Politik machen. Und es 
werden natürlich immer nur die Namen vorgestellt, wo große Firmen oder Geld dahinter steht. Ich hab das jetzt erlebt bei 
meinem neuen Künstler. Es bedarf schon einer unheimlichen Überredungskunst bei den Verantwortlichen. 

I: Es zieht sich irgendwie durch Ihre ganze Arbeit, dass persönliche oder sagen wir ein persönliches Naheverhältnis zu 
Entscheidungsträgern … 

B: Das spielte schon eine große Rolle in meiner Arbeit. 

I: Ok. Ihrer Meinung nach, glauben Sie, dass in den letzten Jahrzehnten in der österreichischen Musiklandschaft --, gab es da 
eine gewisse Professionalisierung oder Spezialisierung bei den Akteuren oder war das eher schon immer professionell? 
Haben sich Leute auf kleine Bereiche beschränkt oder machen viele Leute alles? Wie sehen Sie das? 

B: Meinen Sie das jetzt von der Künstlerseite oder von der Veranstalterseite? 

I: Ich meine es eher von der Hintergrundseite her, von den Menschen im Hintergrund, die den Künstler vermarkten. 

B: Ach so. Naja gut, das ist --, früher war ein Verlag nur mit Konzession möglich. Das ist ja alles weggefallen, nicht? Und 
jetzt? Jeder kann zum Beispiel Veranstalter sein und die meisten versuchen dann irgendwelche --, die glauben halt das 
große Geld da drin zu sehen und mit Namen zusammenzukommen, versuchen sich dann mit irgendeiner 
Benefizveranstaltung, probieren sie dann hier was auf die Beine zu stellen, um sich selber zu promoten. Also wir blocken ab. 
Ich mache das nur mit Veranstaltern wo ich sehe, dass das Geld dann auch den Bedürftigen zukommt. Aber heute probiert 
jeder ein Management zu machen. Also das ist schon sehr verwerflich. Nur die Künstler versuchen sich ja auch immer, oder 
auch junge Leute versuchen ja immer, an Leute ranzugehen, wo sie sehen ‚aha der hat den mit Erfolg aufgebaut‘. Ich 
bekomme wahnsinnig viele Zuschriften, aber ich habe halt alles, was einmal fremdsprachig ist sowieso verneint und gesagt: 
„Tut mir leid“. Oder ich krieg die Sachen zugeschickt mit der Bitte um meine Meinung. Ich versuch natürlich auch nie weh zu 
tun, nicht? Man muss da immer sehr vorsichtig sein, denn Leute, die so, die sich da reinknien, auch meistens sensibel sind 
und da muss man schon sehr vorsichtig sein.  

I: Mhm. In wie fern würden Sie sagen sind Künstler - zum Beispiel Ihre Künstler - in wirtschaftliche Entscheidungen oder 
Entscheidungen, die die Vermarktung betreffen, mit eingebunden? Jetzt abseits vom künstlerischen Aspekt. 

B: Na gut, ich meine ich bespreche jedes Detail mit ihnen. Wenn ich eine Anfrage kriege, zum Beispiel auf einer Tournee ob 
wir das rote Sofa vom -- Kika glaub ich hat das -- auf der Bühne platzieren, dann haben die gesagt: „Nein das wollen wir 
nicht haben.“ Normalerweise  hätten wir das Sofa raufgestellt, dann wär das eine Werbung gewesen und wir 
hätten auch gutes Geld dafür bekommen, aber das ist für STS nicht in Frage gekommen, nicht? Also die Künstler 
entscheiden, also der Künstler entscheidet mit mir zusammen. Wir besprechen Sachen, aber ich würde nie alleine 
entscheiden, deswegen auch diese lange Zusammenarbeit. 

I: Mhm. Und aber dann die Ausführung dieser Aufgaben, die im Hintergrund stattfinden, liegt bei Ihnen. 

B: Das liegt dann bei uns, das machen dann wir, nicht? Das ist klar. 

I: Und wenn, sagen wir, ein Künstler, der noch relativ neu ist und gerade beginnt, packen die Leute vielleicht eher mit an bei 
Managementaufgaben oder konzentrieren sich die rein auf das Musikmachen? 

B: Nein, nein, er soll Musik machen, aber wir kommen mit Vorschlägen und besprechen es mit ihm, aber er braucht keine 
Vorschläge einbringen, nicht? Ich meine es kommt immer wieder --, ich weiß der Ludwig Hirsch hat mir ganz am Anfang 
gesagt, er will unbedingt beim Stadtfest auftreten [01:00:00], weil er geglaubt hat, das ist von der Stadt Wien, aber es war 
eine Partei-Geschichte. Ich machte dann den Vertrag, weil er das unbedingt haben wollte und er ist aufgetreten, aber er 
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hätte es am liebsten abgesagt. Er hat auch dann, bevor er begonnen hat, gesagt: „Meine lieben Freunde ich spiele für euch 
und nicht für eine Partei.“ 

I: Mhm. Also er hat vermutet, dass er da in eine gewisse politische Ecke(…) 

B: Na klar er hat das missverstanden gehabt, weil die Stadt Wien war immer eher sozialistisch angehaucht und er tendierte 
natürlich eher dorthin wie die meisten Künstler, der Heller und so weiter, vor allem damals natürlich noch. Das war in 
diesen Siebziger-, Achtziger-Jahren natürlich stärker, die Tendenz zu rot.  

I: Mhm. 

B: Aber nicht zur FPÖ. Auf keinen Fall FPÖ. 

I: Mhm. Wenn Sie jetzt an den Markt denken, an die Konsumenten, was würden Sie sagen wird von denen im Moment 
gerade nachgefragt? Ist Dialektpopmusik aus Österreich noch relevant nach wie vor? 

B:Na sehr groß. Ich kriege je de n  Tag drei, vier Anfragen für ein Konzert mit STS und so weiter, du kriegst Hirsch-Anfragen, 
Cornelius, alles, die Nachfrage ist sehr groß. Das schon. 

I: Mhm. Nach den etablierten Künstlern oder würden Sie sagen bei den neuen tut sich auch etwas? 

B: Ja, nach den etablierten Künstlern und derzeit auch beispielsweise nach Andreas Gabalier, dessen CDs sich bestens 
verkaufen, was man an Gold und Platin Verleihungen erkennen kann. Natürlich, die kommen natürlich nur zu mir mit dem, 
weil sie heute durch die Homepages ja alles sehen, wer bei dir ist und dann fragen Sie nach, ob sie die haben können. 

I: Mhm. Und sehen Sie irgendwie eine Zukunft oder sagen wir eine Nachfolgegeneration? Ich habe ja letzte Woche das 
Vergnügen gehabt mit der Frau Schwaiger drüber zu sprechen, die hat gesagt, sie vermisst ein bisschen den Nachwuchs.  

B: Ich mein wir haben ja genug Nachwuchs durch diese „Suche einen Superstar“ oder „Starmania“ etc. und dann gibt es 
immer Wettbewerbe von Bands und so weiter. Nur die meisten singen auf Englisch und damit haben sie keine Chance. Weil 
es geht keiner in ein Konzert und du verkaufst ja nur bei den Konzerten. Und in der heutigen Zeit sowieso noch mehr als 
früher. 

I: Mhm. Wenn Sie jetzt an die Nachfrage des Publikums, also vom Musikgeschmack her denken, wie sehr zählt das für einen 
Künstler bei Produktionsentscheidungen oder bei Entscheidungen, was die Musik betrifft. 

B: Nein, also meine Künstler die gehen ihren Weg und die wollen nicht manipuliert werden. Das ist ja das Problem zum 
Beispiel beim Songcontest. Da war ich oft involviert, etwa als Wilfried letzter wurde. Damals hab ich ein großes Interview 
geben müssen, wo ich gesagt habe, es war ein Fehler, die Leute gehen her und schauen, wer hat letztes Jahr gewonnen und 
dann versuchen sie alle dorthin zu schreiben auf den Sieger vom letzten Jahr oder auf das, was gerade so ‚in‘ ist, statt dass 
man hergeht und Schubladen öffnet und sagt: „Das ist etwas Gutes.“ Es muss etwas sein, was noch nicht veröffentlicht ist. 
Du musst nur etwas suchen, wo man spürt, das kommt aus dem Bauch - und dann macht man wahrscheinlich auch den 
richtigen Griff. 

I: Mhm. Die nächste Frage schließt eh ein bisschen an. Wenn es um die Entscheidung geht, wie ein Künstler klingt, jetzt 
wirklich im Tonstudio, wenn man eine Platte produziert oder auch die Künstler im Proberaum, wer ist da an dieser 
Entscheidung aller beteiligt jetzt abseits von den Künstlern? Ist das rein die Künstler? 

B: Also ich rede jetzt von meinen Künstlern - die machen ihre Sache so wie sie sich das vorstellen. Und dann hört man sich 
das an und wenn etwas sehr gegen den Strich geht, dann sagt man: „Du pass auf, überleg‘ dir das noch bei dem Titel“ oder 
irgendwie. Aber sonst ist das eine reine Entscheidung der Künstler. Dann kommt die Plattenfirma und hört das ab und wenn 
sie - also jetzt zum Beispiel ein Hirsch oder STS - eine Platte machen, dann kommen die alle ins Studio und wir hören die 
Sachen durch, dann werden die Reihungen vorgenommen. Aber meine Künstler sind selbstständige Künstler. Das sind nicht 
Marionetten, die von uns dirigiert werden. Wir dirigieren nur insofern, dass wir versuchen den Menschen Ruhm zu bringen, 
bekannt zu machen. 

I: In Ordnung, ok. Es wird ja immer in den Medien oft über „Künstlerimage“ [01:05:00] gesprochen. Ist das für Sie, für Ihren 
Bereich oder Ihre Künstler relevant, dass die Leute --, dass versucht wird denen ein bestimmtes Image in der Öffentlichkeit 
zu geben oder entwickelt sich das eher von selbst? 

B: Naja, das ist der Unterschied. Wenn ich heute im Schlagerbereich wäre oder im diesem Modern-Ding wie eben der 
„Superstar“, da wird Image gebaut. Meine Künstler brauchen kein Image. Der tritt in seiner normalen Jeans auf und so 
weiter, der braucht sich nicht irgendwie verkleiden oder irgendetwas machen, damit er auffällt. Da spielt die Qualität die 
Rolle und das ist es. 

I: Und das ist seit dreißig, fünfunddreißig Jahren so. 

B: Seit ich das mache ist das so. 

I: Ok. Ich würde noch gerne Sie fragen über die gesellschaftlichen Bedingungen. Glauben Sie, dass so die Bedingungen in der 
Gesellschaft, so wie es früher, weiß ich nicht Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger war, so eine Aufbruchsstimmung 
irgendwie in der Jugend, dass das irgendeine Relevanz hat für österreichische Dialektpopmusik heute und auch in der 
Vergangenheit? 

B: Na damals hat es eine große Rolle gespielt. Die ganze Sechziger-Geschichte da, die Sechziger-Jahre, die hat die Leute 
schon sehr geprägt durch --, also sehr beeinflusst durch die Künstler der damaligen Zeit, die da groß --, Bob Dylan und wie 
sie alle heißen, aber jetzt, wie es jetzt weitergeht ist eben durch diese „Superstar“, „Dancing Stars“ und lauter solche 
Sachen, die Kochstars --, es ist alles so unheimlich oberflächlich geworden. Es ist unheimlich oberflächlich. Und es gibt 
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unheimlich viele Menschen sicher noch bei uns, die viel Material haben, die aber sich kaum trauen herauszukommen, weil 
einfach die Oberflächlichkeit so über allem wie eine riesige Wolke d‘rüberhängt. Das ist es. 

I: Und würden Sie sagen, dass die Gesellschaft prinzipiell oder die Zuhörerschaft prinzipiell reif wäre, um wieder ein 
bisschen Tiefgründigeres zu vertragen oder hat sich das … 

B: Ich glaube, dass immer irgendwelche Eindrücke von außen --, wenn also -- Leute wurden früher durch Kriege 
zurückgeholt zur Normalität und wenn später dann irgendwelche Reaktionen kommen, die eben durch die Finanzkrise oder 
solche Sachen, die aber leider scheinbar gemachte Sachen sind, aber da will ich jetzt nicht mitreden oder weiß ich was, aber 
es sind immer Sachen, die Leute--, wenn Leute erschüttert werden durch Tragödien, die übergroß sind , dann kommen die 
auch --, dann fängt man an anders zu denken und dann sind das die Momente, wo unsere Künstler einfach hier (B klopft auf 
den Tisch) d‘raufklopfen.  

I: Mhm. Ok. 

B: Ok? 

I: Gut. Ich würde Ihnen gerne noch zwei abschließende Fragen stellen, wenn Sie noch die Zeit haben dazu. 

B: Wir müssen uns beeilen, ja? 

I: Gut. Ich sehe es schon, ja. Wie sehen Sie die Chancen am Markt derzeit und in naher Zukunft für Dialektpopmusik aus 
Österreich? Ihre persönliche Einschätzung. 

B: Gut. Hubert von Goisern ist gerade sehr aktiv und Andreas Gabalier erobert die Konzertszene und den CD-Verkauf.   

I: Was würden Sie sich wünschen vom Umfeld her oder was müsste passieren, dass das Ihnen wieder einen guten Schub 
gibt oder dem ganzen Genre? 

B: Na dass die Medien auch auf --, dieses Genre … aufnehmen in ihrer Berichterstattung und in ihren --, ja, dass sie ihnen 
einfach die Notwendigkeit an Aufmerksamkeit zollen, ja? Das ist es. 

I: Mhm. Ok. Gut. Vielen Dank für das Interview. 

 

Christian Becker, Dialektpopmusiker und Wirt, 10.8.2011 

I: Ich erkläre dir kurz, worum es geht.  

B: Ja. 

I: Ich studiere auf der Wirtschaftsuni BWL, bin aber selber sehr musikinteressiert und auch aktiv und so weiter und so fort 
und schreibe meine Diplomarbeit auf der Musikuni und mag irgendwie so die Verbindung von Musik und Wirtschaft 
thematisieren. Und es geht vor allem um Dialektpopmusik in Österreich und den wirtschaftlichen Erfolg von den Siebziger-
Jahren bis heute und ich befrage dazu Experten, also Leute, die damit selber etwas zu tun haben von Musikern über die 
Leute im Hintergrund von den Siebzigern bis heute. Und du bist der erste Vertreter der jüngeren Generation und das ist für 
mich sehr wertvoll. Ich habe nächste Woche noch die Birgit Denk und so viele mehr gibt es ja nicht. Und ich werde immer 
wieder auch fragen, wie du das im Vergleich zu früher siehst, nur damit du dich nicht wunderst, dass ich oft das Gleiche 
frage. Kurz zum Ablauf: Das Interview dauert zirka sechzig Minuten, es wird digital aufgezeichnet, damit wir uns in Ruhe 
unterhalten können und ich keine Notizen machen muss und ich tippe das dann zu Hause ab, du kannst es dann haben, 
wenn du willst und noch einmal durchschauen, ob du irgendetwas streichen willst und so weiter. 

B: Ja. 

I: Es wird prinzipiell nicht anonymisiert, deine Aussagen sind nachvollziehbar, du kannst aber gerne jederzeit und auch im 
Nachhinein, wenn du dir denkst, nein das wollte ich jetzt eigentlich nicht in irgendeiner Arbeit haben, dann kannst du es 
natürlich --, dann zensieren wir das. 

B: Ja. 

I: Du musst natürlich nicht auf Fragen antworten, die dir nicht passen. Wenn ich irgendeine Frage undeutlich stelle oder 
wenn du dich nicht ganz auskennst, was ich meine, bitte nachfragen, dann versuche ich es zu erklären und sonst einfach 
geradewohl drauf losreden. 

B: Ok. 

I: Gut, dann fangen wir gleich einmal an mit einer Vorstellrunde, dass du einmal kurz erzählst, wer du bist und was du so 
bewegst in der Dialektpopmusik in Österreich. 

B: Mein Name ist klar, das brauch ich nicht zu sagen und ich hab zunächst mit sechzehn, siebzehn, achtzehn in Coverbands 
gespielt, nachgespielt und dann festgestellt, dass ich eigentlich eher muttersprachlich arbeiten will, weil das --, ja so 
Englisch singen ist so irgendwie Information aus zweiter Hand, ja? Das heißt, ich hab dann begonnen eigene Texte zu 
schreiben, war auch sehr unter Einfluss von so Geschichten wie Ostbahn und dergleichen, weil ich das gesehen habe mit 
dreizehn, vierzehn und vorher hochdeutsche Sachen gehört habe, was man halt so -- Ärzte, Tote Hosen und so weiter und 
so fort hört und dann das und war erst einmal total fasziniert, was da quasi in der „Mundl-Sprache“ --, weil unsere 
Generation hat das ja nur durch den Mundl gehört diese schwere Mundart --,aber eigentlich in der Mundart möglich ist. 
Dann eben mit so achtzehn oder so habe ich begonnen da selber herumzubasteln und dann mit zwanzig, einundzwanzig 
Coverband sein gelassen und so und eigene Lieder geschrieben mit meinen Kollegen oder hauptsächlich alleine eigentlich, 
die Mundart waren. Und das waren so die Anfänge, wo es dann die Band „Beckermeister“ gegeben hat oder in der das 
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resultiert ist, der Mundart-Rock. Man hat das früher Austropop genannt, ich weiß nicht, wie man das heute nennen soll. Ist 
ein abgenudeltes Wort, aber irgendwie war es halt so was und das war 19 … 98 haben wir die erste Maxi-CD gemacht. Und 
dann ist das so weiter gegangen. Und ich war immer der Muttersprache dann verhaftet, weil ich kann Englisch, verstehe 
Englisch, ich hab das in der Schule gelernt und lese viel Englisch, nur es ist für mich eben mehr so Information aus zweiter 
Hand, wenn ich jetzt irgendwas in der Sprache ausdrücken soll, in der ich kein Native Speaker bin, ja? 

I: Mhm. 

B: Also das Schreiben ist in der Muttersprache für mich sinnvoller. Und Mundart halt, weil es sich besser an die Rockmusik 
anpasst, ja? Ich finde, wenn ein Österreicher hochdeutsch singt, klingt es immer ein bisschen künstlich, weil es kaum einen 
Österreicher gibt, der wirklich Hochdeutsch redet, ja? 

I: Mhm. 

B: Also ich finde es immer ein bisschen befremdend, wenn die Ansagen in Mundart sind - „Griaß eich! Wie geht’s eich?“ - 
und dann kommt ein ganz strikt hochdeutsches Lied, was eher nach Berlin oder so klingt und dann wieder Mundart, das ist 
eigentlich wie ein Theaterstück dann. 

I: Ok. Und du machst ja nicht nur Musik, eben da (I verweist auf die Interviewörtlichkeit) auch das „Local“, das 
„Beckersgast“-TV sind die letzten Projekte, kannst du über die auch ein bisschen etwas erzählen? 

B: Ja das „Local“ das ist wiederum entstanden, weil ich wollte immer ein Livelokal machen irgendwann. Das hab ich mir so 
eingebildet, was verrückt ist, aber --, und dann hab ich geplaudert mit Leuten. Die haben mir gesagt, diese Stadtbahnbögen 
hier wären frei oder werden jetzt vergeben, hab‘ ich mich gemeldet und dann haben wir den Zuschlag gekriegt, was mir 
damals sehr über Nacht und zu schnell fast gegangen ist, weil nach kürzester Zeit [05:00]war der Mietvertrag 
unterschrieben. Aber ich wollte immer ein Livelokal haben und machen, wo erstens möglichst jede Musik stattfinden kann. 
Dann ist mir in den letzten Jahren auf die Nerven gegangen so Chelsea und so weiter und so fort, die dann gesagt haben: 
„Nein da könnt’s ihr nicht spielen, das ist ja quasi Austropop“. Wo ich mir gedacht habe, eigentlich schade, aber --, und 
irgendwie war das so ein Wunsch, da irgendwas zu machen, wo alles passieren kann, wenn die Qualität stimmt natürlich. 
Also irgendwelche lustigen Holzhackerbuam, die eh die Instrumente zerstören --. Es ist im „Local“ schon auch die 
musikalische Qualität gefragt, aber das war so ein Wunsch und der ist dann relativ schnell passiert oder realisiert worden. In 
Erfüllung gegangen weiß man nie, weil ein Lokal zu führen ist ja nicht unbedingt nur der Wunsch, der in Erfüllung geht, 
sondern auch viel Druck und so. 

I: Mhm. Und hat das mitgespielt, weil du vorher angesprochen hast, dass zum Beispiel das Chelsea sind jetzt so kleine, aber 
gute Liveclubs in Wien, dass sowas einfach für Dialektpopmusik, oder dass das irgendwie nicht akzeptiert ist? 

B: Ein bisschen vielleicht mitgespielt, aber hauptsächlich mitgespielt hat, dass es in Wien für mich zu wenig gab oder gibt, 
wo Bands auftreten können zu halbwegs fairen Konditionen, so dass weder der Wirt überbleibt noch die Musiker, wenn sie 
Werbung für das Konzert machen und ja es gibt da nicht viel, wo auch die Bedingungen von der Anlage her und allem 
wirklich gut sind, ja? 

I: Mhm. 

B: Und das ist bei uns schon --, das loben alle, die da gespielt haben und so, also in dreieinhalb Jahren hat es vielleicht drei 
Leute gegeben, die gesagt haben, da kann man nicht spielen. Aber das waren meistens solche, die des Gitarrenstimmens 
nicht einmal mächtig waren. Nein, aber Kritik gibt es immer. Das ist ja auch in Ordnung und gut, aber generell sind die 
Bedingungen da sehr gut und ich wollte auch solche Bedingungen schaffen, ja? 

I: Mhm. 

B: Dass man mit dem Know-how des Musikers als Veranstalter wirkt und Bands sehen und Künstler sehen, dass es anders 
auch geht, als dass die Monitore rostig sind und alles wackelt und kracht.  

I: Ok. Und dein neuestes Projekt? Diese Geschichte mit „Beckersgast-TV“? Was gibt es da dazu zu sagen? 

B: Naja, das war die Idee war von einem Freund von mir ursprünglich, weil wir uns überlegt haben, was kann man im 
„Local“ machen, um das besser zu promoten noch, vor einem Jahr. 

I: Mhm. 

B: Und ich habe ja voriges Jahr, das mache ich heuer wieder, so ‚Weinsommer‘ gemacht, immer Weinverkostung mit einem 
Gastkünstler mit dem ich dann später spiele, also jeder ein Set und dann gemeinsam. Und da habe ich gesagt, das mach ich 
weiter monatlich, mir halt Namhafte zu suchen und mit denen einen Abend zu bestreiten. Dann war die Idee vom Jakob, 
dass er gesagt hat, dann nehmen wir das für das Internet auf, dass wir es verbreiten können auch. Und dann hab ich gesagt, 
nehmen wir es gleich g’scheit auf, dass es sendetauglich ist und schauen, wohin das führt und dann aber mit kleiner Band 
und so ein Zwiegespräch zwischen einem Gast und mir, den ich einlade als Musiker und Wirt aber auch. Das ist so das 
Authentische an dem Konzept, weil das kann niemand anderer machen außer mir, weil es ist keiner der Musiker, die ich 
kenne, ein Wirt auch, die also in seinem Lokal --. Und ich lade da ja hauptsächlich Leute ein, die auch schon im „Local“ 
waren und gern da sind, denen es da gefällt und mit denen ich auch so Kontakt habe und da wird dann die ganze Karriere 
besprochen. Und das müssen jetzt nicht nur immer Mundartkünstler sein oder österreichische Künstler. Es ist genauso 
spannend einmal irgendwen mal aus dem Ausland sitzen zu haben. 

I: Mhm. 

B: Und da geht’s rein um die Musik und um den ganzen Werdegang und was die zu welchem Lied bewegt hat und ist alles 
sehr spontan, ja? 
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I: Mhm. 

B: Natürlich die ersten Aufzeichnungen mit Willi Resetarits, Roman Gregory und Andy Baum waren sehr österreichisch, aber 
ich meine der Willi ist ja nicht nur in Österreich bekannt und die „Schmetterlinge“ waren in Deutschland auch sehr groß. 
Also ja und das Konzept war ursprünglich das „Local“ besser zu promoten und dann ist das immer mehr gewachsen zu 
einem eigenen Ding. 

I: Und ich hab letztens irgendwann gelesen, dass wird jetzt auf puls 4 gesendet im Fernsehen oder wurde schon. 

B: Ja na, das wird am 26. und 28. August ausgestrahlt und das nehmen die so als Test. Wenn das dann Einschaltquoten hat, 
was ich hoffe, dann würden sie es weiterführen. Das weiß man nicht. Kann auch sein, dass das einmalig bleibt, aber schon 
dann ist es super, weil dann ist das zwei Mal --. So wie wir es geschnitten haben und gestaltet haben, das passt ihnen alles. 

I: Mhm. Und wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen? 

B: Wir haben das an alle Sender ausgeschickt einfach und geschaut, wo etwas geht. Und der ORF hat natürlich gesagt: „Nein 
das ist nicht brauchbar“, „nicht sendetauglich“. 

I: Aus welchen Gründen? 

B: Die begründen nix. Die können das nicht begründen.  

I: Ok.  

B: Aber begründet haben sie es nicht. „Nicht sendetauglich“. [10:00] 

I: Ok, gut. Dann danke mal für diese umfangreiche Einleitung. Ich möchte jetzt weitermachen mit ein paar allgemeinen 
Fragen so zum ganzen Musikgeschäft in Österreich in der Dialektpopmusik. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass es in 
meiner Arbeit um den wirtschaftlichen Erfolg geht. Was würdest du in deiner Funktion als Musiker sagen, wann du 
wirtschaftlich erfolgreich bist, wann für dich der wirtschaftliche Erfolg gegeben ist. 

B: Naja traurigerweise ist es meistens ja so, dass man wirtschaftlich erfolgreich ist, wenn es sich über das Jahr irgendwie 
ausgeht, ja? Es ist so. Das ist schwierig, weil für mich also --, aber da braucht man ja nicht von mir sprechen, sondern 
wirtschaftlicher Erfolg ist für mich dann gegeben, wenn man seine Ausgaben gedeckt hat. Wenn genug überbleibt für 
Sozialversicherung und Finanzamt und dann vielleicht eben wie in jedem Unternehmen, wenn ein Gewinn da ist und nach 
Steuern, Sozialversicherung - die geändert gehört, weil das ist gestört meiner Meinung nach das System, aber bitte - wenn 
dann was überbleibt auch einmal. So dass man als Musiker vielleicht daran denken könnte in neue Ideen zu investieren 
oder ein Kind zu erhalten, ja? Eine Familie mindestens zur Hälfte zu erhalten oder solche Geschichten.  

I: Mhm. 

B: Aber der wirtschaftliche Erfolg, ja, das ist für mich wie in jedem Geschäft oder Unternehmen, wenn ein zumindest 
hauchdünner Gewinn da ist mit dem man dann sich wieder etwas leisten kann ganz einfach. Oder nicht wie viele Musiker 
dann ins Strudeln gerät, wenn eine Autoreparatur anfällt oder solche Geschichten. 

I: Mhm. Ok. Kannst du dir Zeitabschnitte vorstellen oder wenn du so die letzten vierzig Jahre Revue passieren lässt so in 
deiner aktiven Zeit und auch als Fan, wann die Gegebenheiten da waren, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein oder wann es 
wirklich diesen wirtschaftlichen Erfolg gegeben hat … 

B: Generell in der Szene? 

I: … in der wirklich Dialektpopmusik? 

B: Naja sicher Siebziger-, Achtziger-Jahre. Bis Anfang der Neunziger so.  

I: Mhm. 

B: Wieder. Weil da hat es ja dreißig Acts in Österreich gegeben, die man heute noch kennt und die damals wirklich Hallen 
gefüllt haben und Tonträger verkauft haben und nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland oder die EAV, die in 
England ja in den Charts war und solche Geschichten. 

I: Mhm. 

B: Also da hat es einen Haufen gegeben. Dann ist es schon mager geworden, denke ich, also was Dialekt betrifft. Klar gibt es 
da Ausnahmen, weil Ostbahn Willi Resetarits der hat das weiterführen können mit „Stubnblues“ und so. Aber der hat auf 
einer Karriere auch aus den Achtziger-Jahren aufgebaut. Also, und alle, die jetzt noch wirtschaftlichen Erfolg haben, 
kommen eigentlich aus der Zeit und sind sozusagen quasi die eigenen Nachlassverwalter des Erfolges, auf dem sie weiter 
schon auch aufbauen und dann gelingen wieder Spitzen und so. 

I: Mhm. 

B: Weil die EAV war ja lange weg und ist jetzt wieder die letzten Jahre sehr dick da. Aber eigentlich ja das war --, das ist 
lange her und heute fällt mir eigentlich so ziemlich niemand ein, der Mundart macht und wirklich nämlich so über Jahre 
gesehen. Es gibt ja schon immer dann --, wie heißen diese Vorarlberger? „Holstuonar“ oder weißt, was ich meine? 

I: Mhm. 

B: Ja? Das ist einmal da, aber schicke die auf Tour dreißig Tage durch Österreich und Deutschland. Geht ja nicht, ja? 

I: Mhm. 

B: Die müssen dann mit Tour-Support und von Sponsoren oder sie spielen in Kleinsthallen, vor wenigen Leuten, das kann 
nie Gewinn bringend sein. Also das war sicher -, das ist mit Anfang der Neunziger dann dahingebröckelt.  

I: Kannst du dir erklären --, oder welche Gründe siehst du, warum das passiert ist? 
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B: Naja, ein Grund ist sicher, dass da weltweit oder halt im deutschsprachigen Raum das Englischsprachige ja generell sehr 
dominiert. Wurscht, ob das Computer sind, medial, es ist alles sehr englisch. Die heutige Umgangssprache ist ja auch sehr 
hochdeutsch-englisch geworden bei den Jugendlichen. Das ist ‚cool‘ und so. ‚Leiwand‘ sagt man nicht mehr. Das war von 
ganz früher verpönt und dann war es salonfähig und jetzt sagen --, also ein Siebzehn-, Achtzehnjähriger sagt nicht ‚leiwand‘. 
Kaum. Die sagen ‚fett‘ oder sonst was. Das heißt die ganze Sprache hat sich ja verändert und das ist sicher ein Mitgrund, 
dass das so ein - wie soll man das nennen - sprachgeschichtlich vielleicht eine Veränderung gab. Und dann, dass manche 
Medien irgendwann aufgehört haben das zu unterstützen und zu spielen und zu fördern. Das kann man da immer auf den 
gleichen Sender [15:00] hinhauen, aber es hätte ja auch andere Medien geben können, die das weitertragen. Und 
mittlerweile geht es ja wieder ein bisschen, dass zumindest Österreichisches gespielt wird, wenn es auch nicht Mundart ist. 
Leben kann eh keiner von dem Bisschen, was dann an Tantiemen kommt, aber --. 

I: Mhm. Ok. „Tantiemen“ ist ein gutes Stichwort. Meine nächste Frage dreht sich gleich einmal um’s Geld. Womit als 
Musiker kann man so Geld verdienen? Was sind die Einkunftsquellen für einen Musiker?  

B: Na die, die ich kenne, die auskommen damit, die spielen halt in mehreren Bands, ja? Und wenn sie ein Glück haben bei 
irgendeiner Großen, wo die Gagen ein bisschen höher sind. Und die meisten unterrichten sonst noch und so weiter und so 
fort, dass es ausgeht, ja? Und ich meine, ich hab letztes Jahr viel gespielt, aber da ist dann die AKM-Abrechnung von live, da 
man ja nur in kleinen Clubs spielt mit niedrigem Eintritt und wenig Besucherzahlen, da kommst ja auch nicht über das Jahr 
damit aus. Das ist ein super Zusatzeinkommen quasi und da geht sich vielleicht ein g’scheiter Urlaub damit aus oder zwei 
Wochen wirklich in Ordnung, aber das ist es dann schon, ja? 

I: Mhm. 

B: Und sonst ist es schwierig. Weil es muss jeder irgendwie, der nicht bei einem großen Act spielt, der oft spielt, was es ja in 
Österreich nicht gibt, da gibt es eh nur EAV, Seer und solche Sachen und dann muss man irgendetwas anderes machen oder 
irgendwo unterrichten oder so. Das heißt die Einkünfte sind, wenn man sich nicht breit aufstellt, von einem Projekt zu 
leben, glaub ich dürftig. 

I: Mhm. Kannst du dir noch irgendwelche andere Einkunftsarten vorstellen fernab von live und Tantiemen und vielleicht 
noch CD-Verkäufen? 

B: Ja, es gibt ja schon Leute, die dann Filmmusik machen und solche Sachen, kenne ich ein paar. Das ist natürlich auch --, da 
gibt es ein Honorar dafür und dann ist ein Rück-, ist -- später Tantiemen, wenn das ausgestrahlt wird natürlich, sehr gut, 
wenn das ein neunzigminütiger Film ist oder so, wo dauernd Musik ist. 

I: Mhm. 

B. Und Werbung. 

I: Mhm. 

B: Also sonst, ja wo halt Musik vorkommt, aber wie viel Platz ist dafür, wie viele Leute in Österreich oder in einer Stadt da 
was zu verdienen? 

I: Und für eine Band selber jetzt, dass man sagt: „Ok wir spielen live, wir nehmen etwas auf und verkaufen das. Vielleicht 
machen wir noch ein paar Merchandising-Artikel?“ 

B: Ja na gibt’s, aber da verdient man wahrscheinlich auch nicht viel Geld dran, weil so T-Shirts und Zeug, wenn man das 
nicht billig verkauft, dann kauft ja keiner was. Und da bleibt nicht viel über. Das ist eher wieder weitere Promotion, um das 
Werkel unter die Leute zu bringen, ja? 

I: Ok. Gut. Wenn man jetzt den Gesamtmarkt für Musik in Österreich betrachtet oder sagen wir einmal rein für Musik aus 
Österreich im Popmusikbereich, was würdest du sagen hat die Dialektpopmusik für einen Anteil daran heute und auch in 
der Vergangenheit? 

B: Ich kann das nicht abschätzen. In der Vergangenheit, also in Prozent, weiß ich nicht, aber in der Vergangenheit war das --. 
Ich kann nur von mir sagen, wie ich ganz jung war und die ersten Platten gekauft habe und so, da war sicher die Hälfte 
Mundart. Austropop und so Zeug. Das hat man im Radio gehört, das wollte man haben als Kind und später. Und heute ist 
das wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Nostalgiker sind zehn Prozent oder so und der Rest ist englischsprachig. Ich kann es 
nicht wirklich einschätzen. 

I: Ok. Das heißt du hast auch keine halbwegs konkreten Zahlen. 

B: Nein das habe ich nicht. 

I: Gut das nächste, worüber ich dich gerne fragen würde ist die Hitparade oder so Gold-, Platinplatten, Verkaufszahlen. Für 
wie wichtig erachtest du die für wirtschaftlichen Erfolg? 

B: Das ist schwierig, weil ich kann natürlich --, die Zahlen sind ja immer weiter heruntergesetzt worden, was Gold- und 
Platin und so weiter betrifft. Da sieht man mal wie viel, wie generell der Tonträgerverkauf eingebrochen ist, aber das weiß 
man eh. Bei Download-Charts reichen angeblich schon ganz wenige oder bei Single-Charts - Downloads und Verkäufe - dass 
du in der Hitparade in den Top 40 drin bist. Da wird überprüft, wo wird das heruntergeladen und gekauft und so weiter und 
so fort, aber die Zahlen sind ja für mich auch kein wirtschaftlicher Erfolg mehr. Weil wenn du mit zweihundert verkauften 
Singles in den Top 20 bist oder so oder sogar Top 10, wenn Hochsommer [20:00] ist oder mit fünfzig Singles, da kannst du 
dir ja ausrechnen, was dir überbleibt, allein am physischen Verkauf. Soll von mir aus für den Künstler bei einer Single, die 
sechs Euro kostet, ein Euro überbleiben oder zwei von mir aus. Das ist ja nichts. Dann bist du eine Woche in den Charts, von 
mir aus halte dich vier Wochen da drinnen, hast nach vier Wochen, vierhundert Euro verdient und großartig, ja? Und rennt 
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vielleicht im Radio, aber die Verbreitung der Musik ist ja gratis. So schnell, dass --, ja also die Zahlen - denk ich mir - 
sprechen nicht für wirkliche Umsätze oder so. 

I: Mhm. 

B: Die eine Produktion wieder reinspielen oder sonst etwas. Das ist nett, wenn das dann in der Zeitung auf Seite so und so 
steht, die Charts und da kommt man vor, aber ja es bringt vielleicht in weiterer Folge etwas, wenn das länger so geht, dass 
dann Veranstalter für Festivals und Donauinsel und da und dort nicht an deinem Eck vorbeikommen, weil die sagen ‚der 
war in den Charts und schon wieder und da und dort, den muss man buchen, weil die Leute wollen das‘, ja? 

I: Mhm. 

B: Aber ich denke mir früher werden das gewesen sein, ja wie es halt früher war, da war Platin fünfzigtausend und heute ist 
es zwanzig oder fünfzehn, ich weiß es nicht mehr. 

I: Ich glaub fünfzehn ist Gold oder zehn ist Gold und fünfzehn Platin. 

B: Ja eh irgend so etwas. Also wenn, muss man es schaffen das auszuschlachten … weiter, medial und so und dann das 
Veranstaltern unter die Nase reiben, dass die Leute das wollen. 

I: Ok. Eine ähnliche Geschichte sind Auszeichnungen wie zum Beispiel der Amadeus, den es jetzt seit ein paar Jahren gibt. 
Was sagst du zu dem? Spielt der eine Rolle für wirtschaftlichen Erfolg?  

B: Glaube ich auch nicht wirklich, weil erstens jetzt haben sie ihn ja heuer schon wieder verschoben von September auf 
unbestimmte Zeit, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen offenbar. Irgendwo im Internet habe ich das gelesen. Und dann: 
Da werden ja Leute wiederum geehrt, die schon etwas verkauft haben für ein Album, das schon verkauft ist und das ist 
schön, das stellt man sich zu Hause hin und sicher sehr ehrenvoll, aber in weiterer Folge --. Ich kann mich an wenige aus den 
letzten Jahren, auch aus den letzten zwei Jahren, wo sich da dran alles geändert hat und sehr viele Acts, die mir gar nichts 
sagen, einen Amadeus gewonnen und ich kann mich an keinen erinnern, ja? Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Da hat jetzt 
irgendwer dieses Trum, das ausschaut wie eine Parmesanreibe, zu Hause stehen, aber das ist, ich weiß es nicht, wie 
nachhaltig das ist. Ich schätze es nicht als sehr nachhaltig ein. Preise sind immer so eine Sache. Man weiß das Lebenswerk 
hat dann der Udo Jürgens gekriegt und dann der und so, aber ja wie gesagt von den anderen Bands weiß ich nichts, ja? 

I: Ok. Wie wichtig sind für dich als Künstler aus dem Bereich Förderungen vom Staat, von der Stadt, vom Musikfonds? 

B: Die sind mittlerweile finde ich sehr wichtig, weil dadurch gibt es ein paar Leute mehr, die zumindest die Möglichkeit 
haben, eine Platte zu realisieren oder Live-Konzerte dann, wenn sie Live- also wenn sie Tour-Support kriegen. Da ist 
wenigstens ein bisschen Geld dann im Spiel und ich meine die Förderung geht ja dann eh eins zu eins wiederum in die 
Wirtschaft, weil du musst das Geld ja ausgeben. Das heißt das ist schon ein Vorteil, dass Musiker die Möglichkeit haben 
etwas aufzunehmen und zu probieren und vielleicht ist es ja erfolgreich dann und natürlich dann haben engagierte Musiker, 
Techniker, Studios und so auch wieder eine Arbeit, verdienen nicht so viel wie wenn sie jetzt vom großen Star gebucht 
werden, aber es ist ein bisschen Geld da, das verteilt wird. 

I: Mhm. 

B: Und das auch sinnvoll angelegt wird. 

I: Mhm. 

B: Weil die CD muss ja fertig werden und die gibt es dann. Und das ist schon sinnvoll. Und notwendig. 

I: Für deine Arbeit als Wirt, hast du da auch irgendwie mit Förderungen zu tun? 

B: Nein, weil ein Club als solcher nichts kriegt. Da hab ich jetzt mich wieder bemüht drum. Die einzige Ausnahme ist das 
„Porgy & Bess“, da wissen sie aber selber nicht genau, warum, im Rathaus. 

I: Mhm. 

B: Und dann hat ja damals das „Birdland“ von der Stadt Wien eine Einmalförderung von zehn Millionen Schilling gekriegt 
oder so bei Errichtung. Das ist verbrannt und kaputt das Lokal, aber die Aussage mir gegenüber ist ‚von der Stadt gibt es 
einmal nichts‘, ja? Es gibt vom Veranstalterverband ein bisschen etwas, aber das ist im Jahr zweieinhalbtausend Euro. Also 
das ist nett, aber wir haben da jetzt in dreieinhalb Jahren über achthundert Veranstaltungen gehabt und kriegen das aber 
erst das zweite Jahr. Jetzt kannst du dir das ausrechnen. 

I: Ja. 

B: Das ist ganz nett pro Abend sieben Euro Förderung zu kriegen, aber bringen tut es nichts. Weil ich hätte gerne das Geld, 
dass Tontechniker und diese Dinge [25:00] gezahlt sind und der Bandeintritt wirklich bleibt, ja? 

I: Mhm. 

B: Aber sonst ist es sehr schwierig. Die haben mir gesagt: „Solche Clubs nicht.“ Das ist halt ein Gastronomiebetrieb, den 
braucht man nicht fördern und so, auch wenn du die Kultur rauskapselst. Du kannst einen Verein gründen, der darf wieder 
keinen Gewinn machen und das habe ich probiert. Und in Wahrheit reißt du dir dann wiederum nur dafür den Arsch auf, 
dass du Geld kriegst, dass du ausgeben musst und die Sinnhaftigkeit für die Arbeit, die du dann hast. Eigentlich bräuchtest 
dann wieder einen Angestellten, der den Verein macht und sich um das Ganze kümmert … 

I: Mhm. 

B: … sonst kannst du es gleich lassen, ja? Also das ist nicht so einfach, leider. 
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I: Ok. Weißt du wie das im Zeitverlauf war? Ich meine das ist jetzt die Jetzt-Situation und in den letzten Jahren, wie das so 
war? 

B: Das weiß ich auch nicht, weil ich mich darum nie gekümmert habe, ja? Wie das war früher. 

I: Ok. Gut der nächste Frageblock da geht es über die technologischen Entwicklungen und kannst du dir vorstellen, welche 
Bedeutung der technologische Wandel bei den Tonträgern für die österreichische Dialektpopmusik hat sprich von der LP 
über die CD bis jetzt zu digitalen Downloads. 

B: Naja, ich denke mir das hat für jede Musik und genauso für die Musik Vor- und Nachteile gehabt, weil die Verbrei---. Der 
Vorteil ist natürlich, dass das weltweit jetzt einen jeden Fleck --, wenn dir ein Lied einfällt oder du hörst es wo, zack hast du 
es am Handy oder sonstwo und brauchst nirgends hinrennen und bist ja eigentlich, wenn du die Kreditkarte einmal 
angemeldet hast, so viel leichter in Versuchung dir auch Musik zu kaufen. Das Problem war nur, dass das halt die 
Plattenindustrie nicht kapiert hat und alles so lange gratis unterwegs war --, und was ich auch nicht schlecht finde, weil es 
gibt Bands die wieder aufgrund dieses Gratisdownloads und so weiter und so fort überhaupt Erfolg hatten und die sind halt 
jetzt --, spielen im Stadion und sind ausverkauft, ja? Also das ist alles nicht so von Nachteil, nur die Industrie hat kapieren 
müssen, dass man da aufpassen muss oder irgendwas daraus machen muss etwas Gescheites. Und da kommen sie erst seit 
ein, zwei Jahren drauf, ja?  

I: Mhm. 

B: Da sitzen ja meiner Meinung nach lauter Wahnsinnige, weil die kommen jetzt da mit so Ideen in den letzten ‚wir müssen 
uns jetzt als Plattenfirma auch um Konzerte und so kümmern und Ticketverkäufe‘ und da und dort, naja. Denen hätte 
früher etwas einfallen können. Jetzt werden sie sich nicht mehr, zumindest bei so einem Standort wie Österreich à la longue 
nicht ihren Arsch retten. Aber die Vorteile ist die Zugänglichmachung, ja? Nachteil ist natürlich, dass‘ da Piraterie und so 
gibt. Nur, wie gesagt, wenn ich da vor das Lokal eine Kiste Bier stelle und nicht darauf schaue, wird sie auch am nächsten 
Tag leer sein. Ganz einfach. Man kann sie hinstellen und drauf schauen und das beobachten und reagieren. Und rein jetzt 
die Dialektmusik betreffend ist natürlich schon, dass die Leute, denen das wirklich taugt nicht die Siebzehnjährigen sind, 
glaub ich zum Großteil, sondern dass die Zielgruppe ein bisschen eine ältere ist und da gibt es etliche, die sich mit so 
Download und so Zeug schwerer tun als wenn sie irgendwo hingehen und eine CD kaufen. Und auch Geschäfte, die nur 
noch Charts führen, wie Libro und so oder eigentlich alle Großen führen ja nur noch Chartmaterial und dann gibt es so die 
Wühlkisten und dann Best-of-Ecke und das war es. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig dann auch als nicht so anerkannte 
Gruppe da wo reinzukommen, ins Regal überhaupt. Also die Zugänglichmachung ist für glaub ich für die Leute, die 
Dialektmusik seit dreißig, vierzig Jahren gehört haben, nicht so einfach gewesen, aber jetzt vielleicht wird das auch anders, 
ja?  

I: Mhm. 

B: Ich meine jetzt hat eh schon jeder einen Computer und kennt sich aus. 

I: Halbwegs, ja. Das nächste bei den technologischen Entwicklungen ist: Kannst du dir vorstellen, was technologische 
Entwicklungen im Bereich Medien, also Radio, Fernsehen oder auch Internet für Auswirkungen auf die österreichische 
Dialektpopmusik gehabt haben? 

B: Nein kann ich auch nicht sagen. Ich sehe das halt immer auch alles so als Internationalisierung, die das ein bisschen zum 
Einschlafen gebracht hat oder verdrängt hat, weil früher war es ja genauso schwierig englischsprachige Platten zu kriegen 
wie eine deutschsprachige. Also ganz in den Sechzigern oder so. Und dann auf einmal durch die Entwicklungen drängt von 
international alles rein und du kannst alles hören und so. Das ist natürlich dann schwierig sich da zu behaupten, ja? Glaube 
ich. 

I: Und kannst du dir irgendwelche [30:00] bei den technischen Entwicklungen in der Tonstudio- oder Produktionstechnik 
oder Live-Technik vorstellen, dass die Auswirkungen oder welche Auswirkungen die gehabt haben könnten? 

B: Nein das glaub ich nicht, weil die haben es ja allen leichter gemacht - international gesehen - zu produzieren und daheim 
im Kammerl mit dem Computer und Interface einmal etwas aufzunehmen und so, also die haben es eigentlich allen leichter 
gemacht, denke ich mir.  

I: Fallen dir andere technische Entwicklungen ein, die relevant sein könnten? 

B: Naja, ich meine live, wenn man sich anschaut, wie die Tonanlagen und alles ausschauen und was es da für kleine Dinge 
gibt, könnte man eigentlich in jedem Wirtshaus gleich einmal seine Musik unter die Leute bringen, ja? Ich weiß aber nicht, 
wie viele das machen und wenn man halbwegs quasi sich ernst nimmt oder so, hat man ja auch keine Lust sich in jedem 
Beisl an der Eck’n da irgendwie den Leuten etwas vorzusingen. 

I: Mhm. 

B: Aber ich denke die Entwicklung ist wie überall so: Es ist leichter geworden eigentlich, was zu machen und einfacher und 
günstiger zu arbeiten und schneller, aber das ist ja eben ja auch so, dass das weltweit so war und dann so eine spezielle 
Musikrichtung wie die, diese Mundartgeschichte hat es halt dann auch gleich einmal schwerer sich zu behaupten. 

I: Mhm. Ok. Jetzt kommt der nächste Fragenblock. Da geht es eher so um die Gesetze, mit denen man im Musikgeschäft 
konfrontiert ist. Und die erste Frage wäre gleich einmal zum Urheberrecht und Leistungsschutzrecht, wie sich das in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt hat und welche Auswirkungen diese Entwicklungen haben auf die Dialektpopmusik in 
Österreich? 

B: Das kann ich nicht so genau sagen, weil für mich hat sich da nicht so viel geändert, seitdem ich da bei der AKM bin und 
so, weil ich habe mich da angemeldet, schicke alle Lieder ein und dann fülle ich, wenn ich wo spiele, die Programme aus. 
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I: Mhm. 

B: Einen seltsamen Punkt finde ich natürlich, dass wenn du die Programme nicht ausfüllst als Künstler, das Geld, das 
überbleibt bei der AKM wird aufgeteilt an die Chartsführenden, ja? Die zum Großteil nichts mit Dialekt zu tun haben und da 
weiß ich nicht, warum das nicht dann --. Angeblich ist das so. Ich weiß es nicht, ob es noch so ist, ja? Aber dann würde ich 
doch sagen, wenn in dem Topf etwas überbleibt, wird das unter den heimischen Urhebern aufgeteilt, die in dem Land auch 
Steuern zahlen, wenn das so eine Vereinigung ist und sie eh so quasi staatstragend ist wie die AKM. Und Leistungsschutz 
das finde ich gut, da müssen nur halt auch die richtigen Leute sitzen, die dahinter sind, dass korrekt abgerechnet wird, ja? 

I: Mhm. 

B: Weil das kommt doch immer vor, dass dann man nichts kriegt, obwohl es im Radio rennt oder man nichts kriegt, obwohl 
es bei der AKM gemeldet ist. Da muss man nachtelefonieren: „Was ist mit dem Geld?“ Dann sagen sie: „Ah jössas na, 
stimmt!“ Oder, dass ein Werbespot rennt und da ist irrsinnig wenig auf der AKM-Abrechnung, weil manche Sender, 
Fernsehsender einfach nicht zahlen und keinen Vertrag gemacht haben. 

I: Mhm. 

B: Wie das geht, weiß ich nicht, ja? Aber es geht. Also da könnte sich noch einiges verändern, glaube ich.  

I: Ok. 

B: Und der ORF, der jetzt einfach weniger zahlen will AKM, hat gesagt - er zahlt jetzt weniger - der ORF muss wirtschaftlich 
arbeiten jetzt, kommen sie jetzt drauf 2011, und er will einfach weniger AKM zahlen für Filmmusik.  

I: Aha. Und was ist da die momentane Entwicklung?  

B: Na ich weiß nicht, das wird diskutiert. Aber die, die viel für den ORF schreiben, halten natürlich den Mund und die, die 
sich aufregen, ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. 

I: Aha. 

B: Ich finde das nur irre. Alles wird teurer, überall, und die Musik soll einfach billiger werden, weil der ORF muss sparen. Das 
sind ja eigentlich genau solche Wahnsinnigen eigentlich wie bei den Plattenfirmen teilweise, weil die kommen jetzt drauf, 
dass sie mal wirtschaftlich arbeiten sollen. 

I: Mhm. Ok. Fallen dir irgendwelche anderen Rechtsbereiche ein, die für dich jetzt als Musiker relevant sind. 

B: Ja das ganze Sozialversicherungsgesetz und so. Das ist natürlich auch --. Da gibt es gute Sachen wie den 
Künstlersozialversicherungs-Fonds, der dann ein Teil deiner Sozialversicherung übernimmt, wenn du nicht mehr oder 
weniger als so und so viel Gewinn machst, ja? Da musst aber genau alles einschicken oder ich zumindest kämpfe da seit 
April 2010 weg für 2006 und so, das ist ein Wahnsinn. Aber das ist ein Bereich, der bei uns ziemlich nachlässig auch 
behandelt wird. Das ist aber ein politisches Problem, glaube ich, weil es wurscht ist, weil Künstler in Österreich generell 
gern wie Lipizzaner hergezeigt werden und schön sind und so, aber irgendwo [35:00] naja wenn du dann einen hohen 
Prozentsatz deines Einkommens an Versicherung zahlst wie keine andere Berufsgruppe, das ist schon verrückt. 

I: Hast du das im Kopf, wie viel das genau ist? 

B: Na aber ich weiß nur, ich hab zum Beispiel einfach nur, weil ich Gewerbeschein, Tonstudio hatte und noch einen, sollte 
ich im Jahr zweieinhalbtausend Euro SVA zahlen, obwohl ich kaum Umsätze hatte. Und obwohl ich angestellt und bei der 
Gebietskrankenkasse auch versichert war, also doppelt versichern und dann gleich über zweihundert Euro im Monat. Das 
ist ein Wahnsinn. 

I: Mhm. 

B: Ich meine da hab ich dann alles ruhend gelegt. Das brauch ich dann nicht. 

I: Ok. Die Zusammenarbeit von dir als Künstler oder auch als Wirt mit der AKM wie hat sich die entwickelt so im Zeitverlauf? 

B: Das war unkompliziert. Als Wirt einmal, weil da hab ich am Anfang mal gesagt, wie viele Veranstaltungen wir machen und 
dann eine Pauschale ausgemacht für Musik aus der Konserve, mp3s und so und Livemusik, und das ist überschaubar 
monatlich zu zahlen. Und als Musiker ja da habe ich einmal lang nichts getan, hab aber dann viel auch für den Danzer und 
so die Abrechnungen überprüft und da gibt es immer wieder Differenzen, was jetzt die Abrechnungen betrifft und jedes 
Jahr rufe ich an und sage: „Bitte da fehlt ein Lied auf den Abrechnungen. Und was ist mit dem?“ und so. Das ist ein bisschen 
konfus dort, ja? 

I: Mhm. 

B: Vergessen sie es, oder? Keine Ahnung, ja? Aber generell passt es, nur man muss immer die, man muss jede Rechnung 
überprüfen, die man kriegt. Und da ist das auch so. 

I: Mhm. 

B: Also das sind --, man muss am Tisch hauen manchmal. Dann sind sie aber sehr freundlich und kümmern sich darum. 

I: Ok. Gibt es irgendwelche anderen Institutionen aus dem Rechtsbereich mit denen du als Musiker oder Wirt konfrontiert 
bist? Neben der AKM und neben der Sozialversicherung? 

B: Nein. Naja Finanzamt, da zahlt man halt Steuern, das ist aber eh eine klare Geschichte. 

I: Mhm. 

B: Wenn man das Geld, dass man --, wenn man die Steuer, die man einnimmt sich am Konto behält und nicht verjubelt, 
dann kann man das zahlen und dann (B lacht) ist eine Ruhe. Aber sonst fällt mir nichts ein eigentlich. 
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I: Ok passt. Gut, die nächsten Fragen sind so zur Branchenstruktur in der Musikindustrie und da würde mich interessieren, 
welche Akteure und Institutionen der Vermarktung von einem Künstler und seiner Werke beteiligt sind. So vom Anfang wie 
der Künstler entdeckt und aufgebaut wird bis zum fertigen Produkt, wo die CD verkauft wird oder der Künstler auf der 
Bühne steht. 

B: Naja, ich glaube mal der Künstler selber, weil wenn etwas nicht authentisch ist, dann muss es schon sehr gut gespielt 
sein, ja? Das ist einmal das Erste, weil aus einem leeren Plastiksackerl wirst du nichts rausholen können.  

I: Mhm. 

B: Und dann ist --, ja, ob das ein Einzelkünstler oder die Band ist, weil das muss irgendwie picken für mich, dann ist es schon 
wichtig, dass das Umfeld passt, dass es irgendjemanden gibt, der sich - auch wenn es nur im Kleinen ist - um so bei 
Konzerten um Rahmenbedingungen kümmert und so weiter. Das ist, wenn ich in so einem Club spiele wie hier, nicht 
notwendig, ja? Aber wenn man irgendwo hinkommt, was ich jahrelang gemacht habe, was nicht gut ist, aber ist wenn der 
Künstler selber mit dem Veranstalter da alles ausmacht und, und, und - und dann selber die Gagen kassiert und --, du wirkst 
irgendwann dann nicht mehr glaubhaft oder der sieht nicht mehr, was deine Rolle jetzt eigentlich ist, ja? 

I: Mhm. 

B: Und ja, ich finde auch --, Manager ist wahrscheinlich übertrieben, dass man am Anfang braucht, aber einen gescheiten 
Booker, der anzaht. Das kann die Band auch selber machen, aber der sich wirklich darum kümmert, dass es Konzerte gibt, 
ja? Das ist sauschwierig … vor allem in Österreich, weil die Live-Szene ein bisschen kommt mir vor momentan tot ist, ja?  

I: Mhm. 

B: Und Manager --, ich habe auch also in den letzten Jahren niemanden, der zu mir --, zumindestens für mich richtig 
gewesen wäre, gepasst hätte und wirklich da auch Vollgas Druck gemacht hätte, erlebt, ja? Aber wichtig wären diese 
Funktionen und dann, wenn es einen Tonträger gibt, derjenige halt, der das promotet, der ordentlich die Medien informiert 
oder nicht einmal noch die Medien, sondern heute brauchst nur irgendwie einen Studentenfreak, der im Internet voll 
bewandert ist und das da streut in alle Kanäle. Das sind Dinge, mit denen ich mich auch nicht befassen möchte und so, aber 
genauso für das „Local“, da habe ich einen, der sich mit dem beschäftigt, angefangen von der Homepage über dieses ganze 
Facebook-leidige Ding da und über Google Werbungen [40:00] und schauen, dass man bei Google ganz oben steht, wenn 
man gesucht wird und so.  

I: Mhm. 

B: Da braucht es keine Agenturen und kein --, da braucht es nur wen, der das kann. Weil da wollen sie mir für das „Local“ ja 
auch immer verkaufen irgendwelche ‚wir machen das bei Google und das kostet im Jahr kostet das Paket so und so viel 
hunderte oder tausende Euro‘ und in Wirklichkeit brauchst du da wen Gescheiten, der sich mit dem befasst hat, ja? Und das 
ist heute glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, ja? 

I: Mhm. 

B: Da aktiv zu sein oder sich auch selber die Zeit zu nehmen. Weil da gibt es Bands, die spielen, die das anständig machen im 
Internet, da kommen auch Leute, ja? Da sagen Leute zu. Da ist natürlich immer ein großer Teil, der wegfällt und dann nicht 
kommt, aber in Summe bringt’s. Und heute ist es glaube ich wichtiger als ein Manager, der dich am Handerl durch die 
Gegend führt, jemand der sich um solche Marketingstrategien kümmert, die das Medium „Internet“ und so behandeln, weil 
dann kommt alles andere von selber, ja? 

I: Mhm. 

B: Also von selber auch nicht, aber wahrscheinlich. 

I: Und siehst du, wenn du jetzt die heutige Zeit mit vergleichst mit früher, haben sich da irgendwelche Akteure - jetzt vom 
Manager, Booker und so weiter - haben sich --, sind da welche dazu gekommen oder welche abhanden gekommen, 
wichtiger geworden, unwichtiger geworden? 

B: Na ich glaube, wenn einmal Geld im Spiel ist und wirklich etwas zu holen ist, ist ein Manager eh unab--, also den braucht 
man, ja? Weil der muss ja auch dem Künstler dann den Rücken freihalten und so, bei irgendwelchen schwachsinnigen 
Anfragen und so Zeug. 

I: Mhm. 

B: Und Booker auch, weil Konzerte muss ja wer aufstellen. Aber hinzukommt sicher jemand, der das kann, die neuen 
Medien zu beherrschen und zu füttern und so weiter und so fort. Das ist sicher hinzugekommen.  

I: Mhm. Und wenn du jetzt an diese ganzen Akteure denkst, sind da vielleicht auch noch Plattenfirmen irgendwann mal 
involviert? Wie sind da so die Machtverhältnisse im Zeitverlauf? 

B: Na die Plattenfirma ist schon auch wichtig, weil die sollte eigentlich den Tonträger produzieren, finanzieren und dann 
promoten, ja? 

I: Ist das heute noch Realität? 

B: Ich denke schon zum Teil, weil die ja auch dafür sorgen, dass das auf den Downloadplattformen ist als Vertrieb und in 
den Geschäften steht. Die machen ja auch Pressearbeit, dass du darüber liest, dass es was Neues gibt. 

I: Mhm. 

B: Schon auch wichtig. 

I: Mhm. 
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B: Also, nur all die, die da eben immer schon involviert waren, müssten sich halt auch mit den neuen Strukturen 
auseinandersetzen. 

I: Mhm. 

B: Es nutzt heute glaube ich nichts mehr, wenn man ganz Wien zupickt, dass ein neues Album von dem und dem gibt. 

I: Mhm. 

B: Und es nutzt auch nichts, wenn das dann nur in der Kronen Zeitung steht. Das muss online überall ersichtlich sein, ja? 

I: Ok. Wenn du an all die Akteure denkst, die jetzt genannt wurden, da gibt es ja sicher einige „Branchen-Zampanos“, sage 
ich jetzt einmal, wie schätzt du deren Verhältnis zur österreichischen Dialektpopmusik ein momentan? 

B: Naja die Zampanos haben alle ein sehr gutes Verhältnis, weil die Zampanos sind ja die aus der Generation kommen. Da 
gibt es „Scheibmaier Promotions“ und den Fröstl und dann gibt es den Blacky Schwarz, der den Danzer hatte, und die haben 
die Großen - STS, Hirsch, Ambros, Danzer eben und so weiter und so fort.  

I: Mhm. 

B: Die haben ja auch damals die mit aufgebaut. Das waren deren Anfänge als Manager und die Künstler, die haben sich 
gefunden und damals haben die für die Künstler auch irrsinnig viel weitergebracht. 

I: Mhm. 

B: Aber es gibt heute niemanden, kaum wen Jungen, der so arbeitet oder der die Energie hat jemanden aufzubauen, der 
jetzt sagen wir fünfundzwanzig ist oder meinetwegen fünfunddreißig oder so und dazu gibt es einen Typen, der sagt: „Ich 
zah jetzt so für den an, weil ich glaub‘ an den und das wird erfolgreich“, und das vermisse ich ein bisschen. Und ich habe da  
selber, wie ich da die letzten Jahre eben, ein paar durchprobiert, ja? Das war alles heiße Luft. Die waren alle eher dafür da 
schon ein bisschen etwas zu tun und mir ein bisschen etwas abzunehmen, aber ja dann waren sie halt da, aber Aha-
Erlebnisse gab es keine.  

I: Mhm. 

B: Also das hat vielleicht so fünf Prozent von der Arbeit gespart, ja? 

I: Mhm. Und wenn du an die Plattenfirmen denkst? Wie ist deren Kooperationsbereitschaft in dem Genre jetzt? 

B: Naja, was die Mundart betrifft ist das schwierig, glaube ich. Da sitzen auch jüngere Leute, die [45:00] das auch nicht so 
sehen als wäre das der große Wurf so jemanden zu veröffentlichen, glaube ich. Ich kann es nicht abschätzen. Aber alle, die 
einen Vertrag hatten bei großen und so, haben ihn schon wieder nicht mehr und dann hast ein Album, eine Chance und 
dann haben die eine Option auf ein weiteres, aber wenn das nicht das erfüllt, was es ist, dann bist weg, ja? Dann sagt dir 
jede andere große Firma natürlich: „Die wollen den nicht mehr, warum sollen wir den jetzt dann nehmen? Sollen sie selber 
weiterwurschteln.“ 

I: Mhm. 

B: Und mittlerweile ist das auch sinnvoller, weil --. 

I: Mhm. 

B: Der Kolonovits hat ja sein eigenes Label gegründet da -„homebase-records“ - und hat von der ersten „Ambros singt 
Moser“-CD in kürzester Zeit irgendwie achtzehntausend Stück verkauft gehabt. Sitzt aber da in der Krottenbachstraße, in 
seinem Haus hat er einen Vertriebsmann und eine Sekräterin für den und die machen das. Und wenn beim Kosmos in 
Purkersdorf am Samstag vor Weihnachten die CDs aus waren, na dann haben sie‘s mit dem Taxi hingeschickt und die waren 
dort, ja? Hat aber auch „Tiger Lillies“, eine amerikanische Band und so und verkauft da nach England und Amerika, ja? Also 
ich glaub, dass die kleineren Strukturen wieder fast besser sind, wenn du wirklich jemanden hast, der sich darum kümmert, 
ist da was zu holen und du verkaufst genauso viel wie Große. Aber kannst dir aussuchen, ob du das machst oder nicht und 
bist nicht angewiesen auf diese Riesenapparate, ja? 

I: Und hast du auch eine Meinung zum Live-Sektor? Also zu Veranstaltern, wie die dieser Musikrichtung gegenüber 
eingestellt sind? 

B: Naja ich glaube die sind jeder Musikrichtung gegenüber gut eingestellt, die etwas verkauft. Das ist so eine Katze, die sich 
in den Schwanz beißt, weil so Sachen wie „Austria 3“ und so Zeugs, das ist ja immer gegangen, ja? Kleinere Sachen naja 
schwierig, weil einen Act niemand kennt, ja auf so Stadtfesten und so Zeug geht das schon, aber die zahlen einem recht 
wenig und es ist auch uninteressant auf dem Donauinselfest um sechzehn Uhr zu spielen. Da spielst vor drei Angesoffenen 
und ein paar Familien. Da erreichst wieder niemanden.  

I: Ok. Und wie schaut es mit Medien aus? Also Radio, Fernsehen, Zeitungen meinetwegen? 

B: Naja ist glaube ich auch schwierig natürlich, weil über was wollen die berichten? Die wollen, dass sie möglichst wen auf 
das Titelblatt picken können und wegen dem kaufen die Leute die Zeitung. Und am besten einen Macker, das ist eh klar, 
also so einen Hingucker oder ein Skandal. Und man liest ja nicht viel über solche Dinge. Gerade einmal im Kurier. Der 
Tartarotti kümmert sich immer sehr darum, wenn so etwas veröffentlicht wird, dass er es gut beschreibt. Der wird 
niemanden verreißen, sondern sehr fair immer. 

I: Mhm. 

B: Dann hat mir auch getaugt letzten Sommer da auf 88.6 dieser „Band Sommer“, wo sie zig Bands eingeladen haben, also 
da haben sie Queerbeet --, da war sogar ich dort. Und gibt immer wieder so Hoffnungsschimmer, aber wie viel dann 
weitergespielt wird dazu? Ich höre nicht viel Radio. Radio Wien ist da eh noch --, aber die spielen halt auch die alten Hadern 
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so. Das ist ja eher auch das Konzept von denen. Muss man auch akzeptieren, wenn ein Sender sich als Sender positioniert, 
da kann er auch machen geschäftlich, was er will. 

I: Mhm. Ok. 

(Das Telefon schellt, B unterbricht das Interview und telefoniert) 

B: Passt schon. 

I: Gut, geht es weiter? Also die nächsten Fragen sind auch so zu den handelnden Firmen und Personen im Musikgeschäft. 
Siehst du in deiner bisherigen Karriere in dieser Branche, siehst du eine Professionalisierung oder Spezialisierung bei den 
Akteuren im Hintergrund? Egal, ob das jetzt Manager, Verlage, Veranstalter, Plattenfirmen sind. 

B: Man erlebt immer beides, ja? Also es gibt Professionalisierung und das Gegenteil. Das ist immer sehr 
persönlichkeitsabhängig.  

I: Mhm. 

B: Bei manchen … die bleiben die gleichen Chaoten oder sie hören überhaupt auf, weil sagen, sie haben von dem Geschäft 
jetzt die Schnauze voll, andere reagieren, ja? So wie eben auf dem ganzen Downloadsektor es da in den letzten Jahren 
[50:00] einiges gegeben hat. Ich habe meine Sachen im Vertrieb beim Hoanzl, und die haben sich da mit jemandem 
zusammengetan. Das klappt super und jeden Monat die Abrechnung genau, wie viel Deutschland, wie viel Schweiz, wie viel 
Österreich und es ist alles sehr übersichtlich oder der - wie heißt das? - rebeat, die diese Software geschrieben haben, die 
du kaufen kannst und dann kannst du es selber raufknallen in alle Plattformen. Da hat es schon viel gegeben, was 
professionell wurde. Auch bei Plattenfirmen. Die reagieren. Das ist immer sehr persönlichkeitsabhängig, wie wer dort 
arbeitet, ja? Da gibt es Schläfer und dann gibt es welche, die loslegen. Und bei den Medien genauso, ja? Dadurch, dass es 
Privatsender gibt auf einmal in den letzten Jahren und so weiter und so fort, müssen die anderen, auch die staatlichen, ein 
bisschen anders arbeiten, kommen auch sehr spät drauf, wobei die ORF-Radios ja gut funktionieren, und da gibt es auch bei 
den Landesradios immer wieder Förderer der Mundart, ja? Das war ur lustig, weil von mir spielen sie auf Radio Burgenland 
Sachen, ur viele. Niederösterreich auch, Wien auch. Aber durch die Privaten müssen die anderen auch reagieren, ja? Das 
dauert nur sehr lange. Wie man beim ORF-Fernsehen jetzt sieht, weil das Programm ist ja wirklich ein Wahnsinn seit ein 
paar Jahren. Und jetzt steht es schon in der Zeitung: ‚die ORF-Seher, Gebührenzahler wünschen sich ein besseres 
Programm‘. Dass das die Führung dann nicht kapiert? Aber gut, die winken Zigarre rauchend aus dem Audi A8 raus und 
verscheißern die Leute einfach, ja? 

I: Mhm. 

B: Das ist sagenhaft. Und wer nicht passt und kritisch ist, wird entfernt. Das ist eigentlich irre! Und dann wer Minister wird, 
und dann bleibt aber der Wrabetz Generalsekretär, und wir stellen keinen Gegenkandidaten auf, und so rennt das. So ist 
das jetzt wieder gerannt mit den Ministerumbesetzungen. Und jetzt ist der wieder bestätigt. Ein inkompetenter Typ 
eigentlich, der eigentlich bei dieser ganzen ORF-Reform mit „Mitten im Achten“ und was es da alles gegeben hat --, in 
jedem Privatunternehmen muss der sofort gehen, ja? Und dann würde sich noch die Frage stellen, um wie viel Geld er die 
Leute gebracht hat, die da einzahlen, nämlich die Seher. Und da ist das normal. Also das regt mich unendlich auf. Das 
kannst auch ruhig veröffentlichen auf die Gefahr hinauf, dass ich dort nie auftreten werde, aber das ist … --. 

I: Ok. Ich wollte jetzt noch eine Frage stellen zur Spezialisierung, weil wir vorher über so Manager --. Und du hast gemeint, 
es ist sinnvoll, wenn es Leute gibt, die einem Arbeit abnehmen, eben so Management-Geschichten, Bürokratie-Geschichten, 
Promo-Geschichten. Siehst du da irgendeine Professionalisierung oder Spezialisierung, dass so einzelne Firmen oder 
Personen sich auf ganz schmale Bereiche fokussiert haben, dass einer jetzt sagt, ok ich bin jetzt  der Facebook-Experte 
meinetwegen oder der Online-Promotion-Experte. Oder machen diese Firmen oder Menschen eher – bieten die die breite 
Palette? 

B: Also ich glaube die machen eher die breite Palette und spezialisieren sich dann als Einzelperson wiederum auf das, was 
sie am besten können, ja? 

I: Mhm. 

B: Es ist wahnsinnig schwierig im Booking wen zu finden, aber selbst als Namhafterer jemanden zu finden, der da wirklich 
Gas gibt. Und ich glaube das ist wirklich sehr personenspezifisch, ja? Was jemandem liegt und das macht er dann ordentlich, 
ja? Wichtig ist nur für den Künstler, dass er so jemanden hat, weil der soll ja eigentlich Musik machen und Lieder schreiben 
und nicht jeden Tag im facebook dreimal posten, wo er auftritt, damit irgendwer nur seinen Arsch hinbewegt. 

I: Mhm. Das ist eine gute Überleitung auf meine nächste Frage. Ich würde nämlich gerne wissen aus deiner Erfahrung her: 
In wie weit sind denn Künstler in solche Entscheidungen, was wirtschaftliche oder Marketing-Geschichten angeht, in wie 
weit sind die da eingebunden? 

B: Naja die Schlauen in alle, weil -- also ich hätte mir nie etwas von jemandem sagen lassen oder aufoktroyieren lassen, was 
ich nicht will. Und bei jedem Konzert, dass ich gespielt habe, will ich eine Abrechnung sehen und so Geschichten, ja? Oder 
wenn ich wo spiele, sitzt ja auch wer von mir an der Kassa und ich will genau wissen, was los ist. Aber da gibt es halt viele 
Träumer oder eben Künstler, die das komplett aus der Hand geben, und dann irgendwann feststellen: „Hoppala, ich bin ja 
pleite, weil ich habe ja einen Vertrag unterschrieben, wo drinnen steht, das kriegen sie, und das kriegen sie, und das kriegt 
der und so und unter dem Strich bleiben mir dreißig Prozent über, und jetzt kann ich meine Steuern nicht mehr zahlen und 
so.“ Also anzuraten ist, dass man alles sieht. 

I: Mhm. 
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B: Und ja, gibt Leute, die unterschreiben einen Generalvertrag und eine Vollmacht und wenn du da an ein Heisl gerätst, der 
kann dich über den Tisch ziehen und sitzt auf die Malediven während du Taxi [55:00] fährst oder so, ja? 

I: Ja. 

B: Aber das ist ja auch, ich komm ja auch aus einer Wirtschaftfamilie eher. Ich war nur eineinhalb Jahre auf der WU und 
dann habe ich aufgehört, aber es interessiert mich. Und jetzt bin ich da Geschäftsführer und muss auf einmal Bilanzen lesen 
und so. Und da muss ich es wissen, was anstrengend ist, aber bei der Musik hat es mich auch immer interessiert, weil ich 
will ja unterm Strich -- nämlich, dass alle ihre Geld kriegen, so wie ich mit der Band. Wir haben immer gleiche Teile 
aufgeteilt. Nur was CDs anbelangt hat und so, das habe halt ich vorfinanziert, dann hat das Geld mir gehört. Aber so 
transparent wie ich allen anderen gegenüber sein will, will ich das auch, dass das bei mir so ist. 

I: Ok. Und wie siehst du das, ich meine das ist jetzt die Einflussnahme auf so Management-Geschichten, in wie weit sind 
denn die Künstler da operativ wirklich tätig? Jetzt wenn es geht um ganz einfache Geschichten wie das, was ein Booker 
vielleicht auch macht, das Künstler selber machen, Konzerte organisieren. 

B: Das gibt es glaube ich schon viel, weil … auch … zum Beispiel mit dem Mo, mit dem ich spiele, da macht das er und seine 
Freundin, ja? Weil der auch niemanden gefunden hat, der sagt, er macht das jetzt und der da Gas gibt, ja? Der hat seine 
Kontakte da und dort und schaut, und telefoniert ein bisschen und E-Mail-Adressen. Es ist ja alles recht gut zugänglich 
wiederum auch. Du kannst, wenn du googlest ‚Veranstalter Österreich‘ oder ‚Clubs Österreich‘, kannst dir bald einmal eine 
Liste machen und ich glaube anders geht es auch nicht, ja? Natürlich ein Herr Fendrich braucht das nicht machen. Da 
kommen im Jahr siebzig Anfragen, da nimmt man, wenn man dreißig Mal spielen will, dreißig, wenn man siebzig Mal 
spielen will, verhandelt man. Aber wenn man in der Unterliga spielt, muss man das eh auch alles selber mitmachen, weil 
sonst passiert ja nichts, ja?  

I: Mhm. 

B: Und wenn du einmal ein bisschen etwas im Kalender stehen hast, auf einmal kommt dir etwas dazu, weil die sagen: 
„Hört’s wir spielen dort, dort, dort, wollt’s ihr nicht?“ Aber muss man selber machen. 

I: Ok. Als nächstes würde ich dir gerne noch ein paar Fragen zur Konsumentenseite stellen. Also was ist deine Einschätzung, 
was momentan der Markt, sprich der Konsument, für einen Musikgeschmack hat, was er verlangt? Ist da der 
österreichische Dialektpop überhaupt noch ein Thema? 

B: Oja, glaube ich schon, weil auch Junge da drin (B deutet auf sein Lokal) herumhupfen, wenn du in der Nacht irgend so 
eine Nummer auflegst. Oder so Lokale, wie --. Wie heißt denn das da? Im Ersten gibt’s das. „Bettelalm“ oder so. Das ist 
krachvoll, da spielen sie Schlager und Austropop. 

I: Mhm. 

B: Und witzigerweise überall, wenn sie aufdrehen, „I am from Austria“ oder sonst irgendwas. Der hat das jetzt bei der 
Beachvolleyball-WM gespielt live dort. Also ich glaube der Markt ist da, weil die Leute würden ja sonst da die Bierbecher 
runterschießen, wenn der das da singt, der Oide quasi so für die. Beachvolley ist ja jetzt kein Wimbledon-Publikum. Also ich 
glaube der Markt ist da. Wenn das nur transportiert wird medial und so, dann --. Oder schau dir an Donauinselfest. Beim 
Cornelius, ich weiß nicht, da waren wieder hundertirgendwastausend Leute oder so. STS, dann sind dort 
hundertsechzigtausend Leute und jeder singt mit. Das sind ja nicht nur über fünfzigjährige, da sind ja Junge dort. 

I: Ja. Erkennst du irgendwelche im Zeitverlauf irgendwelche Veränderungen im Geschmack des Publikums oder würdest du 
sagen, das ist gleichbleibend? 

B: Na generell die Musik klingt halt anders, ja? Die Rockmusik klingt anders als vor zwanzig Jahren und dann ist wieder 
dieses Liedermacher Singer/Songwritertum aufgekommen, wo man auf einmal wieder Akustik-Gitarre spielen darf. Also der 
Geschmack verändert sich immer, aber das ist eh --. Es klingt möchte man meinen internationaler, wenn man so will. In den 
Siebzigerjahren hat es nicht viel anders geklungen teilweise. Also das sind so Wellen glaube ich, da verändert sich der 
Geschmack, ja? Aber der Inhalt ist halt wichtig und wenn es Mundart ist, sind die Texte wichtig, dass das nicht der 
komplette Schrott ist.  

I: Wie sehr zählt für dich der Geschmack vom Publikum oder die Nachfrage bei Produktionsentscheidungen oder beim 
Komponieren und Arrangieren im Tonstudio wie dann deine Musik im Endeffekt klingt. 

B: Für mich selber nicht so wirklich, ja? Klar, manchmal denkt man sich, ‚jetzt schreibe ich nach Konzept, das mögen die 
Leute‘, aber das hat bei mir nie funktioniert. Also entweder es gefällt den Leuten oder nicht, aber so einen, weiß nicht, 
einen Raster und dann geht das, hab ich nie gefunden. 

I: [01:00:00] Mhm. Zählt für dich der Geschmack von irgendjemand anderen? Weiß nicht, Entscheidungsträgern? 

B: Nein Entscheidungsträgern eigentlich nicht wirklich, weil ich so oft gehört habe von Plattenfirmen, die sagen: „Nein das 
können wir nicht brauchen.“ Aber gespielt habe ich dann trotzdem und wenn dann nur fünfzig Leute kommen, aber denen 
taugt das, dann weiß ich, ok bei dem einen, dem hat es nicht getaugt, der entscheidet, aber den fünfzig die da sind, denen 
taugt es, also steht es eins zu fünfzig. Dann habe ich halt das Pech nicht bei einer Plattenfirma gelandet zu sein, aber ich 
weiß, dass das schon in Ordnung ist irgendwo. 

I: Mhm. Ok 

B: Dass ich mich nicht verbiege jetzt da. 

I: Mhm. Wonach triffst du deine Entscheidungen, wie Musik klingt? 
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B: Naja so wie es gerade passiert und nun mit den Musikern mit denen ich spiele. Ich mache nie ein fertiges Playback und 
sage „so muss das klingen, so ist das“, sondern ich schreibe ein Lied, nehme so ein Demo auf quasi und dann haue ich es 
allen hin oder schicke es allen und dann spielen wir zusammen. Dann passiert eh immer irgend--, dann ist eh --, die Akkorde 
sind die und die und die Melodie die, aber was wer macht, das entwickelt sich.  

I: Ok. Kannst du dir denken, wie sich der Anspruch von Publikumsseite her an das Image oder das Auftreten in der 
Öffentlichkeit von Künstlern entwickelt hat oder ist das für dich überhaupt eine relevante Größe? Fragen wir einmal so. 

B: Der Anspruch, den das Publikum hat … 

I: … an das … 

B: … an den Künstler. 

I: … an das öffentliche Auftreten von Künstlern, wie er ausschaut, wie er sich verhält auf der Bühne, wie er … 

B: Das hat sich schon durch diese Casting-Shows und das ganze Zeug --, da siehst ja eh schon so Muster, die gefallen. Der 
‚liebe Bubi‘ oder das ‚hübsche Mädchen‘ und so oder der totale arge Typ. Aber ich glaube das war immer sehr ähnlich auch, 
ja? Weil da haben halt drei Steirer so ausgeschaut und ein bisschen mehr Wurzelsepp und dann war der Schönling, der --. 
Das ist sehr --. 

I: Mhm.  

B: Ich glaube wirklich es muss halt ein Typ sein, ja?  

(Das Telefon klingelt. B telefoniert.) 

I: Gab oder gibt es Bedingungen oder Ereignisse in der Gesellschaft, die du dir vorstellen kannst, die auf die österreichische 
Dialektpopmusik eingewirkt haben oder relevant waren? So angefangen von so als Beispiel diese ganze 68er-Geschichte? … 

B: Ja am Anfang sicher diese Protestlieder und dieses --, ich weiß nicht wie das damals war, wie salonfähig da der strenge 
Wiener Dialekt zumindest war, ja? Oder ob das nicht auch ein bisschen ein Aufbegehren mitgeschwungen --, aber gut die 
Leute haben da damals eher so geredet. Also gesellschaftlich war das wahrscheinlich eher gesellschaftsfähig als heute, weil 
damals hat es Wiener gegeben und damals hat man auch --. Heute redet ja auch ein Salzburger nicht mehr salzburgerisch. 
Es redet ja die Jugend in ganz Österreich fast --, du hörst schon noch so eine Schwingung sprachlich, bei Kärntnern und so … 

I: Ja es kommt halt drauf an, wo man ist. 

B: Aber es ist relativ --, jede --, zumindest die Bundeshauptstädte, da reden eigentlich die jungen Leute sehr angeglichen. 
Außer die, die stolz drauf sind, wo sie her kommen. 

I: Mhm. 

B: Aber diese Entwicklung ist sicher auch zu spüren, aber das ist wieder so ein Sprach--, eine sprachkulturelle Entwicklung 
oder wie man sagen soll. 

I: Ok. Gut. Jetzt ist Frage nach der Zeit, wie viel Zeit hast du noch? Bist du schon im Stress? 

B: Ja nicht mehr viel, weil ich nochmal nach Hause düsen muss. 

I: Dann schließen wir das Ganze jetzt ab. Ich habe jetzt eh schon sehr viele Informationen von dir bekommen. Ich möchte 
dir noch gerne zwei große Fragen, also große, allumfassende Fragen am Ende stellen. Wie siehst du die Chancen in nächster 
Zeit oder in naher Zukunft für die österreichische Dialektpopmusik vor allem was wirtschaftlichen Erfolg betrifft? 

B: Das weiß ich nicht. Also generell sieht man ja die Chancen [01:05:00] für Musik sowieso nie sehr hoch, weil dass dir etwas 
gelingt, wo du wirtschaftlichen Erfolg hast, ist ja wahnsinnig schwierig, ja? 

I: Mhm. 

B: Das ist nur die Frage, wo ist das nicht schwierig, weil du kannst da auch, ich weiß nicht einen Würstelstand kaufen vorm 
AKH und dann entscheiden die, dass in einem halben Jahr das AKH verlegt wird woanders hin, und du stehst mit dem 
Würstelstand da, ja? 

I: Mhm. 

B: Das ist einem Großonkel von mir bei einer Riesenkaserne passiert. Der hat neben dem Haupteingang einen Würstelstand 
gekauft und ein halbes Jahr später haben sie den Haupteingang auf die andere Seite von diesem Riesenblock gelegt und aus 
war es, ja? 

I: Ja. 

B: Aber darum - und das ist ja in jedem Wirtschaftszweig ähnlich - wenn man dran glaubt, kann es passieren und man muss 
es riskieren ganz einfach, ja? Und die Chancen abzusehen, weiß ich nicht, ja? Das kann natürlich sein, dass morgen der neue 
Wolfgang Ambros dasteht, dem die Leute so aus der Hand fressen und alles haben und wissen wollen. Und ich glaube man 
muss das machen, weil es muss einem taugen und es muss authentisch sein, dann kann es auch funktionieren. Das hat der 
Ostbahn ja auch so --, die haben das als Spaßprojekt gemacht und das ist auf einmal bumm patsch und ja, jahrelang sehr gut 
gerannt, ja? 

I: Mhm. 

B: Und dann leben die Leute die Musiker, wenn sie Geschick haben und so weiter, von so einer Karriere noch so, dass sie 
nicht mehr in dem Ausmaß, aber doch leben können, ja? Und als Musiker dastehen und nicht mehr als der musizierende, 
weiß nicht was, Zeitungsverkäufer oder so etwas. 

I: Mhm. 
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B: Und die Chancen gegeben sind sie immer, aber sie sind auch immer sehr --, also es ist ein sehr dünner Grat glaube ich, ja? 
Viel Platz ist ja auch in so einem Land nicht mit so einer Sprache, dann mit der Mundart, wenn du dann ich weiß nicht. Man 
kann ja davon ausgehen, wenn man in England Erfolg hat oder Amerika, dass sich das noch ein bisschen auf den Rest der 
Welt überschnappt. Auch nicht immer, weil es gibt in Amerika irrsinnig bekannte Singer/Songwriter, da kennt bei uns keine 
Sau und dort ist das Land so groß, dass Platz ist, dass die zweihundert Mal im Jahr spielen. Und wenn das jedes Mal halt für 
dreihundert Dollar ist, ist es auch ok. Dann hast du Geld, dann musst halt arbeiten, aber --. Und drum der Grat ist sehr 
schmal, Chancen gibt es natürlich immer, aber die kann man auch nicht bemessen. 

I: Als letzte Frage: Was glaubst du kann getan werden, dass österreichische Dialektpopmusik wirtschaftlich erfolgreicher 
wieder sein kann? Was würdest du dir wünschen? 

B: Naja die Förderungen müssen weiter gegeben sein, ja?  

I: Mhm. 

B: Dass die Musiker, die das machen, arbeiten können. Dann müsste generell so ein mediales Bewusstsein geschaffen 
werden, dass transportiert, dass es diese Musik gib, ja? Nämlich das Bewusstsein in allen Medien --, dass das nichts 
Grausliches ist und ja Prolodialekt und so, sondern dass das unsere Kultur ist, und dass das verbreitet gehört und medial 
aufgemacht wird, und dass es keine Schande ist, wenn im Fernsehen jemand Mundart redet und so weiter und so fort. Mir 
taugt das ja jetzt mit puls 4, weil wir reden da nicht immer hochdeutsch und da kommen Wörter vor wie ‚beim Pudern 
zuschauen‘ oder so und da sagt der Sender: „Alles Bestens.“ Die strahlen das aber auch am Sonntag um 12.30 Uhr aus und 
nicht nur in der Nacht. Und dieses Bewusstsein muss her generell, ja? 

I: Mhm. 

B: Und wenn das nur eine einmalige Geschichte bleibt, dann und nicht weitere, dann ist es wenigstens einmalig, aber 
vielleicht geht so etwas auch weiter. Und so etwas muss in den Zeitungen sein, so etwas muss im Radio sein. Also das 
Bewusstsein bei den Medien gehört verändert und dann kriegen es die Leute auch mit, ja? Weil die Leute machen ja immer 
das, was die Medien sagen. Und wenn die Kronen Zeitung sagt „der Schüssel ist super“ wird der Bundeskanzler und wenn 
die Krone dann wieder einen Turn macht und sagt „der“, es ist ja so, ja? Und das ist ja alles beeinflusst. Und die cooleren 
Leute machen das, was fm4 sagt, klingt eh schon fast wie Ö3, aber es ist von fm4 und die finden das super. Und diese -- das 
ist glaube ich der Ausschlag gebende Punkt, weil dann haben ungleich mehr auch wieder eine Chance davon zu leben oder 
halt zu spielen. 

I: Passt, das ist ein schönes Schlusswort würde ich sagen. Herzlichen Dank! 

B: Bitte gerne! 

 

Peter Fröstl, Geschäftsführer musicPRomotions, 17.8.2011 

Interview wurde nicht zur Veröffentlichung freigegeben. 

 

Franz Christian „Blacky“ Schwarz, Dialektpop-Manager und -Verleger, 17.8.2011 

I: So, legen wir gleich los! 

B: Gut! 

I: Ich schreibe eine Forschungsarbeit über die österreichische Dialektpopmusik -- 

B: Mhm. 

I: und deren wirtschaftlichen Erfolg, hauptsächlich. 

B: Gut. 

I: Als eben diese Verbindung von Wirtschaftlichkeit und Kreativität. 

B: Mhm.  

I: Und dafür interviewe ich Personen, die da maßgeblich was bewegt haben in dem Bereich. Und da gehören Sie natürlich 
dazu, würde ich sagen. 

B: Ja bewegt, ahm ich bin halt ein Teil davon. 

I: Genau. 

B: Aber ob ich wirklich was bewegt habe, weiß ich nicht. 

I: Gut, Teil davon reicht. Könnten Sie sich vielleicht kurz einmal vorstellen und erzählen, was Sie so gemacht haben in der 
Dialektpopmusik?! 

B: Gut, dann fangen wir -- ersparen wir uns alles gleich bis 1976, fangen wir an mit ’76.  

I: Okay. 

B: Da… hab ich nach den Lehr- und Wanderjahren, wie man so schön sagt, ah, bei der, ah, Firma Polydor angefangen als 
Labelmanager. Ahm, hab mich zu dem Zeitpunkt, sagen wir einmal, nicht ausschließlich um österreichische Popmusik 
gekümmert, natürlich auch um Internationale, ist eh klar in dem Alter. Und ah, hab aber das Glück gehabt ah, sehr schnell 
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den Georg Danzer kennen zu lernen, durch die Firma Polydor. Und äh, durch den bin ich eigentlich dann, ah… zur 
österreichischen Popmusik tiefer gekommen. Hab mich halt damit beschäftigt, pff, immer mehr werdend. Und, ah bin dann 
wieder auf Wanderjahre gegangen, so Anfang der ‘80er bis Mitte der ‘80er. Und, ah, hab dann bei diversen Plattenfirmen 
gearbeitet und hab mich 1988 selbstständig gemacht als Musikverleger, hab 1989 das Management vom Georg Danzer 
übernommen, das ich bis zu seinem Tod geführt habe. 

I: Mhm. 

B: Gleichzeitig hab ich alle seine Lieder verlegt, also bin sein Musikverleger.  

I: Auch vorher schon, oder? 

B: Nein. 

I: Okay. 

B: Weil ja durch das, dass ich mich erst 1988 selbstständig gemacht habe. Aber ich habe sukzessive ah… ah von anderen 
Verlagen die Lieder aufgekauft. 

I: Mhm. 

B: So dass ich mit Stolz sagen kann, dass ich, sage ich einmal, 95% des Danzer-Werkes gehört mir, als Verleger. Und… ja, hab 
dann äh, war dann Teil der Austria 3 Organisation und bin seit Georgs Tod Tourneeleiter beim Fendrich. 

I: Mhm. Okay. 

B: Aber immer noch Musikverleger und äh… Plattensammler, wie du siehst. Alles was da herumsteht ist alles österreichisch, 
da ist nix ausländisches dabei. 

I: Wirklich wahr? Wahnsinn! 

B: Und… betreibe seit heuer, seit 4. Jänner, meine eigene Radiosendung mit österreichischer Unterhaltungsmusik. 

I: Die habe ich schon ein paar Mal gehört, ja. 

B: Von Hermann Leopoldi bis Joe Zawinul geht da die Range. Also ich hab das Glück, mich nicht um Quoten kümmern zu 
müssen, sondern ich kann ganz einfach das spielen, was zu dem Thema der Sendung passt und was mir gerade einfällt. 

I: Wie ist Ihnen das passiert, diese Sendung? Und vor allem, dass man sich um nix kümmern muss und da keine Vorgaben 
beachten muss? 

B: Eigentlich aus Wut heraus. Ich habe ah… 2009 schon ah als, als Gast für Radio Wien Sendungen gestaltet, die haben 
geheißen „Radio Wien präsentiert Austro-Raritäten“. Da hab ich zwei Sendungen gemacht, das ist dann eingeschlafen, dann 
hab ich eine dritte Sendung gemacht am Nationalfeiertag, ähm das war eine musikalische Reise vom Neusiedlersee zum 
Bodensee. Und äh… dann war es 2010… dann hab ich ein Konzept geschrieben für eine Sendung für den 1. Mai. Das 
Konzept ist nicht wirklich gut angekommen. Und dann hab ich im… -- Mitte des Jahres kommt immer die Zeitung der AKM, 
das ist unser Urheberrechtsgesellschaft in Österreich, ah und da seh‘ ich drinnen Radio Wien mit 7,5% Österreicher-Anteil 
und da ist mir wirklich die Galle hochgekommen. Hab ich mir gedacht, schlimmer kann es nicht werden… mehr als das sie 
mich jetzt nicht mögen, kann auch nicht passieren, also schreibe ich der Frau Direktor ein Email. 

I: Mhm. 

B: Gesagt, getan. Hab das geschrieben… und hab ihr auch ungefähr geschrieben, wie mir halt ich eine Sendung mit *05:00+ 
österreichischer Unterhaltungsmusik vorstelle, und hab meinen Augen nicht getraut - zwei Tage später ein Email „ich freue 
mich auf ein persönliches Gespräch“ und 14 Tage später war alles unter Dach und Fach und ich hab mit 4. Jänner 
angefangen. 

I: Wahnsinn. Wissen Sie -- ich hab jetzt in mehreren Interviews schon gehört oder es ist ja eh allgemein bekannt, dass Ö3  
und Formatradio und so weiter, da macht ja der Computer mehr die Musikauswahl als irgendein Mensch. Ist das bei Radio 
Wien ähnlich, oder? 

B: Das ist generell bei allen Radiostationen so. Es gibt natürlich Regulative, ahm, Personen, die, ahm… halt ein bissl dann 
herumschiebern mit der Musik, weil gerade der -- der Computer kann ja nicht wissen, was gerade für ein Thema ist, zum 
Beispiel im Mittagsmagazin oder wo auch immer. Und, ah kann regulierend eingreifen. Aber generell wird die Musik leider… 
sagen wir einmal vom Zufallsgenerator gemacht. 

I: Mhm. 

B: Was man -- egal welches Radio man aufdreht, man merkt, dass die Form der Programmierung sich seit den ‘70er-, ‘80er-
Jahren irrsinnig geändert hat. Damals sind wirklich noch Menschen gesessen, die sich bemüht haben, „ahm, warte wie hört 
das Lied auf, aha das Lied hört so auf, na da kann ich jetzt nicht das spielen, da muss ich ein anderes spielen. Ah, das Lied 
hat einen geschlagenen Schluss, dann kann ich auch mit einem geschlagenen Anfang anfangen mit dem nächsten Lied.“ 
Also, das merkt man natürlich, vor allem als einer, der sich ein bissl mit der Musik auskennt schon sehr, dass das überhaupt 
nicht zusammen passt. 

I: Mhm. 

B: Kraut und Rüben auch von dem… von den Rhythmen her, von den Stilrichtungen… also es ist kein wirklicher Bogen 
drinnen. Und da ist natürlich schon der Computer schuld, der halt sagt, ja, das, jetzt kommen -- das Lied kommt jetzt in den 
nächsten 14 Tagen sieben Mal, und dann programmiert er es halt sieben Mal.  

I: Okay, verstehe. 
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B: Und das ist schade. 

I: Mhm. Und Sie versuchen mit Ihrer Sendung da zumindest, wo es geht, ein bisschen gegenzusteuern. 

B: Ich versuche nicht gegenzusteuern, ich versuche ganz einfach, ah, Dinge zu präsentieren, die die Leute sonst nicht zu 
hören kriegen. 

I: Mhm. 

B: Und, ah, da passieren halt so außergewöhnliche Sachen, wie eben Hermann Leopoldi, ich spiele Worried Men Skiffle 
Group genauso wie ich eben Joe Zawinul schon gespielt hab, oder Erich Kleinschuster. Ah, in der nächsten Sendung werde 
ich -- die heißt „Frauenpower“, da spiele ich Jazz Gitti und Pluhar, Marika Lichter, Marianne Mendt, also wirklich alles das, 
was es an weiblichen, ah… Künstlern, also Künstlerinnen gibt, ahm… die ja leider eh… wie halt international auch, in der 
Minderzahl sind. Es kommen da natürlich halt immer so Spitzen, wie, was weiß ich, jetzt Lady Gaga oder früher Madonna. 
Oder Britney Spears. Dann kommen immer so Zacken „ja die Frauen sind eh vorne“. Aber in Wahrheit ist das ein Männer-
Business. Brauchst ja nur zu den Plattenfirmen gehen - die niedrigen Arbeiten machen Frauen, wie, ahm… Compilation 
zusammen stellen oder Rechte organisieren, und die Sachen, wo es wirklich um was ankommt, sind, sind Männer. 

I: Mhm. Okay. Sie haben vorher gesagt, Sie haben für den Georg Danzer, oder nicht exklusiv für den Georg Danzer, Verlag -- 
also Sie haben Ihren Verlag und Sie haben das Management für den Georg Danzer gemacht. 

B: Genau. 

I: Können Sie das ein bissl beschreiben, was da so die Aufgaben sind, die Sie erledigen? 

B: Management ist, mehr oder weniger…  Mädchen für alles. Ah, wenn es klappt, ist es in Ordnung, wenn es nicht 
funktioniert, bist du der Erste, der am Schädel kriegt. Ah, ist ein sehr ah, natürlich eine sehr interessante und vielschichtige 
Arbeit. Weil du kümmerst dich als Manager genauso drum, wie eine Plattenproduktion abrennt, oder… dass überhaupt 
Konzerte stattfinden, wenn ja, wo sie stattfinden, in welcher Form und die ganze Logistik was rundherum ist. Und, ah als 
Musikverleger ah, ist es dann… wo sich auch das Geschäft ziemlich gewendet hat -- Früher war der Musikverleger einer, 
wenn eine Platte rausgekommen ist, hat er ein Notenheft dazu gedruckt, hat das veröffentlicht - das war‘s. 

I: War das zu Ihrer Anfangszeit, Anfangs-Musikverlag-Zeit, auch noch so? 

B: Das war der Übergang, ja. 

I: Aha. 

B: Und, ah, im, im Zuge dessen, dass dann Midi-Files aufgekommen sind, und jetzt überhaupt, mp3-Verschickungen und 
solche Gschichtln, *10:00+ wird natürlich das, ähm… Notengeschäft immer schlechter. Oder findet teilweise gar nicht mehr 
statt, weil wenn du rübergehst da gleich ins Musikgeschäft und sagst, du willst von österreichischen Künstlern ein ah 
Songbook haben, wird er möglicherweise Austria 3 und Ambros haben, vielleicht Fendrich, und das war‘s. Weil auch keiner 
mehr, und ich merke es auch an den Anfragen. Früher waren die Anfragen nach Notenblättern „geh, gibt’s irgendwelche 
Klavierauszüge oder Gitarrengriffe von dem und dem Lied“ -- auch diese Anfragen werden immer weniger. Jetzt hat sich ja 
das Musikgeschäft, das Verlagsgeschäft dahingehend orientiert, dass ich halt versuche… mit… jetzt Kollegen, bei den 
Radiostationen äh Kontakt zu halten und halt versuche, das Repertoire am Leben zu erhalten bzw. mit den Plattenfirmen in 
Kontakt bin, dass wenn irgendwelche Sampler und solche Sachen (Bs Telefon läutet, sieht kurz nach)… ah, gestaltet werden, 
ah, dass halt die Produkte, die ich vertrete, auch vorkommen. 

I: Mhm. Das heißt, das Verlagsgeschäft ist nicht ausschließlich Noten zu Songs, sondern auch die Verwertung der Songs an 
sich im Radio, Fernsehen -- 

B: Genau so. Ist natürlich jetzt inzwischen die, eher das Hauptgeschäft worden, weil… ah, pfff, was macht sonst der Verlag? 
Oder du hm bist ein guter, großer Verlag, was nicht heißt, dass kleine Verlage nicht gut sind, aber guter großer Verlag mit 
einem großen, pekuniären Hintergrund, der halt sagt „okay, ich finanziere an dieser Platte mit, weil ich den Verdacht habe, 
dass von den 12 Liedern mindestens 3 gut im Radio rennen, also verdien ich da auch wieder, wenn sie im Radio spielen, also 
gebe ich dem Künstler die Gelegenheit, eine CD zu pressen, zahle die Pressung, zahle das Cover oder wie auch immer“, und 
beteiligt sich sozusagen an der Herstellung einer CD und hat dadurch mehr oder weniger das Recht erworben, ah 
mitzuspielen in dem Spiel.  

I: Mhm. Verstehe. Okay. Ich habe eingangs erwähnt, dass -- meine Forschung geht so in -- wirtschaftlicher Erfolg von der 
Dialektpopmusik in Österreich. 

B: Mhm. 

I: Sie jetzt als Beteiligter, wann ist für Sie etwas wirtschaftlich erfolgreich in der Dialektpopmusik in Österreich? 

B: Wenn alle Beteiligten gut leben können davon. 

I: Mhm. 

B: Also in dem Fall Komponist, Texter und Verleger. 

I: Und gut leben heißt für Sie Rechnungen zahlen und leben? 

B: Ganz einfach gut leben, dass… dass man die Wünsche, oder die -- es hat ja natürlich auch jeder andere Ansprüche, aber 
dass man versucht, so gut als möglich mit dem was man verdient seine -- über das, über die Musik -- ah, sein Leben zu 
organisieren, finanziell. 

I: Mhm. 
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B: Ahm… geht natürlich bei Big Names besser und ahm bei anderen weniger gut. Die halten sich dann halt teilweise mit 
kleinen Club-Jobs über Wasser und so weiter. Also… es kommt drauf an, was man will. Wenn ich haben will, ah, eine Yacht 
am Wörther See mit eigenem Strand und was weiß ich was … wird das natürlich ein bissl schwieriger werden, aber wenn 
man sagt „okay, ich fahre gerne einmal im Jahr auf Urlaub, hab eine halbwegs passable Wohnung, äh… bin für den Notfall 
gerüstet, falls ein Familienmitglied krank wird, dass ich einen kleinen Polster habe“ … schaut‘s natürlich auch schon wieder 
anders aus. 

I: Mhm. 

B: Aber generell -- ich finde, glaub ich, ist es schon so, dass ahm junge Künstler, mit wenigen Ausnahmen, heute in 
Österreich von ihrer Musik leben könnten.  

I: Achso, „könnten“, würden Sie sagen? 

B: Ja. Also, mir fallt glaub ah, von den … Jungen niemand ein, der… sich wirklich auf die faule Haut legen kann und sagt „na 
spiel ich halt ein Konzert oder mach ich halt eine Platte und das ist es, den Rest des Jahres sitz ich da und schau in die Luft“. 

I: Mhm. Okay. 

B: Geht nicht. 

I: Das heißt, die Strategie für die angesprochenen Leute wäre? 

B: Ja -- der CD-Verkauf wird auch immer schlimmer, bei den Downloads verdienst du auch einen Schmarren, äh, das wahre 
Geld liegt halt [15:00] -- oder sagen wir mal, das direkte Geld, weil das kassierst du ja dann meistens gleich danach, ah liegt 
im Live-Geschäft. 

I: Mhm. 

B: Je mehr du auftrittst, umso präsenter bist du. Wenn du präsenter bist, verkaufst du zumindest bei deinen Konzerten 
wieder ein paar CDs. Und so kannst du dich dahinwurschteln. 

I: Für Sie als Verleger, das Live-Geschäft - schneidet da der Verleger auch dran mit? 

B: Genau. Also der Verleger ist sowohl am, am CD-Verkauf, als am, an den Einsätzen in Radio und Fernsehen, als auch am 
Live-Geschäft dabei, weil ah… weil für jede Eintrittskarte muss an die AKM was gezahlt werden. Und der Künstler geht mit 
dem Verleger einen Vertrag ein, der dem, ah, dem Verleger eine gewisse Prozentanzahl von seinem Urheberaufkommen 
zugesteht. Und das betrifft auch die Konzertkarten. 

I: Und das ist individuell ausgehandelt? Kann man das so sagen? 

B: Es gibt Grundsatzverträge, ah, die auch meistens eingehalten werden, weil es ganz einfach das Einfachste ist, ah zu, zu 
verrechnen. Das heißt, im mechanischen Recht äh ist die Aufteilung 40:60 zugunsten des Urhebers. Und im ah 
Aufführungsrecht ist es ein Drittel zu zwei Drittel zugunsten des Urhebers. 

I: Okay. 

B: Früher hat es noch Sondervereinbarungen gegeben, vor allem dann, wenn die Verlage viel ah mit Geld eingestiegen sind, 
dann sind Verträge bis zu 50/50 ausgehandelt worden. 

I: Mhm, okay. Sie haben eh schon vorher gesagt, Sie sehen es nach wie vor möglich, dass, den Lebensunterhalt zu 
bestreiten. Können Sie Zeitabschnitte nennen, oder sich erinnern, wo das gut funktioniert hat, weniger gut funktioniert hat, 
von den Voraussetzungen her auch ein bissl? 

B: Ahm… es gibt wieder zwei verschiedene Gesichtspunkte: von den Voraussetzungen für größere Konzerte mit 
österreichischen Künstlern war es früher besser. Jetzt ist wieder die Vielzahl von kleineren Clubs besser als damals. Damals 
hat es ein paar Eckpfeiler gegeben, wo du spielen hast können, und heute Gott sei Dank gibt es ja - und das gerade in Wien -
- du brauchst ja nur, ah, aussteigen am Liechtenwerder Platz und gehst entlang den Gürtel, und jeder dritte Stadtbogen, 
Stadtbahnbogen ist ein Lokal, wo live gespielt wird. 

I: Mhm. 

B: Auf der Donaukanal-Lände gibt es Lokale, da wird live gespielt. In der Innenstadt, also -- und in jeder Größe, von fünfzig 
Sitzplätzen aufwärts bis drei-, vierhundert ist alles da. Und da sag ich jetzt wieder kommt es auf deine Ansprüche an. 
Wennst ein, wennst ein -- wenn du damit durchkommst, dass du zwei Mal oder drei Mal in der Woche in einen 50 Personen 
Club spielst, wo du vielleicht dann heimgehst in der Nacht mit 150, 200 Euro - hervorragend! Nur dieses Thema ist Gott sei 
Dank wieder sehr gewachsen und ah -- ein Freund von mir zum Beispiel betreibt ein Lokal am Gürtel, das heißt „Das Local“. 

I: Da war ich eh letzte Woche schon auf ein Interview. 

B: Verstehe. Der Christian Becker ist ein guter Freund von mir, auch Mitarbeiter von mir. Und, der macht das hervorragend. 
Spielt selber auch, hat gute Ideen, ist ein guter Musiker, also -- und wie gesagt, solche Lokale gibt es Gott sei Dank 
inzwischen sehr viele. 

I: Stimmt, wobei seines finde ich jetzt sowohl von Publikum als auch Musikantenseite her -- also da merkt man einfach, dass 
der ein, ein Profi ist oder ein Insider. 

B: Er kennt sich aus, natürlich! 

I: Weil der weiß wie man, der weiß was Musiker wollen, der weiß was Menschen, oder was Zuhörer wollen und schätzen, 
das finde ich ziemlich gelungen. 

B: Ja, und der Erfolg gibt ihm recht. 
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I: Okay. Wir haben eh schon vorher ein bisschen gesprochen über die Einkunftsquellen von Musikern, live spielen, CD -- also 
Musik verkaufen und so weiter. Sehen Sie irgendwelche anderen Einkunftsquellen, was es noch so gibt, mit denen man 
Geld verdient als Musiker? 

B: Naja, Einsätze in Rundfunk und Fernsehen, und heute halt ah, pfff… stetig steigend… die Download-Geschichte. 

I: Mhm. 

B: Aber ansonsten -- wenn du natürlich das Glück hast, dass dein Lied für eine Werbung verwendet wird, äh, ist es natürlich 
ganz was Feines. 

I: Mhm. Das heißt, das ist dann besonders lukrativ? Verstehe ich das richtig? 

B: Natürlich! 

I: Okay. 

B: Weil du dadurch natürlich einen, einen Zwangseinsatz kriegst im Hörfunk und im Fernsehen [20:00], den du 
möglicherweise auf die Gerade nicht kriegen würdest. „Jössas, schon wieder von dem ein Lied“ und dann entdeckt das 
irgendeine Werbeagentur und nimmt das für, für ah eine Werbung wo du halt dann einfach hast, zweihundert Spots oder 
was weiß ich. Na da zahlt es sich dann schon aus! 

I: Mhm. Das heißt, das würde dann von der Abrechnung her - wie würde das dann ausschauen, dass der Künstler eine Gage 
kriegt dafür, dass er das Werk für die Werbung zur Verfügung stellt, plus Abrechnungen aus Tantiemen? 

B: Genau. Erstens einmal gibt es dann eben diese mmh Personality-Gage, ist klar, und zum zweiten kommt über die AKM 
natürlich, wenn das gespielt wird, auch ein Geld. 

I: Mhm. Okay. 

B: Und dann hast du Glück und es wird draus eine Platte auch… halt falls es nicht vorher schon eine gewesen ist, die sich 
dann möglicherweise auch gut downloadet oder als eine der wenigen Single-CDs noch am Markt erscheint und gut 
verkauft… das ist eine feine Geschichte. 

I: Okay. Wenn man den Gesamtmarkt von österreichischer Popmusik betrachtet, jetzt von den Anfängen in den 70er, 80er 
Jahren, bis heute. 

B: Mhm. 

I: Haben Sie eine Idee, welche Anteile da jeweils der Dialekt rein in der Popmusik gehabt hat? 

B: Nein. Er war sicher in den Anfängen ah so pff… 60er, 70er bis Mitte der 80er-Jahre weitaus größer, und ist dann immer 
ah weniger geworden… weil es plötzlich nimmermehr hip war. 

I: Mhm. 

B: Und vorher war… -- eigentlich muss man in dem Fall der Werbung dankbar sein. Wie die Werbung begonnen hat, im 
Dialekt ihre Produkte anzupreisen, hat auch die Dialektmusik ah ihr Hoch gehabt. Seit immer mehr Anglizismen und 
Hochdeutsch angesagt ist, geht natürlich die, die, die Mundart sehr, ah sehr zurück… aber auch nur scheinbar, weil wenn du 
so herum fährst und äh dich ein bissl umhörst - es gibt in jedem österreichischen Bundesland hervorragende Mundart-
Sänger und Bands, Sängerinnen und Bands, ah, wo ich mir gedacht hab „pfau, wieso hörst du die nicht?“. 

I: Mhm.  

B: Und da ist vor allem zum Beispiel der Guntram Pfluger, den ich sehr, sehr schätze, der ist im ORF Vorarlberg daheim, und 
der… macht eine Geschichte, eine CD-Geschichte schon seit Jahren, eine Veranstaltungsreihe auch schon seit Jahren, die 
nennt sich „Wia da Schnobl gwochsn is“, allerdings auf Vorarlberger Dialekt, und bringt a -- und macht eben die 
Veranstaltungen, wo er junge Bands einlädt, Künstlerinnen und Künstler einlädt und aus all diesen Leuten, die da auftreten 
oder ihre Sachen einschicken macht er eine CD… da sind super Sachen drauf! 

I: Okay.  

B: Also der nutzt äh… meines Erachtens die Möglichkeiten, die der ORF hätte… für die Nachwuchsförderung und für den 
Kulturauftrag am allerbesten.  

I: Aber das ist halt eher regional, das ist nur Vorarlberg. 

B: Das ist nur vorarlbergerisch.  

I: Mhm. Auch die, auch die Musiker, die da mitmachen? 

B: Alles. Es sind nur, nur Vorarlberger. 

I: Aha, verstehe. 

B: Und drum heißt es ja auch „Wia da Schnobl gwochsn is“, weil das eben alles in Vorarlberger Mundart ist. 

I: Okay. Gut. Also das ist rein auf ein Bundesland beschränkt. 

B: Ist leider rein auf ein Bundesland beschränkt, aber wie gesagt, es gibt ah, ah in jedem Bundesland, ah… gute 
Mundartbands… was weiß ich, wir haben… wenn ich mir denk zum Beispiel in Tirol, die -- leider haben sie jetzt aufgehört zu 
musizieren -- Bluatschink. Hervorragend äh in Inns -- im Großraum Linz gibt’s gute Bands, die im, ah, in der Mundart singen, 
Hubert von Goisern ist eines der letzten Beispiele, ahm -- Wie der Werger ihre neue CD wird weiß ich nicht, ob die 
Hochdeutsch wird oder Dialekt. Wird aber wahrscheinlich wieder so eine Misch-Sprache.  

I: Also ich glaube, dass die wieder ziemlich dialektig wird, weil ich habe mit der Elisabeth Schwaiger -- 
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B: Mhm. 

I: auch ein Interview geführt, und die hat da ein bisschen erzählt über die CD, dass die -- 

B: Mhm! 

I: an alte Werger-Traditionen --  

B: Aha! 

I: anschließen soll. 

B: Sehr gut! Freut mich! [25:00] 

I: Bin auch gespannt! 

B: Na es spielen ja auch gute Leute mit. 

I: Ja. 

B: Was ich gehört habe, der Robby Musenbichler spielt mit, der Willi Langer spielt mit. 

I: Mhm. 

B: Der Hans Theessink spielt mit… also… wird sicher eine gute Geschichte. Und sie kann‘s ja auch!  

I: Okay. 

B: Eine der wenigen Frauen, die… in der ah, in der männerbetonten Welt was zu sagen hat.  

I: Okay. Wenn Sie so an Ihr Geschäft denken, wie sehr sind für Sie Hitparaden, Gold-/Platin-Auszeichnungen wichtig, für den 
wirtschaftlichen Erfolg? 

B: Ahm, pfff, du kriegst sie natürlich, diese Auszeichnung, kriegst du natürlich für einen wirtschaftlichen Erfolg, weil, wenn 
du eine Goldene kriegst, weißt du, du hast 10.000 Einheiten verkauft. Ist natürlich auch … eine gute Werbung. Weil wenn 
du sagen kannst, also ich hab jetzt ah schon wieder eine C, eine Platte rausgebracht und die ist schon wieder Gold 
geworden, hast du -- ist das natürlich ein (B lacht) anderer Standpunkt, als wie „ich hab die erste Auflage von 750 Stück 
verschenkt“. 

I: Mhm. 

B: Ganz klar. Und ah… es ist und bleibt eine Auszeichnung, auch wenn sie inzwischen ah für Stückzahlen vergeben wird, wo 
man in den 70er-Jahre… gelacht hat drüber… in den 70er-Jahren war Gold 25.000 und Platin 50.000, heute kriegst du für 
10.000 Gold. 

I: Mhm, okay. Sie haben vorher schon gesagt Auszeichnungen - wie wichtig schätzen Sie Auszeichnungen ein, so wie einen 
Amadeus und so weiter? Gibt’s überhaupt mehr noch in Österreich? 

B: Ah, es gibt… vor allem am… am Kabarettsektor gibt es einige Auszeichnungen in der Richtung, die teilweise lustige 
Namen haben, der Rostige Nagel, der, der Salzburger Stier und wie sie alle heißen, die Sachen. Für den Musikschaffenden 
ist natürlich, vor allem für einen Österreicher… Amadeus bis zu einem gewissen Grad… eine Auszeichnung. Nur der 
Amadeus hat absolut… keine Werbewirksamkeit, das ist eine reine Ego-Geschichte. 

I: Warum hat der keine Werbewirksamkeit? 

B: Keine Ahnung, warum er das nicht schafft. 

I: Mhm. 

B: Also, pfff… der Georg hat zweimal den Amadeus gekriegt, einmal für eine CD, für die „Persönlich“. 

I: Mhm. 

B: Die eine… sicherlich eine seiner besten Produktionen war, aber am schlechtesten verkauft hat von allen. Und dann hat er 
den fürs Lebenswerk gekriegt und -- wennst ihn fürs Lebenswerk kriegst, weißt du zumindest, okay, die zwanzig namhaften 
Maxln, die das entschieden haben, äh, haben gut entschieden.  

I: Mhm. 

B: Die wissen’s. Ich mein es gi -- Haben natürlich auch Leute einen Lebenswerk-Amadeus gekriegt, wo du dir denkst „aha?!“. 
Weil ich hab bis heute zum Beispiel nicht kapiert, warum ihn der Peter Kraus gekriegt hat.  

I: Mhm. 

B: Der hat in seinem ganzen Leben keinen einzigen Ton komponiert, keinen einzigen Text geschrieben… Beim Stefan Weber 
ist es mir auch zweifelhaft, muss ich ehrlich sagen. Aber generell, sag ich jetzt einmal… ist der Amadeus… -- Er ist und bleibt 
eine österreichische Geschichte, die im Ausland so wichtig ist, wie wenn… im Persischen Golf eine Schaufel umfallt. 

I: Okay. Alles klar. 

B: Weil wenn du so schaust, wer von den internationalen Stars hat sich seinen Amadeus geholt? 

I: Mhm, ja, könnt mich nicht erinnern. 

B: Eben. 

I: Vielleicht irgendwelche Deutschen maximal, aber -- okay. Wenn Sie an Förderungen denken, von Staat, Stadt, von 
irgendwelchen Institutionen - haben die für Sie irgendwelche Wichtigkeit? 
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B: Also für mich persönlich überhaupt nicht, weil, ahm, ich habe mir wirklich die Schuhsohlen durchgerannt, wie ich zu 
Georgs 50er ein sehr großes und kostspieliges Projekt geplant habe, und auch durchgeführt habe, und alles auf eigene 
Kosten. 

I: Mhm. 

B: Ich habe eine Doppel-CD produziert mit 38 Titeln, wovon jeder Titel 20.000 Schilling gekostet hat damals. Ich habe ah ein 
… Gitarrenlehrbuch dazu veröffentlicht… und… *30:00+ und dann bin ich halt marschiert, zur AKM bin ich gegangen, zum 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst bin ich gegangen… und… und bei noch verschiedenen Geschichten und Leuten 
war ich, bei privaten Leuten war ich… ahm… keinen damals noch müden Groschen irgendwie lukriert für dieses Ding… Also… 
-- Wenn du nicht irgendwie zu einem Sponsorvertrag kommst, so wie jetzt so die Christl das Glück hat mit ah, mit VW zu -- 
einen Sponsorvertrag zu haben… äh, schaut’s traurig aus. 

I: Mhm. Und so -- 

B: Die öffentliche Hand wird immer kleiner. 

I: Okay. Und der Musikfonds, den es da zum Beispiel gibt jetzt neuerdings? 

B: Pfff… muss ich sagen, dass ich mit… vielen Entscheidungen, ich mein, viele ist übertrieben, aber mit einigen 
Entscheidungen absolut nicht d’accord bin. Und auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel vom Christian Becker, der vier 
Projekte eingereicht hat und viermal abgelehnt worden ist… Wenn ich mir das so anschau, was passiert ist mit den Leuten, 
die vom Musikfonds gefördert worden sind, äh… erhebt sich wirklich die Frage, was bringt der? Außer dass der, der halt 
ähm gefördert wird, ein bissl weniger Schulden hat, als er vorher gehabt hat. 

I: Mhm.  

B: Aber so ähm… dass da jetzt auch wirklich was aufgebaut wurde mit dem, was da finanziert worden ist, ist meines 
Wissens nicht passiert. Aber da weiß der Harry Fuchs, äh der, ja der Harry Fuchs sicherlich mehr darüber. 

I: Mhm. Ja mit dem hab ich kein Interview geplant leider, von dem hab ich nur -- der hat selber glaub ich eine Diplomarbeit 
in dem Thema geschrieben. 

B: Eine ähnliche, ja. 

I: Mitte der 90er, die habe ich daheim, oder gelesen. Gut, Sie haben jetzt schon einen Stress?! 

B: Na tu nur! 

I: Geht noch? Okay! Die nächste Frage -- 

B: Solange es nicht läutet, ist es kein Problem! 

I: Ah, okay! Gut. Ich habe dann eh nur mehr am Schluss noch eine abschließende Frage, wenn wir die dann kurz noch 
machen könnten -- 

B: Jajajaja, tu nur! 

I: Ich habe ein paar Fragen zum Bereich der Technologie. 

B: Mhm. 

I: Welche Bedeutung glauben Sie, hat der technologische Wandel bei den Tonträgern für die Dialektpopmusik in Österreich, 
jetzt von der Schallplatte über die CD bis heute, digital Download, Streaming und so weiter? 

B: Ahm der Tonträger an und für sich ist glaube ich nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist der (B deutet auf 
einen Computer). 

I: Mhm. 

B: Früher, wenn du eine Platte aufnehmen wolltest, hast du dir müssen eine riesige Tonbandmaschine kaufen. Hast müssen 
mörderisch investieren, ah, anfänglich 8 Spur, dann 16 Spur, dann 24 Spur, dann ah, 24 Spur digital und es ah… und auf 
einmal ist er (B deutet auf einen Computer) immer verbreiteter worden. Du kriegst um ein paar Tausender heute schon 
eine super Recording-Software, kaufst das Interface dazu, steckst dich an und hast, mehr oder weniger, ein perfektes 
Tonstudio zu Hause. Musst nirgends hingehen, musst dich nirgends einmieten, bist auf niemanden angewiesen und 
musizierst quietschvergnügt vor dich hin. Das ist einmal die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist die, dass ah 
natürlich die Hardware, ah, -- wenn du eine LP pressen hast lassen früher, ah, das eigentlich viel Geld gekostet hat… Heute 
kriegst du glaub ich um EUR 1,20 oder was -- kostet eine CD in der Fertigung. 

I: Mhm. 

B: Jetzt geh ich zur Oma, geh zum Onkel, „geh Papa, du auch“ und auf einmal hab ich den Tausender beieinander und kann 
mir ah 500 CDs pressen lassen. Noch dazu brauchen 500 CDs weitaus weniger Platz als 500 LPs, sind leichter noch dazu, das 
heißt du kannst sie auch schön daheim verstecken unterm Bett, ohne dass es auffallt… Ist das eine. Und das zweite ist, dass 
natürlich viele auch diesen Weg gar nicht mehr gehen, sondern sagen „okay, ich stell’s in youTube, wird’s was, wird’s nix, 
oder ich geh halt zu Rebeat, oder zu einem anderen Download-Portal, zahl meine 99 Euro Eintrittsgebühr und für jeden 
Upload äh auch eine gewisse Summe… und wer es will, soll es kaufen, und ich hab keinen Stress mehr damit. Ich krieg mein 
Geld schön abgerechnet…“ *35:00+. Ist viel leichter geworden, daher natürlich auch das Angebot weitaus größer… äh… 
einen Plattenvertrag zu haben, das war schon… (B flüstert) „Bist du narrisch, pfau, der hat schon einen Plattenvertrag, (B 
wird lauter) der darf eine Single machen, na der darf eine LP -- (B wird noch lauter) was, eine LP darf der sogar machen?“ 
(Bs Stimme wieder normal) Naja, das, das -- Heute sagen sie „jaja, der hat eine CD gemacht, jaja, guad“… Die Wertigkeit ist 
ganz anders. 
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I: Okay. 

B: Seh ich auch als Sammler so. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel vom Hans Theessink, der jetzt diese hervorragende CD 
gemacht hat, „Jedermann remixed“, und die kriegst dann von ihm geschenkt diese CD, auch auf 180g mit dem Vinyl, geht 
dir natürlich das Herz auf. 

I: Mhm. 

B: Dann setzt du dich daheim in den Schaukelstuhl, haust die Kopfhörer rauf und hörst dem Theessink zu - herrlich! Musst 
zwar nach 22 Minuten dich erheben, weil du ja umdrehen musst, aber das ist ganz was anderes… Und von mir hat halt die 
CD gegenüber der LP sehr an Wert abgebaut und die Downloads, da hast du sowieso nix. Da hast du irgendwo dann ein 
mp3-File dann herumkugeln, und das ist es. 

I: Mhm. 

B: Wenn du Glück hast, kriegst du einen Zettel dazu, wo draufsteht, wie das Lied heißt und wer mitspielt.  

I: Okay. 

B: Und dass du dir selber eine Single pressen kannst, also eine CD brennen kannst und den Zettel dazulegen kannst.  

I: Mhm. 

B: Also, diese Wertigkeit, also das Gesamtkunstwerk Tonträger… hat sich leider… leider reduziert.  

-- ab hier Anekdote, fraglich ob für Analyse relevant -- 

[36:45] Ich zeig dir was: (B zeigt eine 3-fach LP über die Punkszene in Österreich) Dann gibt‘s so Wahnsinnige, wie den 
Martin Biro von der Panza-Platte, der ganz einfach hergeht und sagt „wurscht, völlig wurscht, ich mache… eine 3-fach LP, 
mit allen Punk-- 

I: Wahnsinn.  

B: Gschichtln, die es je so gegeben hat“. 

I: Mhm. 

B: Noch dazu eine DVD, weil das gehört so jetzt, heutzutage. 

I: Wahnsinn. 

B: Und macht sowas. 

I: Und wer finanziert sowas? Oder wie? 

B: Sowas ist selber finanziert. Die Rechte -- 

I: Und kriegt man das je wieder rein, oder ist das eher eine Liebhaberei-Geschichte?  

B: Er hat leider Marketing-mäßig -- er ist halt ein Freak. Ahm, das war ihm eine, ein Herzensbedürfnis das zu tun, und… hat 
das Ding um 35 Euro verkauft. Sag ich „Martin, das darfst du nicht machen!“. „Ja es gibt eh nur 1.200 Stück“. Sag ich 
„trotzdem“… Das ist… Liebhaberei. Das musst du dir finanzieren lassen. Der hat sogar seine Plattensammlung dafür 
verkauft, dass er das machen kann. 

I: Wirklich? 

B: Ja. Ist leider noch dazu an ein Schlitzohr gelangt. 

I: Mhm. 

B: Das ihm das abgeluchst hat um… ungefähr um die Hälfte des Wertes, weil er gemerkt hat, wart der braucht die Kohle, 
weil er sonst das nicht machen kann. 

I: Mhm. Was hätten Sie für einen adäquaten Preis verlangt für -- 

B: Na unter 50,- hätte ich das nicht hergegeben.  

I: Okay. Und, weil Sie gesagt haben, der hätte das irgendwie finanzieren müssen - hätte man da irgendwie auch externe 
Quellen anzapfen können, oder es zumindest versuchen können? 

B: Versuchen hätte er es können, aber ah, er ist seit 30 Jahren ein Einzelkämpfer und hätte das sicher nie gemacht. 

I: Mhm. 

B: Also er hätte das immer sicherlich selber finanziert. 

I: Mhm. 

B: Aber… und weil er eben so einer ist -- der hat einen, sagt er zu mir „mir ist es lieber die Leute, viel Leute haben die 
Platten als viel, viel -- bei mir bleiben die Platten über, weil ich zu teuer bin“. 

I: Mhm. 

B: Sag ich „Martin, du bist nicht zu teuer. Das ist, sind 3 LPs, eine DVD… 50 Euro. Mit der Aufmachung. Ein Heftl ist noch 
dabei“. „Najo, hast vielleicht eh recht“. 

I: Und gehen die auch weg, die zwölfhundert Stück, die er da aufgelegt hat? 

B: Ich glaube, er hat nix mehr, nein.  

I: Tatsächlich? 

B: Mhm. 
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I: Weil ich denk mir, das ist ja eigentlich so ein schönes Produkt, weil jemand, der sowas haben will, dem ist es schon 
wurscht, ob er jetzt 35, oder 50 Euro, oder vielleicht auch 70 Euro zahlt.  

B: Genau so seh ich das, ja. 

I: Weil das kauft ja sowieso nur ein Liebhaber. 

B: Ahm, das ist auch nur auf Mundpropaganda gerannt. 

I: Mhm. 

B: Ich hab das von einem Typen erfahren, der hat das wieder von einem anderen erfahren, der hat zufällig den Martin 
getroffen „was machstn gerade?“ - „Na ich mach gerade eine Platte“ - „aha, was machst für eine Platte? Ah, supa, klasse, da 
brauch ich eine. Na ich brauch eigentlich drei, weil ich hab drei Freunde, die wollen das auch“. 

I: [40:00] Mhm. 

B: Und so hat sich das Ganze halt äh in -- bei uns Sammlern irgendwie breit gemacht. 

I: Mhm. 

B: Ob er jetzt wirklich schon alle zwölfhundert weg hat, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. 

-- Anekdote zu Ende [40:10] 

I: Okay. Haben Sie irgendwelche, sehen Sie irgendwelche technischen Entwicklungen, was es jetzt so gibt bei Radio und 
Fernsehen, der ganzen Übertragungsgeschichte, dass das irgendeine Relevanz hat für die österreichische Dialektpopmusik? 

B:  Nein. 

I: Nicht so? Okay. 

B: Also die, diese Art von Technik hat ja mit der Musik und mit der, mit der Sprache relativ wenig zu tun. Und… wenn ich 
was verbreiten will, kann ich das in jeglicher Form von Technik machen. Früher war es ein bissl schlechter, jetzt ist es halt 
ein bissl besser, aber das ist -- hat überhaupt keinen Einfluss drauf. Weil… ob da jetzt was Englisches aus dem Radio kommt, 
oder was Deut -- oder was Dialektmäßiges, ist völlig wurscht. 

I: Mhm. 

B:  Und der reine Radiohörer ist ja nach wie vor, ah, mit wenigen Ausnahmen, von z.B. von den Leuten, die äh Ö1 zum 
Beispiel hören, wo die Qualität der gesendeten Sachen schon auch ah Relevanz hat. Weil wenn der irgendwelche klasse 
Jazz-Nummern hört, die halt von einem guten ORF-Techniker aufbereitet wurden ist, dann sitzt er halt vor seiner Stereo-
Anlage und „wooooow“. So bei einer klassischen Konzertübertragung, so auch im Fernsehen, wenn da natürlich das Bild, 
das da runter kommt über den, über den äh 57-Zöller und du hast ein Surround und dings und bums und du siehst die 
Carmen aus ah Margareten, St. Margareten - „mmmh“, das ist schon eine gute Geschichte. Aber in der normalen 
Unterhaltungsmusik, ob jetzt der Musikantenstadl in HD daherkommt, oder in Mono, ist dem Konsumenten völlig wurscht. 
Hauptsache er kann sich auf die Schenkel klopfen und mitsingen. 

I: Mhm, okay. Verstehe. Alles klar. Dass wir ein bisschen in den Bereich von Recht und Gesetz reingehen -- 

B: Mhm. 

I: Was würden Sie sagen, das Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, wie sich das in den letzten 40 Jahren, oder in, überhaupt 
in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat? 

B: Generell ah, möchte ich einmal sagen, dass wir Österreicher froh sein können, eine AKM und eine Austro Mechana und 
eine LSG zu haben, die gut arbeitet. Es passieren zwar auch Schnitzer, aber bei weitem nicht so viel wie bei anderen 
Urheberrechtsgesellschaften. Ich habe vor allem mit GEMA und SUISA zu tun, weil es ja deutschsprachiger Raum -- vor 
allem was sich die SUISA, die perfekten Schweizer, für Fehler erlauben, das geht auf ka Kuahaut. Ich hab pfff in den letzten 
Jahren keine einzige Abrechnung gekriegt von denen, die gestimmt hat. Die rechnen eine CD ab mit sieben Titel, die CD hat 
aber zwölf Titel - wo sind die anderen fünf? „Mhm, ah, müssen wir prüfen. Sie haben recht, ja, ah wir werden das 
nachzahlen.“. Jetzt brauchst du eine riesen Evidenzliste, haben die das eh nachgetragen, was haben sie diesmal wieder 
falsch gemacht, ja… ganz, ganz wichtig, Urheberrechtsgesellschaften, ah… -- weil natürlich der Einzelne, vor allem was also 
gegenüber den elektronischen Medien, auch nicht die Kraft hat, sich einen guten Vertrag auszuhandeln. Die AKM ist mehr 
oder weniger die Gewerkschaft äh, für äh, für das Urheberrecht, und die verhandelt halt jedes Jahr äh einen Vertrag aus, 
wo der ORF einen gewissen Prozentsatz seines Umsatzes an die AKM zahlen muss, und das kriegen dann wir aufgeteilt… 
Wenn du jetzt alleine bist, und nicht bei der AKM bist, gehst du zum Wrabetz und sagst „Grüß Sie Herr Wrabetz, wenn Sie 
meine Lieder spielen wollen, kostet Ihnen das nicht 99 Cent, sondern einen Euro zehn“ wird der Herr Wrabetz sagen „Grüß 
Sie Herr Schwarz, das war ein kurzes, aber schönes Gespräch, ah ein schönes aber kurzes Gespräch, wir werden uns 
wahrscheinlich nicht mehr sehen“ und du bist schon draußen und deine Lieder werden nicht gespielt. 

I: Mhm, alles klar. 

B: So gibt es einen Einheitsvertrag ausgehandelt von unserer AKM und egal was gespielt wird, kriegt das gleiche Geld. Der 
Nachteil ist halt nur der, dass knapp  85%  ins Ausland gehen von dem was der ORF an die AKM zahlt, weil das 
Ausländeraufkommen nach wie vor sehr groß ist. Auch Bundesland verschieden *45:00+, aber… trotzdem viel zu hoch. 

I: Okay. 

B: Weil auch die Bildung fehlt. Der österreichische Radiohörer ist nicht drauf geschult, österreichische Musik zu hören.  

I: Und woran kann das liegen? 
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B: Ich weiß es nicht. Wenn ich denke an Italien, ich habe vier Jahre in Italien gelebt, wenn der Vasco Rossi oder der Lucio 
Dalla oder der Paolo Conti eine Platte rausgebracht haben - die kleinste Privatstation hat gegeiert danach, dass sie die 
Platte spielen dürfen. Wenn heute der Fendrich oder STS oder jetzt die Werger eine Platte rausbringt, musst du eine 
Promotion-Maschinerie in Bewegung setzen und… mit dem Künstler durch Stock und Stein marschieren, dort Türe klopfen 
und da Klinke putzen, dass du überhaupt gespielt wirst. Statt dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Und vor allem - die 
Information dazu fehlt. Du hörst jetzt im Radio, ganzen Tag, platsch, platsch, platsch. Einmal singt einer Deutsch, einmal 
Englisch, einmal Mundart… sehr selten leider Mundart, aber du kriegst die Information dazu. Nur wenn dir das jetzt gefällt, 
müsstest du anrufen dort. „Entschuldigung, was haben Sie denn vor zwei Minuten gespielt?“ Wird dir die freundliche Dame 
zwar sofort sagen, aber wer greift schon zum Hörer und ruft dort an? „Na das hat mir jetzt gefallen, schönes Lied“. 

I: Mhm. 

B: Und das war‘s. Weiß ich allerdings, und das ist das was ich ja bei meiner Sendung ganz genau mache, ah -- ich sage jeden 
Titel an, und, ah… es ist mir ja gestattet worden, dass ich zu jeder Sendung eine Playlist veröffentliche. Das heißt du kannst 
dir -- spätestens zwei Tage nach der Sendung gehst du rein und weißt ganz genau, welches Lied von welchem Interpreten 
von welcher Platte ich gespielt habe. 

I: Mhm. 

B: Super, ist doch alles kein Problem heutzutage mehr.  

I: Mhm. 

B: Wenn du online Radio hörst, siehst es, da rennt meistens dann so ein Titel „jetzt hören Sie gerade das und das“, aber wer 
hört schon online Radio? … 

I: Selten.  

B: Eben. 

I: Kennen Sie eigentlich, weil sie geredet haben, kennen Sie so Musikerkennungssoftware, am Handy zum Beispiel? 

B: Den Shazaa? 

I: Genau.  

B: Ja. 

I: Ich weiß nicht, ob der funktioniert, auch bei so Dialektgeschichten, aber prinzipiell kann man den ja zum Radio hinhalten -
- 

B: Ich weiß, jaja.   

I: -- und der sagt einem zumindest, was das ist. 

B: Meiner ist -- ich hab nur die Trial-Version gehabt, der ist abgelaufen -- 

I: Mhm. 

B: Ah, er braucht ja lange. Der Shazaa nimmt ja zuerst auf eine Zeit -- 

I: Jaja, richtig. 

B: Und sagt er dir --  

I: Jaja. 

B: Und nachdem ich meistens schneller bin als der Shazaa -- 

I: Okay. 

B: Erspar ich’s mir.  

I: Okay. 

B: ich mein, bei den aktuelleren Sachen, also wenn ich jetzt FM4 oder Ö3 mit den ganz aktuellen Sachen höre, da bin ich 
wahrscheinlich nicht so firm, aber ähm, so Radio Wien, Arabella, solche -- wenn ich das höre, ich sag jetzt mal, meine 
Trefferquote ist 9:1. 

I: Mhm. 

B: Und schneller wie Shazaa (B lacht). 

I: Ja okay. Na gut, Sie als Sammler und Liebhaber - das ist klar. Okay, im Recht, sehen Sie irgendwelche anderen Bereiche im 
Recht, die relevant wären für Dialektpopmusik, auch wenn man zum Beispiel ans Internet denkt? 

B: Na es gibt kein echtes äh Sprachgebundenes… 

I: Was meinen Sie da genau damit? 

B: Naja, weil ahm das Leistungsschutzrecht ist gen -- also das Urheberrecht ist generell ja für die Musik und für den Text da. 
Ob der Text jetzt Dialekt ist, oder ob er in, in Hindi ist oder in Suaheli ist völl -- dem Urheberrecht völlig wurscht. 

I: Gut dann beschränken wir es nicht rein auf die Dialektpopmusik, einfach andere Rechtsbereiche, die in Österreich 
relevant sind für Musik, für den Musikmarkt. 

B: Natürlich ist das Urheberrecht das Wichtigste… Du kannst allerdings in, in, in, in der Musik nicht so wie bei anderen 
Dingen was patentieren lassen…  

I: Na gut, dafür gibt’s ja quasi das Urheberrecht, nicht? 
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B: Ja, aber, äh -- zum Beispiel „Jö schau“ kannst du dir nicht patentieren lassen. 

I: Mhm. 

B: Oder „Hupf in Gatsch“ kannst du dir nicht patentieren lassen. Ist seither, seit das Lied vom Georg rausgekommen ist, 
[50:00] ist das eine Redewendung geworden. Na stell dir vor der hätte -- wenn du jetzt „Hupf in Gatsch sagst, dann 
müsstest du Tantiemen zahlen. 

I: Mhm, ja verstehe. 

B: Wenn es jetzt patentmäßig geschützt wäre. 

I: Mhm. 

B: Macht irgendeiner eine Hose, die jetzt statt der Naht zwei Nähte hat, lasst er sich das als Doppelnahthose patentieren 
und jeder, der es nachmacht, ist Urheberrechtsverletzer. 

I: Okay, verstehe. 

B: Das gibt’s halt leider nicht. 

I: Mhm. 

B: Und… das Urheberrecht sagt im Prinzip eh schon alles, dann gibt’s noch das Leistungsschutzrecht aaah… das… dafür da 
ist -- das ist mehr oder weniger eine Gehaltszahlung, wenn du so willst. 

I: Mhm.  

B: Äh… der ORF, bleiben wir beim ORF, weil das die einfachste Geschichte ist, muss auch an die LSG, an die 
Leistungsschutzgesellschaft, Geld bezahlen. Und… anhand des inländischen Aufkommens an Musik wird dieser Betrag 
dividiert und -- es kriegt zum Beispiel der Sänger von einem Lied, kriegt drei Punkterl, oder der Solist kriegt von einem Lied, 
kriegt drei Punkterl, alle anderen Mitwirkenden kriegt einen Punkt. Ein Punkt hat so und so viel wert. Und du kriegst dann 
halt einmal im Jahr mehr oder weniger ein Gehalt dafür, dass dein Lied im ORF gespielt worden ist. Zusätzlich zum 
Urheberrecht. 

I: Mhm. 

B: Das Gleiche geht auch bei mir als Labelbesitzer. Der ORF zahlt an die LSG - und da gibt’s zwei, die Interpreten und die 
Produzenten. Ich bin natürlich bei der Produzenten-LSG mit meinem Label. Und das was an die Label-LSG, also an die LSG 
Produzenten geht, ist mehr oder weniger sowas wie eine Mietgebühr, wie auf einem Parkplatz. Das Lied ist da, dauert drei 
Minuten lang, ist drei Minuten lang, kommt von einer AMBRA-CD, also einer CD die mir gehört, die ich produziert habe. Das 
heißt, für diese 3 Minuten krieg ich mehr oder weniger Leihgebühr vom ORF, so und so viel. 

I: Aha, verstehe. Okay. … Gut. Gibt es irgendwie andere so Institutionen, die aus dem Bereich Recht/Staat kommen, die 
Relevant wären? 

B: Liegt gerade die AKM-Zeitung da, kennst du die? 

I: Nein, kenne ich nicht. 

B: Die kannst du gerne haben, da hast du zum Beispiel den Komponistenbund, den Verband österreichischer Textautoren. 

I: Mhm. 

B: Österreichische Gesellschaft für zeitgenössische Musik. Also es gibt diverse, ah, Untervereinigungen, die dir versprechen, 
dass sie was tun für dich. 

I: Und kann man das irgendwie zusammenfassen, was und ob die was tun, ob das sinnvoll ist, oder welchen Beitrag die 
leisten? 

B: Es ist teilweise für mich nicht nachvollziehbar. 

I: Okay. Sind das auch so gesetzliche Institutionen wie die AKM, weil die -- 

B: Nein. 

I: Das sind privat? 

B: Na sie sind teilweise da, der AKM unterstellt. 

I: Aha. 

B: Oder werden, sind… Seitbetriebe von der AKM oder ah, Austro Mechana… --Musikfonds haben wir da herinnen, Projekt 
Pop! haben wir da auch wieder herinnen… und da stehen auch hin und wieder so Ausschreibungen drinnen. Da hast du zum 
Beispiel einen Kompositionswettbewerb vom Wiener Konzerthaus. Wah blah, das muss 10 Minuten sein, und wenn du 
gewinnst, kriegst du 1.000 Euro Preisgeld. Was machst du mit 1.000 Euro? 

I: Urlaub, oder keine Ahnung. 

B: Naja, bei einem klassischen Werk kosten dir die Leute, die das einspielen für dich, mehr als die, als, als die 1.000 Euro, die 
du gewinnen kannst. 

I: Mhm. 

B: … Aber du kannst generell ah auf die… -- hast du eine Emailadresse?  

I: Jaja, klar. 

B: Ich schick dir, weil ich hab ja für die EBAM, weiß nicht, ob dir die was sagt? 
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I: Ahm -- 

B: European Business Akademie? 

I: Nein, sagt mir nix. 

B: Hab ich eine Zeit lang Vorträge gehalten über das Verlagswesen. 

I: Mhm. 

B: Und da hab ich mir Skripten gebastelt. 

I: Ah! 

B: Die maile ich dir. 

I: Super, ja! 

B: Da kannst du dir anschauen, was es so alles im groben Zuge gibt, und wie, wie was behandelt wird. 

I: Ja, super. 

B: [55:00] Vor allem was das Urheberrecht betrifft. 

I: Na ich habe -- auf der Uni hab ich eh Urheberrecht eine Lehrveranstaltung belegt gehabt, mit dem, wie heißt denn der … 
Haller? Kann das sein? Da gibt‘s ja -- es gibt ein paar so Urheberrechts-/Leistungsschutzrechts-Koryphäen-Juristen. 

B: Mhm. Na sagt mir nix. 

I: Einer heißt Walter. 

B: Ja. 

I: Michl Walter, glaub ich. 

B: Michl Walter.  

I: Und der andere ist der Albrecht Haller oder so irgendwie. 

B: Der Michl Walter war sehr lange der… Rechtsvertreter von der AKM. 

I: Aja, okay, gut. Der muss ja dann irgendwie Bescheid wissen halbwegs. 

B: Jajaja. Also der gehört sicherlich zu den Guten. 

I: Okay. Okay, dann … wie schaut’s denn aus mit der Zeit? 

B: Also solange es nicht läutet. 

I: Okay, dann machen wir weiter, gut, super. 

B: Was mich wundert -- 

I: (I lacht) Okay. Wenn man jetzt -- 

B: Jetzt sind erst 25 Minuten drüber (B lacht) 

I: (I lacht) Wenn man jetzt so an den ganzen Vermarktungsprozess von einem Künstler denkt. 

B: Mhm. 

I: Angefangen, dass man entdeckt, aufbaut, bekannt macht, bis zu Plattenproduktion, Verwertung im Fernsehen, Radio, 
Live-Konzerte - welche Akteure würden Sie sagen, sind da beteiligt und relevant? 

B: Es ist wie bei einer Uhr. Jedes Rad hat seine Funktion. Ob das jetzt der… der -- natürlich ist da ja -- der Künstler ist das 
Gehäuse, wir alle anderen sind die Räder drinnen… Und da gehört der Veranstalter von einem Konzert dazu, da gehört 
natürlich der Manager dazu, da gehört der Tontechniker dazu, äh der Lichttechniker, der, der Roadie - im Prinzip… hat jeder 
seine Aufgabe und… alles greift - eines greift ins andere. 

I: Mhm. 

B: Und die Glocke schlägt. 

I: Alles klar. Und kann man da im Zeitverlauf irgendwelche Veränderungen bei denen beobachten, oder ist das eigentlich -- 

B: Wie meinst du das, Veränderungen? 

I: Dass da Leute dazu gekommen sind, wichtiger geworden sind, weniger wichtig geworden sind, oder ist das ein großes 
Ganzes, was seit Jahrzehnten wie geschmiert funktioniert? 

B: Es ist, es ist ein großes Ganzes. Natürlich sind ah… haben sich auch die, die teilweise die Berufsbilder geändert, ah… wenn 
ich denke, früher der Lichtler… hat müssen 100.000 Scheinwerfer aufbauen, einrichten, dann hat er ein Steckpult gehabt, 
äh, oder anfänglich überhaupt nur ein Mischpult, wo er das alles mit der Hand regeln konnte. Dann sind Matrixpulte 
gekommen, da hast du es stecken können, äh, wenn du -- Figuren stecken können… Dann… sind die Moving Lights 
aufgekommen. Dann sind die LEDs aufgekommen. Und äh, heute sitzt der, werden die… die Scheinwerfer, die ersten einmal 
viel weniger sind als früher, weil du ja mit einem Scheinwerfer alle Sachen abhandeln kannst -- 

I: Mhm. 

B: Ah, pfff… Durch die, durch diese gan -- durch die LED-Technik hast du ja den kompletten äh Regenbogen hast du in einem 
Scheinwerfer drinnen. 

I: Mhm. 
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B: Und du brauchst nicht fünf nebeneinander stellen, einer ist orange, einer ist grün, einer ist blau, einer ist gelb. Weil das 
geht alles mit einem. 

I: Mhm. 

B: Du kannst Presets programmieren, und was weiß ich, Strada del Sole, puff, Preset Nummer 2 und du hast schon das Licht 
für Strada del Sole. 

I: Alles klar. 

B: Ohne dass du viel herumtust. 

I: Mhm. 

B: Heute ähm gibt es äh, es gibt Verfolger, die auf Sensor, also auf Funk arbeiten. Da kriegt der, der -- Das ist mein Spot, ich 
kriege einen, einen Empfänger drauf, so ein GPS. 

I: Mhm. 

B: Der hat den Empfänger, und sobald ich gehe, geht der Spot mit mir mit. Da braucht keiner mehr sitzen so wie früher, wie 
ich mit dem Wecker auf Tour war bin ich gesessen mit dem Spot, pfuh, das Gesicht war heiß, da, nach zwei Stunden, was 
heißt, beim Wecker waren’s ja meistens vier Stunden, die Hitze, mir ist so das Wasser runter geronnen „bsssss“ - Wahnsinn! 

I: Okay. Aber so im Großen und Ganzen, sind die -- 

B: Na du brauchst -- 

I: Die handelnden Personen -- 

B: sind die gleichen. Du hast einen Tonmann, du hast einen Lichtmann. Du hast einen Tonsystemtechniker, du hast einen 
Lichtsystemtechniker, du hast einen Monitormann, du hast Backliner, du hast Stagehands, du hast einen Trucker. 

I: Und von, von sagen wir der ganzen wirtschaftlichen [01:00:00] Maschinerie, die im Hintergrund läuft? So angefangen bei, 
beim Verlag, beim Management, bei … ich weiß nicht, bei der Plattenfirma - ist das auch relativ konstant geblieben über die 
Zeit? 

B: … Management ist abhängig davon, … wie viel Künstler du betreust.  

I: Mhm. 

B: Der Fröstl zum Beispiel, der hat einen größeren Stall, der braucht zwei bis drei Mitarbeiterinnen. Ich komme mit dem 
Christian Becker als geringfügig Beschäftigtem völlig aus. Weil der braucht eigentlich nur da sein, wenn ich unterwegs bin, 
und das ist es. Also das ist einmal eine Geschichte. Und bei den Plattenfirmen ist es natürlich so, dass auf, ah, auf Grund der 
internationalen Vorgaben äh natürlich immer mehr eingespart und eingespart und eingespart wird, und ah pfff… dadurch 
natürlich auch das Personal immer weniger und weniger wird. Du brauchst heutzutage… -- früher hast du, wie ich bei der 
Polydor im 76er-Jahr angefangen habe und glaub ich sechs Leute im, nur in Wien in dem Lager gearbeitet… Heute sitzt in 
Frankreich bei der Sony in einem Lager… ich will nicht übertreiben, aber sagen wir einmal 20 mal so groß wie das, was wir --
wenn nicht noch größer -- wie das, was wir bei der Polydor in Wien gehabt haben -- sitzt ein Zentraltechniker, alles ist voll 
äh computerisiert, da kommt der Lieferschein rein, der wird mit dem Barcode ausgelesen, da steht drauf, was weiß ich, der 
braucht 15 Fendrich-CDs, der braucht äh 20 EAV-CDs und das, das eine Packerl kommt von da, das andere Packerl kommt 
von da, alles rennt irgendwie über Förderbänder, kommt dann miteinander in die kleinste Schachtel…  

I: Mhm. 

B: Es gibt kein Lager mehr in Wien, es gibt kein Lager mehr dort, es gibt kein Lager mehr da. Zentrallager on demand, 
overnight…  

I: Okay. 

B: Und in Österreich kommt das dann nach, nach Brunn… ich glaube Brunn ist das… na da auf der Siebzehner… auf jeden 
Fall… da wo die Admira daheim ist, wie heißt das? 

I: Südstadt. 

B: Südstadt-Gegend. 

I: Maria Enzersdorf, so. 

B: Maria Enzersdorf da draußen, genau, gibt’s ein Lager von DHL, dort kommt alles hin, das wird gleich -- 

I: Ah das ist glaub ich Leopoldsdorf, ah nein, das ist DPD in Leopoldsdorf. Na is wurscht. 

B: Is ja wurscht. Auf jeden Fall das kommt so in DHL oder wie, UPS, oder wie die alle -- ins Zentrallager. 

I: Mhm. 

B: Die führen das aus. Früher hat die, die Polydor eigene LKWs gehabt. 

I: Mhm. 

B: Die gefahren sind. Da ist in jedes Bundesland ist ein LKW gefahren…  

I: Okay. Also die Zeiten sind vorbei? 

B: Mhh, und dadurch ist bei den Plattenfirmen immer weniger und weniger los, an Personal. Wenn du heute zur Sony 
kommst, glaubst du, du bist in einer Geisterstadt. Du machst die Runde, ums Atrium, und jedes zweite Büro ist leer. „Wer 
zieht denn da ein?“ - „Nein, da ist gerade wer ausgezogen!“… 
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I: Okay… Wenn man jetzt an diese ganzen Firmen und Menschen, die da an dem ganzen Vermarktungsprozess beteiligt 
sind, wenn man an die denkt - wie hat sich denn deren Verhältnis zur österreichischen Dialektpopmusik gewandelt in der 
Zeit? Sind die dem wohlgesonnen, oder eher skeptisch eingestellt? Arbeiten sie damit, wollen sie das vorantreiben? 

B: Naja, das Problem fängt leider, nachdem es ja keine, fast keine heimischen Plattenfirmen mehr gibt, außer Preiser, 
Tyrolis… und einen Jöchler gibt’s auch noch, glaub ich, MCP -- ähm… kommen ja die Vorgaben von ganz wo anders… Und da 
geht’s nicht darum, ob das jetzt aaah Dialekt ist oder Englisch oder Deutsch -- du kriegst für eine österreichische, für, für 
dein Produktionsbudget einen gewissen Prozentsatz von deinem Umsatz, mehr darfst du nicht verbrauchen. Jetzt habe ich 
das Glück gehabt, zum Beispiel beim Danzer, wir sind von der Sony weg und sind wieder zur Universal zurück, und gerade in 
dem Jahr hat die Stürmer abgeräumt Länge mal Breite, hat verkauft wie geschnitten Brot, hab ich natürlich einen guten 
Vertrag für den Georg raushandeln können. Heute krieg ich den nimmermehr, so einen Vertrag.  

I: Verstehe. [01:05:00] 

B: Weil da ist viel -- mit dem bissl Geld, was sie zur Verfügung gehabt haben, haben sie im Domestic irrsinnig viel verdient. 
Dann ist noch der Semino Rossi dazu gekommen und das Körbchen hat sich gefüllt. Und… wenn du natürlich solche 
Highlights hast, hast du einen größeren, ah, kriegst du natürlich von der Mutterfirma einen größeren Budgetrahmen. Hast 
du die nicht, und verwurschtest halt, verwaltest - sagen wir es schöner - das internationale Repertoire, zu dem du ja nicht 
wirklich viel beitragst mehr. Weil früher hat es -- bei der Polydor hat es gegeben Promotion-Leute für national, für 
international, für Schlager und Volksmusik. Heute haben die, die haben keinen einzigen angestellten Promotion-Mann 
mehr. Wenn sie einen brauchen, mieten sie sich einen an. 

I: Okay… verstehe. 

B: Und… da ist natürlich jedem Geschäftsführer, oder jedem A&R Manager äh pfff… dann mehr oder weniger… die 
Trendvorgabe schon präsentiert. Der muss sagen „mhm, der Trend ist der, also nein, jetzt machen wir, hm, machen wir, hm, 
was weiß ich, Luttenberger*Klug, das ist hochdeutsch, das könnten wir e v e n t u e l l in Deutschland platzieren, für das 
geben wir ein bissl ein Geld aus“. Und… zum Beispiel einer meiner Lieblinge und, und, und für mich derzeit der beste 
Singer/Songwriter, den wir in Wien haben, der Ernst Molden, der kriegte keinen Major-Vertrag… Weil das ganz einfach 
nicht relevant ist, was der verkauft. 

I: Mhm, verstehe. Schade drum, der hat, ich hab den erst vor zwei, drei Wochen gesehen. 

B: Für einen, für ahm „monkey.“ ist natürlich die Stückzahl, die der, die der Molden verkauft sehr wohl relevant, weil da ja 
auch ganz was anderes dahinter steckt. Aber wenn ich -- ich hab mir vor, wie wir eben gewechselt haben mit dem Danzer 
von Sony zu Universal, haben mir die bei Sony vorgerechnet, ich habe gesagt „ich will einen besseren Vertrag“, haben die 
gesagt „das geht nicht“, „na wieso nicht?“, „ja wir haben 38% Deckungskostenbeitrag, nur dafür dass es unsere Firma 
überhaupt gibt“. Was ist denn? 38%? … Das ist ja ein Wahnsinn! 

I: Das heißt, da hat sich ein unflexibler Beamtenstaat -- 

B: Natürlich! 

I: oder was weiß ich gebildet, der -- 

B: Aber der lustigerweise nicht geringer wird, auch wenn sie die Leute raushauen. Die Deckungskosten bleiben die gleichen.  

I: Mhm. 

B: Ich weiß nur nicht, warum. 

I: Okay. 

B: Eine CD-Herstellung, also wenn du das alles zusammenrechnest, die Deckungskosten, die sie einmal einkalkulieren - ob 
sie es auch wirklich brauchen, ist eine andere Geschichte - sind so viel. Künstlerlizenz sind 20%, sind 58. Dann hast du die 
Herstellung, die Lizenzabgaben, die Austro Mechana und, und, und. Und dann bleiben, sag ich jetzt einmal, um den Daumen 
gepeilt, 20% über für die Firma. Gewinn. Na ist ja nicht schlecht…  

I: Mhm. 

B: Und da ist sicherlich aber auch im Deckungskostenbeitrag genug Polster drinnen, wo auch was übrig bleibt. Weil wenn 
sie mich heute raushauen bei der Sony, wird ja das -- rechnen sie da ja trotzdem die 38% rein, obwohl sie mein Gehalt 
schon gar nicht mehr zahlen müssen. 

I: Okay, verstehe. Und, hat sich am Live-Sektor irgendwas verändert, von der Bereitschaft der Veranstalter zur 
Zusammenarbeit mit österreichischen Dialektpop-Künstlern? 

B: Ahm… kann ich dir… nicht wirklich schlüssig beantworten. Dadurch dass ich natürlich das Glück gehabt habe, mit dem 
Namen Georg Danzer arbeiten zu können, hab ich natürlich bei den meisten Veranstaltern offene Türen gehabt. Wie das 
mit weniger bekannteren Künstlern ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, zum Beispiel, dass der, dass Leute wie Andy Baum oder 
auch der Christian und der Uli Bäer ah pfff, eigentlich -- der Andy Baum… ja, eigentlich auch inzwischen alles regional ist. 
Überhaupt, wenn ich, wenn ich jetzt auf die Homepage vom Molden geh, äh, viele Bundesländer-Gigs werde ich nicht 
finden. 

I: Mhm. Also das heißt die spielen das regional bedeutet in dem Fall, dass die in ihrer Heimat, oder so rund um die Heimat- - 
weiß ich nicht - Stadt, Bundesland - eher spielen? 

B: Eher, ja. 

I: Kann man das so sagen? 
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B: Ich sag einmal bis zur Bundeslandgröße… vielleicht auch ein bissl rüber, und da ein bissl rüber, aber generell glaub ich, 
dass die… das Bundesland der erste Schritt ist. 

I: Okay. 

B: Und von vielen auch die Haupteinnahmequelle ist.  

I: Mhm. 

B: Weil wenn ich - nehmen wir her, bleiben wir bei den Vorarlbergern. Wenn ich heute mit dem George Nussbaumer äh in 
Wien ein Konzert mache, werden wir wahrscheinlich nach getaner Arbeit - sowohl der George, als auch ich - deppert 
dreinschauen. 

I: Mhm. Weil zu wenig Leute gekommen sind? 

B: In Vorarlberg spielt der vor drei-, vierhundert Leuten. 

I: Okay, verstehe… Wie kann man denn dieses Gleiche, die Kooperationsbereitschaft bei Radio und Fernsehen beurteilen, so 
im Zeitverlauf? Gegenüber österreichischen Dialektpopmusikern. 

B: Das liegt ah genau in dem so wie ich dir das gesagt habe, wie sich die Entwicklung generell vom Dialekt abgewendet hat, 
mit halt, mit ein paar Speerspitzen, wie eben Goisern, Denk, ah, Ostbahn ah… jetzt wahrscheinlich wieder die Werger, ah… 
ist das das Medium Radio, ist auf Englisch und Hochdeutsch und halt eben je nach Bundesland auch auf, auf der 
bundeslandeigenen Volksmusik… 

I: Das ist der Status quo, kann man sagen? 

B: Kann man sagen, ja. 

I: Und früher? 

B: Weil du natürlich auch früher -- es klingt alles so blöd, wenn ich sage „damals“ -- es ist halt schon 35 Jahre her. Ahm… 
[01:12:30] Muss mal schauen, wer es ist, Momenterl! (Telefon läutet, B telefoniert eine Zeit lang) [01:15:00] [01:16:25] 

I: Okay. 

B: Wo waren wir? 

I: Ja beim Radio, Fernsehen und Medien und so weiter, wie sich deren Kooperationsbereitschaft entwickelt hat so über die 
Jahre und Jahrzehnte. 

B: Ja… Eben früher bist du halt, genau, da war ich, „damals“, hast du halt noch wirklich Leute gehabt, zu denen du gegangen 
bist, mit deinem Produkt, als Promotion-Manager, und hast ihm das angeboten, hast mit dem darüber geredet. Du hast 
gewusst, es gibt Leute, die haben Spezialsendungen, wie der Gotthard Rieger, oder der Jaro Fiala, oder der Günther Lesjak -- 
hast genau gewusst, zu den brauch ich mit Hardrock nicht kommen, und zu dem brauch ich mit seichter Popmusik nicht 
gehen, und hast halt so einen, sag ich jetzt einmal, einen Tag im Funkhaus verbracht, bei Ö3, und hast mit den ganzen 
Musikprogrammierern, derer es ja auch mehrere gegeben hat - so sechs, sieben -dich unterhalten und hast dein, dein 
Produkt angeboten. Heute genügt es, wenn du es mit der Post schickst, weil… es bringt… nix, wenn du hinfahrst, das sind 
leere Kilometer im wahrsten Sinne des Wortes. 

I: Gibt’s keine Ansprechpartner mehr, oder? 

B: Es gibt natürlich Leute, aber sie haben auf Grund der, der Formatierung und des, des Computerprogrammes äh, wie 
schon eingangs gesagt, relativ wenig Macht, noch irgendwas durchzusetzen, wenn es nicht bestimmt wird von oben… Wenn 
natürlich der ORF sagt, äh Christl Stürmer muss gespielt werden, weil äh da verdienen wir die ersten drei Jahre 30%, dann 
wird halt Christl Stürmer gespielt… Christl Stürmer verkauft gut, ORF verdient gut mit, naja, überall 30%. Christl Stürmer 
spielt eine Tournee, wird natürlich im Radio beworben, ist klar, dass das -- wenn‘s voll wird, weil ja der ORF mitverdient. 
Und, aber generell pfff musst du dich wirklich bemühen, äh -- du kannst, äh, über Umwege, dass du, sag ich jetzt einmal, in 
so Magazin-Sendungen gehst mit deinem Künstler -- du engagierst eben so einen externen Promotion-Mann, und äh der 
geht mit dir halt in so Magazin-Sendungen, wo noch Interviews möglich sind und so weiter. Und dann kann es sein, dass… 
halt der Tag davor, der Tag wo du drin bist und vielleicht eine Woche nachher dein Produkt ein bissl gespielt wird, aber 
wenn es nicht in die Rotation kommt, nutzt das alles nix. 

I: Okay. Ahm -- 

B: Also ich würde es so sagen: die Bereitschaft von einigen Programmierern, also Musik-… ah Programmierern, wäre 
sicherlich da… nur sind ihnen die Hände gebunden. 

I: Verstehe… 

B: Früher haben sie halt frei werkeln können. 

I: Okay… Wenn man an Absatz und Distribution denkt, hat sich da im Zeitverlauf irgendwas verändert? Welche Kanäle, oder 
wer da die Beteiligten sind? [01:20:00] 

B: Natürlich hat sich da was verändert. Das hat sich schon alleine deswegen verändert, weil… in der Distribution immer 
weniger Menschen arbeiten, was wir zuerst schon geredet haben. Dass äh das jetzt alles ziemlich computergesteuert äh 
dahin lauft… dass… es allerdings Alternative auch schaffen können, und sich einen guten Markt erobern können, mit 
Nischenprodukten, beweist mein alter Freund der Hoanzl. Der vom kleinen Independent-Vertrieb inzwischen zu einem… 
großen Vertrieb geworden ist und einem wichtigen Vertrieb geworden ist… Wo die Packln wirklich noch mit der Hand 
gemacht werden, und wo noch wirklich Menschen ins Lager gehen im fünften Bezirk, da kommt eine Liste, was weiß ich, 5 
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Hader, ah, 3 Garish, ah, was weiß ich was alles beim Hoanzl ist, und da geht wirklich noch ein Mensch… und tut das in die 
Kartons. Dann gibt’s noch Menschen, die tun die Pickerl auf die Kartons und das Bandl. 

I: Mhm. 

B: Das ist eigentlich unbezahlbar, vom Menschenaufwand der dort passiert. Aber, er kann -- möglicherweise zahlt er auch 
ein bissl weniger den Leuten, was aber auch wurscht ist. Die Ware ist zur rechten Zeit beim Konsumenten bzw. beim 
Händler. Es gibt keine Lieferengpässe, es ist alles da. Weiß nicht, ich habe ja, ob du das kennst vom Hoanzl, was… -- und was 
mir natürlich gefällt, ist dass er sich sehr um österreichische Musik kümmert (B kramt einen Katalog zur Hoanzl-Produktlinie 
„musikBOXaustria“ hervor) -- 

I: Ja das kenn ich, das ist diese neue -- 

B: Ah das kennst du eh -- 

I: Ja, da war ich bei der Präsentation dort. 

B: Aha. 

I: Am Donaukanal. Und hab‘ mir das angeschaut, diese Serie. Ist ein sehr lobenswertes Vorgehen, find ich. 

B: Natürlich. 

I: Also ist gut, dass das gemacht wird. Und weiß man auch, funktioniert das auch, rennt die Geschichte? 

B: Der Hoanzl ist… ein burgenländisches Schlitzohr, und wenn es nicht funktionieren täte, würde es nicht machen. 

I: Okay. Verstehe. 

B: Aber das -- jetzt im positiven Sinne gemeintes Schlitzohr, weil er ganz einfach ein wacher Kerl ist, der… mehr oder 
weniger immer, seit er das macht, am Puls der Zeit ist. 

I: Okay. 

B: Und das gehört belohnt, und er kriegt es auch belohnt. 

I: Okay. Als nächstes würde ich gerne fragen, wenn wir weiterhin Zeit haben -- 

B: Ja bitte, solange der nicht daher kommt zur Abrechnung -- 

I: Okay. Inwiefern sind die Künstler, oder wie war es zum Beispiel beim Georg Danzer, ist der in wirtschaftliche 
Entscheidungen, so Hintergrundentscheidungen ist der eingebunden bzw. macht er die selber? 

B: … relativ wenig. 

I: Mhm. 

B: Ganz einfach aus dem Grund, weil du ja aaah als Manager… ja auch darauf bedacht bist, so gut als möglich zu verdienen. 
Also wirst du deinen Künstler natürlich auch so gut als möglich betreuen, indem du ihm gute Verträge aushandelst, indem 
du gute äh gutbezahlte Konzerte spielst. Und… -- weil sonst wärst du ja deppert, wenn du das nicht machen würdest. Und 
der Georg hat sich eigentlich… um solche Sachen nie gekümmert. Wie es andere machen, weiß ich nicht, aber… -- „ich liefer 
dir was, du mach was draus!“. 

I: Mhm. 

B: Wobei es auch da teilweise Überschneidungen gegeben hat, weil ich ja doch bei fast allen Platten in der letzten Zeit auch 
ich zumindest Co-Produzent bin, wenn nicht sogar auch der Produzent, das heißt, da hab ich auch Großteils die 
künstlerische Leitung gemacht, aber die ganzen finanziellen Geschichten -- das ist alles über mich gerannt. 

I: Okay, verstehe. 

B: Und du weißt, ich hab eine Familie, ich muss das und das zahlen, also will ich das Gleiche… -- 

I: Mhm. Aber das heißt, da ist auch ein richtiges Vertrauensverhältnis, muss da auf jeden Fall da sein. 

B: Hat sich natürlich in dem Fall ja speziell -- das war nicht rein jetzt ah eine Verlags- und eine [01:25:00] Management-
Geschichte. Wir waren echte Freunde. 

I: Mhm. 

B: Und so wie ich gewusst habe, er hacklt jeden Tag, oder zumindest sehr viel, und schreibt Lieder noch und nöcher -- ich 
hab da hinten ein Kastl, da könnte ich jetzt 12 Stunden Danzer-Lieder spielen, wo du, was du noch nicht gehört hast. 

I: Mhm. 

B: Weil er hat seinen Beruf wirklich ernst genommen und hat auch gerne für andere Leute geschrieben und viel für andere 
Leute geschrieben und… ist gerne auf der Bühne gewesen und das war halt eine gute Geschichte. 

I: Okay, verstehe. Und dass der Künstler so operative Aufgaben erledigt, die im Hintergrund anfallen - von, ich weiß nicht, 
Promotion-Geschichten machen, oder anleiern, über Verträge aushandeln - auch nicht? 

B: Nein. Ahm… das ist wieder das, was ich zuerst schon gesagt habe. Ein Künstler braucht -- Künstler ist Künstler. 

I: Mhm. 

B: Und muss den Kopf für seine Arbeit frei haben. 

I: Mhm. 
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B: Weil wenn du so unterwegs bist, was da die, was da den -- (Bs Telefon läutet) wer ruft jetzt bei mir an? -- ah, ich sehe es 
jetzt ja auch wieder beim Rainhard. „Du heast, wir haben da einen Saal in Klein-Hintertupf, da gehen rein, naja, wenn ich 
jetzt einmal sage, 250, da wär schon schön, wenn du einmal spielen würdest.“. Wenn der Künstler jetzt ja sagt, ist er 
verhaftet. Sagt er nein, ist er das Arschloch.  

I: Mhm. 

B: Also… frag den Manager, das ist mein Manager oder meine Managerin, die wird das mit dir abhandeln. 

I: Okay, verstehe. Das heißt das ist so ein bissl -- 

B: Immer den Rücken frei. 

I: Alles klar. Also der Manager funktioniert, oder fungiert auch so ein bissl als Puffer, oder weiß nicht, wie man sagen soll. 
Okay. Das nächste, was ich gerne fragen würde, ist so ein bissl die Konsumentenseite. 

B: Mhm. 

I: Was glauben Sie, wird momentan vom Musikkonsumenten nachgefragt? Ist da die österreichische Dialektpopmusik noch 
relevant überhaupt? 

B: … schwer zu sagen… ahm, pfuh… ich glaube, dass ahm… dass der, dass der Hardcore-Fan… für Dialektmusik auch immer 
weniger wird. 

I: Mhm. 

B: Es gibt halt noch so Urgesteine wie jetzt ah STS, die halt von der, vom Dialekt nicht weggehen. Beim Rainhard ist es ja 
gemischt, so von Hochdeutsch bis Schönbrunner-Deutsch bis Dialekt. Äh, da kannst du es nicht so genau sagen. Aber… ich 
weiß nicht. 

I: Und hat man das früher, vor vergangenen Jahren, Jahrzehnten, genauer beantworten können? 

B: Natürlich, weil du hast ja äh damals deine -- das große und auch bekannte Angebot gehabt. Auch wenn die 
Verkaufszahlen vielleicht nicht so epochal waren, wie bei einem Hirsch oder bei einem Cornelius oder bei einem Danzer, hat 
es doch so Leute gegeben, wie äh, sagen wir Heini Walcher zum Beispiel. Der immer brav im, im, im Dialekt gesungen hat, 
den jeder gekannt hat, aber der nie ein Megaseller war… War einfacher. 

I: Okay. 

B: Für, für die Leute der zweiten und dritten Garnitur. 

I: Mhm. 

B: Heute sind ja die -- wenn du jetzt mal so die Eckgesteine alle weg lässt, gibt’s ja nix. Du hast nur mehr - wenn es gut geht 
- zweite, dritte Garnitur, wenn nicht nur dritte oder vierte. 

I: Und dies -- 

B: Aber nicht aufgrund dessen, weil sie schlecht sind, sondern vom Bekanntheitsgrad her. Und wie ich dir zuerst schon 
gesagt habe, es gibt so viel gute Leute… aber, Leute die ich auch irrsinnig schätze - Kollegium Kalksburg zum Beispiel - 
hervorragende Musiker. Aber pfff, ja. 

I: Mhm. Woran, was sind da so die Gründe, dass die, dass denen das [01:30:00] bissl fehlt, an Bekanntheit? 

B: … ich glaube, dass es die Medien sind. 

I: Mhm. 

B: weil wo außer bei mir hörst du Kollegium Kalksburg im Radio? … Wenn ich es einmal spiele, ist das ein Tropfen auf den 
heißen Stein. 

I: Mhm. 

B: … ich würde mich ja freuen, wenn ich meine Sendung jede Woche machen dürfte. Weil vielleicht könn -- nicht nur, dass 
die Quote von Radio Wien steigen würde, vielleicht könnten wir auch die, aah, eine Bewusstseinsbildung ein bisschen 
machen. 

I: Mhm. 

B: Aber solange du eben diese, diese Bewusstseinsbildung beim Hörer nicht machst, eben deinen Kulturauftrag nicht 
wahrnimmst, solange… bleibst du irgendwo immer übrig als Künstler. Ich mein, auch Roland Neuwirth gibt’s ja inzwischen 
auch schon seit sehr, sehr viele Jahren, und äh… da gibt’s einen Schwank, ah, Koblenz -- da hab ich mit dem Danzer in einem 
Lokal gespielt, das heißt… Berte’s Cafe, glaub ich -- nein, Cafe Hagen heißt das. 

I: Mhm. 

B: Und da gehen so 300, 400 Leute rein, Georg war ausverkauft. Und da war der Berti Hahn kommt zu uns und sagt „Ja, vor 
drei Wochen war der Neuwirth da“ - „na und, wie war’s?“ - „der hat gesagt, ich geh nicht auf die Bühne, bevor nicht mehr 
Leute im Publikum sind als wie auf der Bühne“. Und damals war er zu sechst. 

I: Mhm, na bumm. 

B: Macht aber gute Sachen. Und trotzdem bleibt das regionale Geschichte, und auch heute -- ich mein, wo spielen sie ihn 
denn im Radio? Nirgends. Bei mir wirst du ihn wieder hören, im, im Dezember, in der Weihnachtsliedersendung, „Hurra, 
hurra, der Christbaum brennt“. 
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I: Mhm. Also das Einzige, was ich vom Roland Neuwirth medial irgendwann mal gesehen habe war, dass der bei 
Kaisermühlen Blues ein paarmal -- 

B: Ja. 

I: dass sie ihn da reingedrückt haben. Vielleicht ist der, dass der Hinterberger ein Fan ist oder so, man weiß es nicht. 

B: Na der hat ja die Titelmelodie geschrieben, nicht? 

I: Ah okay. Aber sonst, auch Radio, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Der Publikumsgeschmack, wie weit, würden Sie sagen, zählt 
der bei Entscheidungen, was die Produktion angeht, wie Musik klingt, wie die Musik geschrieben wird und so weiter? 

B: Du kannst… als Künstler sicherlich… dazu beitragen, dem Publikum das schmackhaft zu machen, was du ihm schmackhaft 
machen möchtest, nämlich deine Geschichte. 

I: Mhm. 

B: Ahm… es ist schon, wahrscheinlich schon so, dass du, wenn ich… seichtere Gschichtln oder vergleichbare Musik mache, 
ah… relativ leicht zu Publikum komme bzw. auch zu Veranstaltungen, weil dann gibt’s halt Veranstaltungen, wo vier Bands 
auftreten, die mehr oder weniger alle das Gleiche machen, damit sie zusammen passen… und… ah… so wird 
Publikumsgeschmack gebildet… Du kannst aber dir als Künstler auch dein… eben deinen Geschmack versuchen ans 
Publikum zu bringen. Wie weit du ohne mediale Unterstützung kommst, ist eine andere Geschichte. Kannst dann 
versuchen, durch zahlreiche Live-Auftritte, dir eben dein Publikum zu motivieren. Wenn es dir gelingt, kaufen sie dir beim 
Konzert auch gleich die CD ab, weil sie es im Geschäft nicht kriegen, weil das Geschäft ja nur das hat, was… sowieso gut 
geht, weil das Geschäft stellt sich lieber fünf Lady Gaga rein, wie eine einzige Neuwirth. Bin felsenfest davon überzeugt. Und 
wenn du heute zu einem Libro gehst oder MediaMarkt/Saturn gehst, mit ein paar Ausnahmen - es ist alles Mainstream. Ich 
hab zwar meinen Lieblings-Saturn in der Mariahilfer Straße, der genial ist. 

I: Mhm. 

B: Weil da findest du auch wirklich Schmankerl, sogar Vinyl. Gute Sachen. Wiederveröffentlichungen von Bowie-LPs und 
lauter so Sachen kriegst du dort. 

I: Mhm. 

B: Und wenn dich sowas interessiert. 

I: Das hab ich auch schon gesehen, ja. Na ich kenne ein Mädl, die dort in der Plattenabteilung -- 

B: [01:35:00] Mmmh! 

I: da entscheidend dazu beitragt, dass da -- 

B: Verstehe! 

I: gute Sachen -- 

B: Na das ist für mich eine der ähm besten Plattenabteilungen, die es in Wien gibt zurzeit. 

I: Mhm. 

B: Aber, es fehlt auch dort das beratende Personal. 

I: Mhm. 

B: Weil ich habe, so nach dem Bundesheer, ah, ausgeholfen in einem Plattengeschäft, das es jetzt nicht mehr gibt, im ersten 
Bezirk in der Seilerstätte. Da hast du mit den Leuten noch geredet. Das war nicht so, dass die Leute gekommen sind, 
gewühlt haben, äh was genommen haben, gezahlt haben und gegangen sind. 

I: Mhm. 

B: Sondern die sind gekommen „ah, …“, was weiß ich, „Hast du irgendwas, was so bissl George Benson-artiges ist, weil die 
neue Benson hab ich jetzt schon, ahhh“ - „naja, hör dir Earl Clue an, das könnte auch passen, oder hör dir John McLaughlin 
an, vielleicht gefällt dir das“ - „ah, ist eine gute Idee, hast du die da?“ - „ja, hab ich da, na hör rein!“. Probier das heute! 

I: Mhm.  

B: … Da musst du Glück haben und wenn du wen fragst „Hast du die neue Zucchero?“ und er sagt „ja, hab ich“. Der ganz 
Brave fragt „wollen Sie die englische oder die italienische Version haben?“…  

I: Okay… Können Sie sich irgendwelche Bedingungen in der Gesellschaft vorstellen, die für den Dialektpop in Österreich 
relevant waren, also ausgehend von so Geschichten jetzt wie es früher gegeben hat, wie diese ganze 68er-Geschichte, die 
Arena-Besetzung -- dass das im Verlauf, dass es ähnliche Geschichten gegeben hat, die vielleicht den wirtschaftlichen Erfolg 
begünstigt oder verhindert hätten? 

B: Ja… ääh… dieses Lebensgefühl „Austropop“, das es in die 60er/70er-Jahre gegeben hat, weil Musikrichtung ist es ja keine, 
sondern es war ein Lebensgefühl, ähm… kriegst du heute nicht mehr zusammen. Aus einem einfachen Grund, und das jetzt 
nicht falsch verstehen, äh… du brauchst nur da rauf über den Gürtel gehen, was willst du dort mit Austropop machen? … 
Aber, jeder zweite redet nicht gescheit Deutsch. Ja, mit Dialektmusik -- 

I: Mhm. 

B: Aber dafür kennt ein jeder den Özgül Üzgül… den kennst du wieder nicht. Ja… und es gibt zwar Bands, die das versucht 
haben, zu kombinieren… mit ausländischen Sprachanteilen, aber es funktioniert nicht wirklich. Und daher kann es ein 
Lebensgefühl, auch wenn es jetzt nicht „Austropop“ heißt, irgendwas anderes, einen anderen Namen kriegt, kann nicht 
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mehr entstehen aufgrund dessen. Und daher… kann es auch diesen großen Schwung der Dialektmusik auch nicht mehr 
geben… Die Dialektmusik ist inzwischen eine Nischenmusik geworden. 

I: Mhm. 

B: So traurig es klingt. Vom Umsatzspitzenreiter in Österreich, was Popmusik betrifft, bis zum Nischenprodukt sind jetzt 30 
Jahre vergangen. Natürlich - und ich hacke da gerne hin - mit großer Unterstützung der Medien, das ist ihnen hervorragend 
gelungen, dem österreichischen Konsumenten klar zu machen, dass es sowas fast nimmermehr gibt. Und wenn sie es 
spielen, präsentieren sie es nicht schön. Weil was nutzt dir die, die… die beste Torte, wenn du sie nicht schön in der Auslage 
präsentierst, kauft sie dir keiner ab. Oder kommt zumindest ins Geschäft und sagt „was ist denn das für eine Torte?“… Und 
das ist auch das, was ich mit meiner Sendung versuche. Ich versuche den Leuten was zu präsentieren, aber in zwei 
Stunden… wo du auch vielfältig sein musst, oder wo ich vielseitig sein will, weil ich ganz einfach das Spektrum immer 
abdecken will, was zu dem Thema passt, [01:40:00] kannst du nicht viel machen. 

I: Mhm. 

B: Jetzt rechnest du um, das ist aufs ganze Jahr gesehen ist das ein Tag. Eins zu 365, was… -- das ist wie der Don Quichote 
und seine Windmühlflügel. 

I: Ja. Und das nur bei einem Radiosender, nicht? 

B: Ja. Ich mein, klar ist es immer fein, wenn, wenn ich Leute treffe, die sagen „Du, heast letzte Sendung hab ich gehört, die 
war wieder - also was du für Sachen spielst, die hab ich ja ganz vergessen hab ich die“. Oder letztens: „Sie hab ich gesehen 
bei einem Freund im Internet“, „Wieso im Internet?“, „Ja der hat die Radio Wien Seite offen gehabt, da hab ich Ihnen 
gesehen, den Bart, den hab ich mich erinnert“. (B lacht)… ist natürlich… eine gute Geschichte, aber auf der anderen Seite -- 
es gelingt mir nicht, sie wirklich so zu umzusetzen, wie ich es gern täte… 

I: Okay. 

B: Wenn ich so eine Sendung wöchentlich hätte, wäre ich also total erfreut. 

I: Mhm. Naja, vielleicht wird’s ja nochwas, wieder einmal ein Mail an die Programmverantwortliche oder so -- 

B: Nein, glaub ich nicht, dass das… das einzige was ist, dass ich meinen Vertrag jetzt schon für 2012 habe, das ist der einzige 
Vorteil. 

I: Mhm. 

B: Das ist das einzig Gute an der Geschichte, aber, dass es viel mehr Sendungen werden werden, glaub ich kaum. 

I: Okay. (es klopft an der Tür) Ah, jetzt. 

B: Jetzt? 

I: Jetzt wird’s was. Bin eh auch schon am Ende.  

B: Ja gut. 

I: Ich stelle noch meine letzte Frage. 

B: Hab ich zugesperrt? Oder hab ich eh offen gelassen? (B sieht an der Tür nach und lässt erwarteten Kollegen herein, ein 
kurzes informelles Gespräch findet statt) … 

I: Gut, abschließend noch, wie sehen Sie die Chancen in der nächsten Zukunft für österreichische Dialektpopmusik, dass da 
ein wirtschaftlicher Erfolg möglich ist oder in welcher, in welchem Größenmaß? 

B: Wenn ich das wüsste, hätte ich die eierlegende Wollmilchsau. 

I: Okay. 

B: Und wäre wahrscheinlich in Kürze steinreich. Da ich es aber nicht weiß, kann ich dir die Frage nicht beantworten. 

I: Und, okay. Dann frage ich die letzte Frage gleich.  

B: Aber du kannst einen Lottoschein nehmen, und spielen, und dann hast du das Gleiche. 

I: Okay. Was kann man tun, vom ganzen Umfeld her, dass österreichische Dialektpopmusik wirtschaftlich wieder 
bedeutsamer oder erfolgreicher werden könnte? 

B: Ganz einfach: ein Zusammenspiel aus elektronischen -- aus allen Medien, ob das jetzt elektronisch oder Print oder was 
auch immer ist, die dieser Musik den ihr gebührenden Respekt erweisen und diesen auch den Lesern und Hörern und 
Sehern vermitteln. Wenn das nicht passiert, nutzt alles nix.  

I: Gibt’s abseits von den Medien auch irgendwelche Sachen, oder sind Medien wirklich -- an dem steht und fällt alles? 

B: Vor allem, also in erster Linie natürlich Radio, weil wir verkaufen Musik. Und alles, was du nicht hörst, ist schlecht. Du 
kannst in der Zeitung die beste Kritik lesen und kannst dir relativ wenig vorstellen. Hörst du eines von den Liedern, die der 
beschreibt, weißt du sofort, um was es geht.  

I: Mhm. 

B: Und daher ist Radio unumstößlich für unsere Arbeit. Ob das jetzt normale Äther-Geschichte ist, ob das Kabel-Radio ist, 
oder ob das Internet-Radio ist, das ist völlig wurscht. Die Leute müssen das hören können, was wir machen. Und sie müssen 
die dazu passenden Informationen kriegen, damit sie wissen, dass wir das sind, die das machen. Brauchen nur einen 
Bruchteil der Information kriegen, den sie über ausländische Produkte kriegen, und wir wären schon froh.  

I: Okay. Alles klar. Gut. Dann sage ich herzlichen Dank! 
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B: Bitte gerne! 

I: Das war wieder ein äußerst interessanter Einblick. 

B: Freut mich! 

 

Birgit Denk, Dialektpopmusikerin und Journalistin/Moderatorin, 18.8.2011 

I: Das Ganze rennt so ab: Je nachdem wie viel Zeit du hast, stelle ich meine Fragen. 

B: Ja. 

I: Ich zeichne das auf und ich werte das anschließend aus und deine Aussagen werden nicht anonymisiert, sprich das kann 
man zuordnen, dass du das gesagt hast. 

B: Ja. Gut. 

I: Wenn du irgendetwas nicht beantworten möchtest, kein Problem. 

B: Dann sag ich es dir. 

I: Ich schreibe das nachher, was auf den Geräten drauf ist, ab und schicke dir, wenn du möchtest, das zu, dann kannst du es 
nochmal lesen. Falls du nachträglich noch etwas streichen möchtest, auch kein Problem. 

B: Ja. 

I: Ja und sonst würde ich dich bitten einfach munter drauf los zu plaudern ohne Blatt vor dem Mund. 

B: Gerne! 

I: Aber da mache ich mir eh keine Sorgen. 

(B lacht) 

I: Wenn wir vielleicht damit anfangen können, dass du dich einfach mal kurz vorstellst? 

B: Ja. 

I: Und erzählst, was du so im Bereich Dialektpopmusik alles machst und gemacht hast. 

B: Also meine Name ist Denk Birgit, ich bin geboren 1971, also vierzig Jahre alt geworden heuer und bin seit sechs Jahren 
freiberuflich tätig als Sängerin. Es gibt ja keine genauen Diktionen, wie das jetzt heißt und wie man da schreibt. Bin vorher 
auch schon musikalisch tätig gewesen im Bereich der Dialektmusik, weil ich bereits im zarten Schulalter - sprich in der 
Oberstufe - wusste, dass ich gerne Musik machen möchte, gerne singen möchte und gerne selber Texte schreiben möchte. 
Auf die Idee gebracht hat mich der Roland Neuwirth, der mein Gitarrenlehrer war. Und ich habe eine Erzieherschule 
gemacht und habe Heilpädagogik studiert - erfolgreich abgebrochen. Habe die ganze Zeit Musik gemacht. Zuerst mit der 
Band „Hertz“, wo wir so zu Zeiten von Grunge und Skunk Anansie das Ganze im Wienerischen gemacht haben, was sehr 
viele Leute sehr schön verstört hat, weil das damals das war, was man überhaupt nicht machen hat dürfen. 

I: Wienerisch meinst du? 

B: Wienerisch. Also wienerisch singen war damals ganz out, weil da haben gerade die ganzen Elektroniker angefangen in 
Österreich. Das war quasi die Musik der Alten und der Ambrosse und der Eltern und das hat keinen interessiert. Und wenn 
man dann irgendwie jung war und das gemacht hat, dann hat man irgendwie komplett an Hieb g’habt für die Leute. Wenn 
man das dann noch als Frau gemacht hat, ist man - ist mir im Nachhinein klar geworden - auch noch viel ärger gewesen, 
weil es ja weibliche Vorbilder - bis auf Stefanie Werger und Jazz Gitti und Maria Bill gerade noch - überhaupt nicht gegeben 
hat und wir schon sehr direkt waren. Also es war schon sehr männlich, das was ich da so gesungen habe. Und da haben wir 
sehr schön verstört, was uns damals überhaupt nicht bewusst war. Es haben irgendwie viele Menschen aus der Szene 
gemerkt: Da ist wer, der etwas kann und das ist sehr interessant, aber wo sollen wir das hintun? Also das hat irgendwie 
überhaupt nirgends hingepasst. War uns aber damals relativ wurscht, haben wir eigentlich kein Geld damit verdient, haben 
keinen Plattenvertrag gehabt und haben lustig drauf losgespielt. Und haben zweimal vor dem Ostbahn Kurti gespielt mit der 
Geschichte, was mich dann als Person in die Möglichkeit versetzt hat, dass ich mit dem Günter Brödl, dem Texter vom 
Ostbahn Kurti, der leider verstorben ist in der Zwischenzeit, zusammen gebracht hat. Weil der gerne gehabt hat, dass ich 
einen Text aufmotze vom Ostbahn Kurti damals. Das habe ich mit großer Ehre, weil sonst immer nur der Günter Brödl 
Ostbahn-Texte geschrieben hat. Damals war dieses Rap und Singen irgendwie gerade so dings, habe ich das gemacht und 
bin dann mit noch einem zweiten Lied vom Brödi auf die „Fünfzig Verschenkte Jahre“ damals beim Ostbahn 
draufgekommen und bin damals auf Tour mitgefahren. 

B: Mhm. 

I: Mit dem Ostbahn auf Tour und das war dann damals die Geschichte, wo ich mir gedacht habe: „Ok, vielleicht sollten wir 
ein bisschen kommerzieller werden. Älter bin ich ja auch, jetzt muss ich nicht mehr so wild sein, also nicht mehr ganz so 
wild.“ Und habe dann mit dem Horstmann Alex gemeinsam „Denk“ gegründet und seitdem - also seit 2000, 2001 - sind wir 
als „Denk“ in kaum wechselnder Besetzung da, haben Plattenverträge auch ergattert, wir waren drei Alben lang bei der 
Universal, wir waren bei der Musica, wir sind jetzt ein Eigenlabel mit Vertrieb - Rohscheibe -, also mit Mario Rossori von 
Pate Records zusammen. Das heißt wir haben von Major über dings alles durchgemacht. In der Zwischenzeit war es bei mir 
so, dass ich als Duettpartnerin auch sehr gefragt war. Ich habe einfach mit vielen Leuten zusammen gesungen und viele 
Leute aus der Szene kennengelernt, weil mir auch die Musik immer total wichtig war. Also nicht nur, was ich da selber tue, 
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sondern auch, dass die anderen etwas tun und diese ganze Dialektmusik einfach schätze persönlich und ich gar nicht anders 
können habe als mit den Leuten zusammen zu singen.[05:00] Und da hat es eben Kooperationen gegeben mit dem Hansi 
Lang zum Beispiel oder ich hab gesungen mit dem Gert Steinbäcker auf der Soloplatte, und solche Sachen haben sich 
ergeben. Also das ist so der musikalische, grobe Überblick. 

I: Und du bist ja neben, also nicht nur als Musikern aktiv, sondern eben auch Radiosendungen und Fernsehen. Kannst du 
über das auch ein bisschen etwas erzählen? 

B: Ich bin seit langen Jahren, also seit 1998 bei Radio Orange als freie Radiomacherin tätig und präsentiere da seit einigen 
Jahren ausschließlich Musik aus Österreich. Vom Anfänger bis zum oberberühmten Superprofi laden sich bei mir Leute ein 
oder lade ich Leute ein, die einmal in der Woche ihre Musik präsentieren. Ich bediene dadurch einfach diese Nische der 
österreichischen Musikgeschichte. Und auf Okto-TV war es dann so, dass mich die gefragt haben, ob ich nicht auch beim 
freien Fernsehsender in Wien eine Fernsehsendung machen möchte und da mache ich jetzt auch mittlerweile seit sechs 
Jahren - also fast sechs Jahren, fünfeinhalb Jahren - die Sendung „Aufdraht“, wo ich in Locations in Wien einfach Konzerte 
mitfilme von Bands, die da so spielen und Interviews mache mit ihnen. Ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben über die 
Locations in Wien - also vom Chelsea über Flex, blah, ab, die ganzen Concertos und Tunnels und wie sie alle heißen - „Wo 
die Goldfisch‘ geigen“. Was sich eben auch mit dieser ganzen Szene einfach in Wien beschäftigt. Ich schreibe für das 
„Concerto“ mit Schwerpunkt Musik aus Österreich. Ja alles Mögliche einfach um zu vernetzen und zu schauen, wo man 
irgendwie zusammenhalten kann. 

I: Ok. Das ist so kann man sagen … 

B: Ja das ist so dieses Zirka-Universum. 

I: … der grobe Überblick. 

B: Genau. 

I: Ok passt. Gut. Dann starte ich einmal mit ein paar allgemeinen Fragen so zur Dialektpopmusik.  

I: Bitte gerne! 

B: Ich habe dir ja eingangs erzählt, dass sich die Arbeit um den wirtschaftlichen Erfolg dreht. Und ich habe jeden von meinen 
Interviewpartnern bisher gefragt, wie er den wirtschaftlichen Erfolg definieren würde oder wann der für ihn gegeben ist. 
Wie schaut das bei dir aus? 

B: Für mich ist der wirtschaftliche Erfolg so gegeben, dass ich nach drei Jahren Selbstständigkeit noch immer meine 
Sozialversicherung irgendwie zahlen kann, was schwer genug ist. Wenn man das irgendwie schafft, dann sage ich, ist einmal 
der Grundstock gelegt, dass man sagt: „Ich kann es mir leisten künstlerisch tätig zu sein.“  

I: Mhm. 

B: Und das ist für mich so meine persönliche Schmerzgrenze. 

I: Ok. 

B: Ja. 

I: Und du hast ja vorher schon erwähnt, dass die Tätigkeiten im Radio Orange zum Beispiel, und ich nehme an bei Okto 
auch, sind ja ehrenamtlich? 

B: Ja. Also es sind beides Tätigkeiten, wo ich mit meinem eigenen Geld die Fahrt zum Sender und zurück bezahle, wo ich bis 
vor kurzem die Bänder halt selber auch gekauft habe und wo ich mir selber in Lokal XY bei der Band XY mein Bier nach 
Drehschluss auch noch zahle. Das sind so die Geschichten, die ich persönlich zumindest --. Natürlich würde ich gerne Geld 
dafür kriegen, also es wäre gelogen zu sagen, dass ist nichts wert pekuniär. Es ist natürlich etwas wert. Das gibt es aber 
nicht und mir ist es tatsächlich aus irgendeiner Blödheit von mir selber das wichtig, dass ich das mache. 

I: Mhm. 

B: Egoistisch kann man es in so fern nennen, also es gibt natürlich auch eine Komponente, wo ich etwas kriege dafür, das ist 
der Kontakt zu den jungen Musikanten, wo ich mir denke, es ist total wichtig dranzubleiben, was neue Leute so tun, was 
sich neue Leute so denken und wie die an Geschichten herangehen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, sehr guten 
Kontakt zu halten zu jungen MusikantInnen. Und das ist für so, was ich dabei für mich herausziehe und das andere denke 
ich mir einfach: Wenn es sonst keiner macht und es gibt keine Musiksendung in Österreich, die sich nur mit Österreichern 
beschäftigt oder jetzt mit neuen Österreichern aller Genres und es gibt keine Fernsehsendung, wo live Musik präsentiert 
wird, dann mache ich das halt. 

I: Mhm. Hast du je irgendwie versucht, das vielleicht in populärere oder kommerziellere Medien reinzudrücken? In Radio 
und Fernsehen? Oder gibt es da irgendwelche Bestrebungen? 

B: Nein habe ich nie gemacht. Also diese zwei Formate, die Radiosendung, die sich da nennt „Was gibt es Neues?“ -  gab es 
schon vor der Fernsehsendung, „Was gibt es Neues“, so alt ist das mittlerweile schon - und „Aufdraht“ bei Okto war bei mir 
von Anfang an nicht der Gedanke, dass an irgendjemanden weiterzuverkaufen, damit Geld zu verdienen, weil es mir klar 
war, dass ich sobald ich das irgendjemandem anbiete oder das auf professionellere Füße stelle --, weil beide Dinge sind 
nicht professionell gemacht, haben keinen Anspruch auf Breitenwirkung [10:00], sondern sind Segment-Geschichten, die es 
sonst nicht gibt von meiner Art sie zu präsentieren, von dem, was darin vorkommt. Und ich wollte die Freiheit haben, das 
einfach so machen zu können. Einfach auch weil der Aufwand geringer ist. Also wenn ich jetzt eine professionelle 
Fernsehsendung hinstellen muss, dann brauche ich zwei Kameraleute, die alle kein Geld kriegen und so weiter und so fort. 
Die Möglichkeiten habe ich einfach nicht und wollte ich dann auch nicht haben, weil ich mir eigentlich für das Format eben 
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nicht dreinreden lassen wollte, weil da vorkommt, wie ich zu reden habe, ob ich geschminkt sein muss oder sonstige 
Sachen. Für die zwei Sachen passt das so wie es ist. Und ich nehme ja auch bei der Radiosendung und bei der 
Fernsehsendung nicht Dinge, die mir persönlich gut gefallen, oder die ich als besonders toll empfinde oder der Stein der 
Weisen, sondern ich nehme jeden, der sich bei mir meldet. Einfach aus dem Grundsatz: Das ist ein freies Radio oder ein 
freies Fernsehen, und da soll jeder eine Möglichkeit haben vorzukommen. Egal, ob er mir persönlich gefällt oder nicht. Und 
ich versuche jeden gleichwertig zu präsentieren, ich mache niemanden nieder, ich lache niemanden aus, ich sage nicht 
„deine Gitarre ist verstimmt“, sondern jeder soll seine - in diesem Fall - ‚fifty minutes of fame‘ haben. Und deshalb würde 
das nicht funktionieren, wenn man das kommerziell anbietet. 

I: Ok verstehe. Du machst recht viel so ehrenamtliche Sachen immer nebenbei. Was sind deine Einkunftsquellen als 
Musikerin? 

B: Ich verdiene tatsächlich mit „Denk“ Geld. Vor allem aus dem Live-Geschäft. Mittlerweile wie fast jeder Künstler, Musiker 
in Österreich. Und ich verdiene Kohle mit AKM, LSG, Austro Mechana, weil wir einfach sehr fleißig waren die letzten paar 
Jahre und sehr fleißig spielen und unser Geld brav abholen auch dort, wo es liegt. Was ja auch viele Musikanten vergessen, 
die da überall nirgends angemeldet sind und wir uns das Geld dort holen, wo es uns zusteht und das geht sich halbwegs 
aus. Ich mache dazu sehr wohl auch noch hin und wieder Werbung, wenn es mir zugetragen wird. Ich mache hin und 
wieder Gospelgesänge mit einem Gospelchor zu Hochzeiten, Firmenfeiern, Weihnachtsfestivitäten. Also das heißt abseits 
der eigenen kreativen Arbeit halt auch noch solche Geschichten und ein Fixum mit dem ich gut auskomme, was ich auch 
total gerne mache, aber gutes Geld auch kriege dafür: Ich moderiere seit ein paar Jahren für die Soundbase in Wien, den 
acousticClub, wo das auch monatlich für mich ein schöner Termin ist, weil dort schöne Musik gespielt wird von jungen 
Leuten und ich auch noch ein Geld dafür bekomme und mit dem habe ich mal so meine Fixausgaben herinnen - mit diesem 
Bogen, mit diesem gespannten. 

I: Das heißt du, du machst einfach viele, nutzt einfach viele Möglichkeiten sozusagen, wo überall ein bisschen Geld 
hereinkommt … 

B: Na vor allen Dingen aber auch mit dem Schwerpunkt, was mit mir sich noch ausgeht. Also ich habe eigentlich sehr früh 
für mich entschieden, dass ich nicht mit dem Hansi Hinterseer auf Tour fahre als Backgroundsängerin. Also das war 
irgendwann, weiß ich nicht wie alt ich da war. Aber das war für mich immer die Geschichte, ich versuche nur Dinge zu tun, 
die mit mir zusammenpassen und darum eben mit dem Klaus Trabitsch diese Kinderlieder-Geschichte, die ich zum Beispiel 
auch mache. Das passt mit mir zusammen, schön musizierend Kindern Lieder vorzusingen, die dabei einen Spaß haben, 
passt mit mir zusammen. Beim Hansi Hinterseer Background zu singen, passt für mich nicht. Bitte nicht, dass das schlecht 
ist, dass das kein Publikum hat, aber da würde ich mir das Geld nicht abholen. Also solche Sachen habe ich einfach immer 
ausgelassen. Also das heißt, ich mache nicht alles, damit sich das irgendwie ausgeht. Das versuche ich zu vermeiden oder 
nicht in diese Falle zu tappen. 

I: Ich hätte eigentlich eh geglaubt, dass das alles vom Band kommt beim Hinterseer. 

(B lacht) 

I: Das ist jetzt nur eine böse Vermutung. 

B: Stehen müsste ich trotzdem dort.  

I: Weil ich habe einmal mit einem Tontechniker in der Band gespielt, der ist der Playbackzuspieler vom Hinterseer bei diese 
Open-Airs und er hat gesagt - sowas habe ich sowieso noch nicht gehört - der hat gemeint, der Hansi Hinterseer gestaltet 
seine Setlist je nachdem, was er anhat. 

B: Ja aber auch ein Zugang. 

I: Ja eh. Aber da ist es dann gefährlich, wenn du beim falschen Ding auf Play drückst.  

B: Ja dann bist weg. 

I: Ja. 

B: Das machst nur einmal. 

I: Ja. Wie auch immer. Ok. Kannst du dich an Zeitabschnitte erinnern, wo die Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg 
mit Dialektpopmusik gut waren oder wirtschaftlich erfolgreich. 

B: Ja von 1971 bis 1985 würde ich mal stark vermuten. Also die Zeiten sind vorbei. Ganz sicher. Und zwar -- ich würde das 
jetzt gar nicht nur auf Austropop oder Dialektmusik beschränken, sondern ich glaube die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
und das ganze Surround, also das Drumherum von der Promotion über das Marketing, das alles war sicher in den goldenen 
Siebzigern und Anfang Achtziger-Jahren [15:00] nicht einmal annähernd vergleichbar mit dem, was heute die 
Grundvoraussetzungen sind. 

I: Mhm. Was würdest du sagen hat sich da verändert so über die Zeit? Was fehlt oder was ist passiert? 

B: Es hat sich maßgeblich verändert, dass das--. Da ist jetzt wieder die Henne und das Ei, also was war zuerst da? Ich weiß es 
nicht. Es hat sich irgendwie --. Es haben sich die Entscheidungsträger --, und da sage ich absichtlich Träger und nicht 
Trägerinnen, weil es sind fast ausschließlich Männer, wenn ich so nachdenke, in Medien - sprich öffentlich-rechtlich damals 
ja nur noch - ’85, ’86, ’87 -, dafür entschieden - und auch mit der Formatierung des Radios mit Ö3 - einfach was nach da 
klingt, uncool zu finden. Und nach dem Erfolg vom Falco, wo ja der damals auch im Dialekt mehr oder weniger gesungen 
hat hin und wieder oder zumindest auf Deutsch, sich entschieden, das uncool zu finden. Und uncool zu finden, dass etwas 
von da klingt. Und das höhere Ziel der Achtziger-Jahre, Mitte der Achtziger Jahre kann ich mich erinnern, war immer gut 
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etwas dann, wenn es nicht so geklungen hat, wie wenn es von da wäre. Also das war immer ein wahnsinniges Merkmal. 
„Poah das klingt, bist du narrisch. ‚There Is a Love Machine in Town‘. Das ist ja wirklich einmal etwas Internationales.“ Und 
dass alle versucht haben, international zu denken und einfach das „Wir von hier“ total abgestorben ist und es immer 
weniger Plattformen gab. Das hat eben angefangen mit der Formatierung des öffentlich-rechtlichen Radios, das hat 
angefangen dann mit dem immer weiteren Schwinden des Vorkommens in den Printmedien, das eben jetzt gipfelt in --, ich 
weiß nicht, gibt es im Kurier noch eine CD-Rezension? Ich glaube nur mehr so zwei Sätze für drei Platten und davon sind 
zwei klassisch. Also das waren ja früher Seiten, wo sich das abgespielt hat. Und es ist einfach immer weniger geworden. Und 
ich denke mir, das ist halt so ein Ding, die Leute interessiert es dann auch weniger, wenn es weniger vorkommt. Das 
Interesse schwindet. Die Meinung, dass es in Österreich keine guten Musiker mehr gibt und nicht g’scheit produziert wird, 
wird auch immer größer. Stimmt auch dann wieder teilweise, weil jeder, der das nicht acht, neun Jahre üben kann, kann es 
auch nicht, ja? Die Studios werden immer unprofessioneller, weil sie immer kleiner werden und keine Kohle haben. Also das 
ist halt so ein schiefe Ebene, die sich da so in den letzten Jahrzehnten da aufgetan hat und deshalb wird es auch für den 
Einzelnen egal jetzt, ob Studio, Produzent - obwohl gibt es nicht so viel in Österreich - Musikerinnen halt immer schwieriger. 
Und umso mehr man sich - glaube ich - auf Nischen setzt, umso einfacher glaube ich wird es, damit irgendwie finanziell ein 
Auslangen zu finden. 

I: Ok verstehe. Wir haben vorher schon darüber geredet über die Einkunftsquellen von Musikern und Musikerinnen in 
Österreich. Hast du eine Idee wie sich das über die letzten vierzig Jahre entwickelt hat? Ob sich da neue aufgetan haben, 
welche weggefallen sind und so weiter.  

(Der Wind weht einen Zettel davon.) 

B: Also ich denke mit wegfallen --, außer diesem Zettel, der uns jetzt das Stichwort liefert. Also ich denke mir, was auf alle 
Fälle merklich - wenn man mit mit den Altvorderen spricht - wahnsinnig zurückgegangen ist, ist die Plattenverkäufe, was 
man ja schon sieht, für was man heute Gold kriegt und für was man damals Gold gekriegt hat. Das ist ein Fakt. Die Leute 
kaufen es nicht mehr. Das ist aber eine Einnahmequelle, die da wirklich weggefallen ist. Es fallen auch in den letzten paar 
Jahren die Einnahmen bei den Konzerten weg. Also das, wo ich gesagt habe, wo man jetzt momentan in den letzten paar 
Jahren darauf gerechnet hat ‚mit dem kann ich ganz gutes Geld verdienen‘, wird momentan auch weniger. Einer der Gründe 
ist, dass die Subventionen für Kultureinrichtungen in Österreich ob des Jahres 2008 wahnsinnig gestrichen wurden und sich 
einzelne Kulturvereine halt nicht mehr sieben No Name-Bands im Monat leisten können, sondern nur mehr eine. Und 
dadurch wird auch dieses Segment kleiner. Eine der Einnahmequellen, die dazugekommen ist, ist sicherlich das 
Merchandise, was man nicht vergessen darf. In den Siebziger-Jahren hat der Ambros nicht einen Riesenbauchladen mit 
Leiberln und Tassen, was auch immer, gehabt. Eine Einnahmenquelle, die sich uns österreichischen MusikantInnen leider 
kaum erschließt, die aber natürlich weltweit viel größer geworden ist, sind die Festivals. Große Rock-was-auch-immer-
Bands spielen fast nur mehr Festivals, weil sie dort dermaßen viel Geld verdienen, dass es sich fast nicht auszahlt für einen 
Gig in die Arena zu kommen, wenn ich eh beim Nova-Rock gespielt habe. Was natürlich auch vertraglich dann oft so ist, 
dass sie nicht spielen dürfen. Was für Österreicher schwierig ist [20:00], weil noch immer bei den großen Festivals in 
Österreich kaum nationale Acts gebucht werden, weil natürlich dann der Veranstalter wieder sagt: „Kennt ja keiner.“ Also 
da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz. 

I: Mhm. 

B: Also das ist ein Ding, was sicher für Internationale viel größer geworden ist und für uns nicht. Und im Internet verdient 
man halt tatsächlich kein Geld. Also der Klick auf ein Lied herunterladen, die, weiß ich nicht, was zahlt man da jetzt? Fünfzig 
Cent oder … 

I: 99 Cent. Ein bisschen auf oder ab. 

B: 99 Cent. Ist so, dass da beim Künstler nichts bleibt. Also das, was da bleibt, verliert sich in den Weiten. Also da kann man 
nicht einmal sagen: „Das leg ich mir weg für eine neue CD-Produktion.“ Also das ist weg. Sponsoring ist natürlich ein Thema, 
das auch international sicher größer geworden ist als national. Also dass - weiß ich nicht - Coca Cola halt eine Tour sponsert. 
Also ich denke, da sind die österreichischen Firmen halt auch noch eher vorsichtig. Bei nationalen Acts würde ich auch mit 
dem kommen: „Naja den kennt ja keiner, warum soll ich da etwas sponsern?“ Die meisten Sponsoring-Geschichten, die ich 
kenne von österreichischen KünstlerInnen von Austrosachen sind eigentlich, wenn der Papa halt bei einer Bank arbeitet 
oder sonstige Geschichten. Dann ist da natürlich die Möglichkeit leichter, dort ein Geld abzuzwacken und dann mit dem 
Banner Konzerte zu spielen. 

I: Ah verstehe. Ok gut. Ich weiß nicht wie sehr du Informationen über den Markt und Zahlen hast, aber vielleicht weißt du es 
ja: Wenn du den Gesamtmarkt betrachtest von Musik, die in Österreich gemacht wird, weißt du, was der Dialektpop Anteile 
hat? 

B: Nein habe ich überhaupt keine Ahnung. Also das sind so Geschichten, das ist für mich in Wirklichkeit so eine 
Kleingeldkrämerei, weil der Gesamtmarkt finanziell, wenn man es sich genau anschaut, sowieso so darniederliegt, dass, 
wenn man das dann noch zerdröselt in - weiß ich nicht - Austropop im weitesten Sinn, Elektropop oder irgendwas Musik, 
also es ist wurscht, also drum beschäftige ich mich nicht. Deshalb kann ich dir diese Frage nicht beantworten. 

I: Ok. Wir haben vorher schon ein bisschen über die Hitparaden und so Goldplatin-Geschichten geredet. Was würdest du 
sagen, wie wertvoll oder wie wichtig ist das für wirtschaftlichen Erfolg für einen Künstler?  

B: Ich glaube es hat etwas mit dem persönlichen Ego zu tun. Dass Dinge, die man irgendwie kriegt, einen dann wieder 
bestätigen, dass man wieder am richtigen Weg weitermarschieren kann. Für den kommerziellen Erfolg ist es sicher nicht 
schlecht. Weil ich meine, die Geschichte ist immer, ich habe ja eh dann schon so viel verkauft, weil das ist dann oft der Push 
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in die richtige Richtung. Ich würde es so einschätzen: Wenn du mir jetzt sagst, ich kriege eine goldenen Schallplatte für mein 
letztes Album oder ich darf im Hauptabendprogramm am Samstag um 20:15 in irgendeiner Sendung, die ganz hohe 
Einschaltquoten hat - „Schlagernacht am Wörthersee“ oder so -, auftreten, ich glaube dann würde ich den Auftritt im 
Fernsehen bevorzugen, weil ich glaube, dass der für weitere kommerziell-finanzielle Geschichten mehr bringt als ‚ich habe 
eine goldene Schallplatte bekommen‘.  

I: Mhm ok. Wie sieht es aus mit so Auszeichnungen wie dem „Amadeus“? In wie fern könnte das relevant sein für 
wirtschaftlichen Erfolg? 

B: Also mit allen, die ich sprach, die ihn bekommen haben --. Also ich glaube am G’scheitesten hat es der Flo gemacht - 
Randacher von den „Ausseer Hardbradler“ - der damals unter Schimpf und Schande der Musikbranche ihn ja im See 
versenkt hat damals. Ich finde es jetzt nicht g‘scheit, dass er den im See versenkt hat, dann nehme ich ihn nicht an, das 
meine ich nicht damit. Aber ich finde damit, er hat damit die beste Promotion - auch nachwirkend - damit gemacht 
eigentlich, was sehr klug ist. Das heißt ich glaube man kann damit was tun mit so einem Preis, wenn man weiter damit 
irgendwas macht. Also nur, dass man ihn gekriegt hat, hilft nicht viel jetzt im Falle von, weiß ich nicht, „Rooga“ und wer es 
aller gekriegt hat. Davon abgesehen, die Preisverleihung muss man ganz ehrlich sagen, seit sie nicht mehr vom ORF 
übertragen wird, heuer auch nicht stattfinden wird, habe ich läuten hören, sondern erst nächstes Jahr, weil es für heuer 
abgesagt wurde - ich hoffe ich habe jetzt nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, aber das ist mir wurscht.- ist es so, dass 
natürlich die Wertigkeit dadurch zu messen ist. Also wenn es nicht vom öffentlich-rechtlichen übertragen wird, und dann 
noch verschoben wird und solche Geschichten, dann wird es halt immer weniger wert in der Wahrnehmung der Musiker 
und noch mehr natürlich in der Wahrnehmung der Menschen, die nicht einmal Musik konsumieren, sondern halt nur 
FernsehkonsumentInnen sind. 

I: Ok. Wie wichtig sind für dich Förderungen von wem auch immer: Staat, Stadt, Musikfonds und so weiter. 

B: Wir haben mit „Denk“ für die letzte Produktion eine Musikfonds-Kohle [25:00] gekriegt, was für uns essentiell wichtig 
war. Also wir haben für die ganzen anderen Geschichten, die wir eingereicht haben damals nichts gekriegt. Da haben wir 
dann Gott sei Dank bekommen. War finanziell für uns wahnsinnig wichtig und zwar nicht, damit ich mir die Taschen 
anfüllen kann, sondern damit ich das Ding überhaupt fertig kriege. Und wenn ich jetzt in andere Länder schiele, wie es in 
Deutschland zum Beispiel abrennt mit dem Förderungssystem oder in Skandinavien, dann sage ich da ist schon noch einiges 
drin in Österreich, und das Förderungssystem für MusikantInnen ist ausbaufähig. Also wenn ich mich als Gesellschaft oder 
als Staat entscheide, dass ich Menschen haben möchte, die hier musikschaffend sind und ich das haben mag, dann muss ich 
das finanziell fördern, damit ich die dort hinkrieg‘, damit sie das professionell alleine daheben, ja? Also das wird bei den 
Sportlern so gemacht, das wird bei jungen Wirtschaftstreibenden so gemacht und bei MusikantInnen ist da glaube ich noch 
einiges möglich, damit man das besser so finanzieren kann, damit viele riesige Talente länger durchhalten.  

I: Kennst du andere Geschichten außer dem Musikfonds? 

B: Naja SAE, ah SK irgendwas. Wie heißt das Ding? Tausend Abkürzungen. 

I: SKE glaube ich. 

B: Es gibt Förderungen von den Ländern, wenn man sich ein bisschen umschaut. Also das Land Niederösterreich fördert 
zum Beispiel. Da hast du halt dann das „N“ hinten drauf auf dem Dings. Also solche Dinge gibt es natürlich auch im Rahmen 
des Musikfonds, die ganze Live-Schiene, dass man sich fördern lassen kann. Also diese Dinge gibt’s, aber so wirklich große 
Grundeinkommen für Künstler gibt es nicht. Künstler-Sozialversicherungsfonds, ich warte jetzt seit April darauf, dass mein 
Antrag beantwortet wird. Sie haben mir damals gesagt, das kann bis zu eineinhalb Jahre dauern. Also das sind Dinge, die 
halt schön wären, wenn man da das Gefühl hat, man ist nicht irgendwie auf den Knien dahin rutschender Bittsteller, 
sondern irgendwie man holt sich etwas, was der Staat für einen vorgesehen hat. Das wäre irgendwie angenehmer.  

B: Ok verstehe. Als nächstes würde ich dir gerne ein paar Fragen zur technologischen Entwicklung stellen in den letzten 
Jahrzehnten. Welche Bedeutung glaubst du hat der technologische Wandel bei Tonträgern von der Schallplatte bis über CD 
und jetzt zum mp3-Download oder Stream.  

B: Naja kein Stein ist mehr auf dem anderen. Also ich denke die Entwicklung war dermaßen rasant, dass glaube ich weder 
von den MusikantInnen, noch von der Branche, noch von den UserInnen irgendwer mitgekommen ist. Also das ist 
wahnsinnig schnell von statten gegangen. Wie jeder noch geglaubt hat die CD ist jetzt der Weisheit letzter Schluss, war es 
schon wieder komplett vorbei. Also irgendwie--. Und natürlich war das für die Möglichkeit der Produktion, für die 
Herstellung eines Datenträgers für die Musik ist es natürlich leichter geworden, ja? Also von Harddisc-Recording einfach 
jetzt und von zu Hause sitzen am Laptop und über Garage halbwegs etwas hinzukriegen und das dann zu brennen auf eine 
CD ist einfach--, diese Idee an sich war einfach vor zwanzig Jahren noch nicht denkbar, dass das funktioniert. 

I: Mhm. 

B: Und dadurch ist einfach die Branche noch immer wahnsinnig gewürfelt, weil das einfach zu schnell geht, dass keiner 
eigentlich weiß, wie biete ich es an, wie bringe ich es an die Frau, an den Mann, wie mache ich das am G’scheitesten. 

I: Ok. Hast du auch irgendwelche technologischen Änderungen bei Vertrieb und Promotion beobachten können 
beziehungsweise wie haben sich diese ausgewirkt in den letzten Jahrzehnten? 

B: Naja es ist auf alle Fälle einfacher. Diese E-Mail hat den Flyer ja ganz schön ersetzt. Obwohl die kommen jetzt gerade 
wieder die Flyer, weil der Druck so billig ist. Das war natürlich leichter, also jedem einzelnen einen Flyer in die Hand zu 
drücken oder zu hoffen, dass jemand bei der Bar vorbeigeht und sich gerade einen mitnimmt, ist natürlich wesentlich 
schlechterer Output, wie wenn ich irgendwelche Sammel-E-Mails verschicken kann. Das ist natürlich etwas, dass wirklich 
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das Ding erleichtert hat. Mittlerweile natürlich wenn jemand siebzehn Veranstaltungen auf Facebook pro Tag kriegt, klicke 
ich sie auch weg. Also das ist immer die Frage der Masse natürlich, um das zu filtern. Aber das hat es für den Einzelnen auf 
alle Fälle wahnsinnig erleichtert, seine Infos einfach an die Menschen zu kriegen mit diesem Computer. Das war früher 
einfach überhaupt nicht möglich. Und vom Vertriebsweg ist es natürlich auch wesentlich einfacher, den Vertrieb über 
irgendwelche Internetseiten abzuwickeln als das haptisch bettelnd beim Buchgeschäft oder Papierfachwarenhändlers 
seines Vertrauens reinzukriegen, ist natürlich für den Einzelnen auch leichter. Dadurch ist einfach aber auch - die einzelnen 
Plattengeschäfte [30:00] seien gelobt - es gibt eigentlich überhaupt keine Händler mehr für Platten, was das Ganze wieder 
schwieriger macht, weil es hilft mir zum Beispiel nichts, wenn meine CD dank meinem Vertrieb beim Media Markt dort 
steht und dann aber ob Fehlen des Fachpersonals vor Ort dann irgendwo in der Volksmusikecke oder bei U-Musik/E-Musik 
eingeordnet ist und das dann dort keiner finden kann, ist auch müßig. Also ich denke mir, man kriegt es zwar leichter 
überall unter, im Internet, schwieriger in den Geschäften, und da aufgrund dessen, dass die die Lagerflächen ja in den 
Jahren glaube ich von hundert Prozent auf zwei hinuntergestapelt haben, kommst auch nur mehr kurz vor. Also das ist viel 
schneller geworden. Früher bist halt wirklich mit deiner CD ein Jahr im Media Markt, im Saturn, whatever gestanden und 
jetzt kannst du froh sein, wenn nicht nach drei Wochen die Retouren kommen. 

I: Mhm. Ok. Siehst du irgendeinen Einfluss von Entwicklungen bei Radio und Fernsehen bei technischen Entwicklungen für 
die österreichische Dialektpopmusik? 

B: Müsste ich mir jetzt an den Haaren herbeiziehen. Also ich denke mir es kommt einfach kaum mehr vor, aber es gibt 
einzelne Nischen, wo es vorkommt, aber ob da jetzt technisch, digital, bla, sehe ich nicht. 

I: Ok. Du hast vorher schon geredet, dass halt heute mit Computer und Garage-Band und so weiter einfacher und billiger 
macht. Siehst du irgendwelche anderen technologischen Entwicklungen im Bereich Recording und Live-Produktion, die 
etwas bewirkt hätten? 

B: Na ich denke mir der große Schritt war einfach von diesen Bandmaschinen, die viel Geld kosten, zu einfach Harddisk-
Recording und dann einfach Samples, Loops, die ganzen Geschichten, die live und im Studio natürlich wahnsinnig viel 
verändert haben und natürlich die Herstellung, sprich die Mischung, das Mastern. Also heutzutage kann ich ein fertiges 
Produkt nach New York schicken, mir das in einem Top-Studio mastern lassen und der schickt mir das wieder zurück und 
dann ist es fertig. Das hat es natürlich früher alles überhaupt nicht gegeben. Also da hab ich mich damit in den Flieger 
setzen müssen mit dem Band unter dem Arm und in New York aussteigen, also das ist  natürlich --, finanziell hat das 
wahnsinnig viel erleichtert und auch ermöglicht, Leuten, die halt nicht wahnsinnig den reichen Papa oder die große 
Plattenfirma dahinter haben, einfach Musik zu produzieren. Also das ist sicher für jeden einfacher geworden. Was natürlich 
auch passiert ist ob der Herstellungsmöglichkeiten, die man heute hat, dass die Qualität, sprich wie das dann klingt, einfach 
schon sehr abgenommen hat. Also wenn man sich anhört Produktionen, Austropop-Produktionen - egal mit welchen 
Mitteln man damals halt einfach gearbeitet hat - zu heutigen Geschichten, ist halt einfach ein wahnsinniger 
Qualitätsunterschied eigentlich zu hören, ja? Also wie die gespielt haben, wie das aufgenommen worden ist, wie der Raum 
da gebastelt worden ist, was da für Herzblut dahinter steckt, das hört man. 

I: Mhm. 

B: Und das fehlt mittlerweile ein bisschen.  

(Die Kellnerin nimmt eine Bestellung auf.) 

I: Ok. Gut der nächste Fragenblock geht so eher in die Richtung eh AKM, Urheberrecht und so weiter. Was würdest du 
sagen, wie hat sich Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, der Bereich in den letzten vierzig Jahren entwickelt?  

B: Also da fehlt mir ob meiner persönlichen Nichtwissenheit schon die Vergangenheitsgeschichte. Also ich weiß nicht, wie 
es denen damals gegangen ist mit den ganzen Rechteverwertungen. Was ich heute merke ist einfach, man ist halt Mitglied 
und muss sich halt selber sehr darum kümmern, dass man alles kriegt, aber das ist in unserer Gesellschaft ganz ok, dass 
man nicht immer sagt, die anderen sollen, sondern dass man selber schaut, dass man zu seinem Geld kommt. Die 
Abrechnungen funktionieren. Man zahlt seinen anfänglichen Mitgliedsbeitrag, was irgendwie g’scheit wäre - habe ich oft 
den Eindruck - dass diese ganzen, was ich vorher eh auch kurz angeschnitten habe, dass ganz viele junge Künstler 
überhaupt nicht fassen können oder das überhaupt nicht machen, dass sie ihre Werke anmelden, ja? Also dass das 
irgendwie so --, weiß nicht, was die oft daran hindert. So mühsam ist das nicht. Mittlerweile kann man es sogar online seit 
einem Monat - hab ich einen Brief gekriegt. Und dass viele Menschen überhaupt nicht wissen - MusikerInnen - dass wenn 
sie live auftreten und dort ihre eigenen Lieder spielen, dass sie dafür auch Geld bekommen. Das sind Dinge, die erkläre ich 
jedem, wenn ich ihn treffe, der Musik macht, weil ich mir denke, da bleibt so viel Geld liegen, das irgendwie nicht 
vorkommt. Was auf alle Fälle sich verändert hat und was glaube ich eh versucht wird anzupassen, ist diese Geschichte: Da 
gibt es noch immer diesen Leerkassettenvergütungsding - also Leerkassetten werden glaube ich nicht mehr so viel gekauft 
[35:00] - und da versucht man jetzt eh das anzupassen. Wo man sich natürlich bei manchen Leuten keine Freude macht. 
Mittlerweile wird ja auch auf Festplatten zum Beispiel Geld eingehoben, wo ich mir denke, ja aber eigentlich schon, weil wo 
spielt er sich seine mp3s oder seine whatevers, was er da runtersaugt, und das ist halt schon ein Geld, das irgendwie verteilt 
werden soll. Das finde ich ok, weil es einfach meine Kohle ist. 

I: Ok. Siehst du irgendwelche anderen Rechtsbereiche, die relevant sind für dich als Dialektpopmusikerin? Jetzt fernab von 
AKM, AuMe -- 

B: Ich wünschte mir billigere Rechtsschutzversicherungen, weil es so ist, dass ich mit mehreren 
Rechtsschutzversicherungsanbietern gesprochen habe, die alle mir mehr oder weniger dann horrende monatliche 
Leistungen meinerseits vorgeschrieben haben, sobald sie gehört haben, ich würde das auch für Vertragsklagen zum Beispiel 
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nutzen wollen. Da hätte ich mir gewunschen, dass das da vielleicht ein bisschen --. Also ich kann es mir nicht leisten eine 
Rechtsschutzversicherung abzuschließen, um manchmal einer VeranstalterIn oder einem Veranstalter ein bissl auf die Füße 
zu steigen, was zeitlich schon manchmal notwendig ist. Also es gibt natürlich wie in jedem Bereich auch, in jeder Branche 
Leute, die die dich auch ganz gerne mal über’s Haxl hauen. Und wenn man da nur sagen könnte, ich habe eine 
Rechtsschutzversicherung und nicht nur mit der Musikergilde droht, wie ich es dann immer mache, die natürlich auch sehr 
behilflich ist, aber wenn dann auch noch ein Anwalt dahinter wäre. Also ich merke beim Auto wie leicht das geht. Wenn die 
Werkstätte irgendetwas nicht machen will, dann sag ich nur, ich rufe meine Rechtsschutzversicherung an, und auf einmal 
wird es mir gerichtet oder so. Und das hätte ich mir vorgestellt, dass das vielleicht auch bei Verträgen manchmal so ist, aber 
da kann ich es nicht sagen, weil ich keine habe für meine Verträge. 

I: Ok. Wie würdest du sagen hat sich jetzt seit du die Zusammenarbeit mit AKM, Austro Mechana und so weiter machst, wie 
hat sich das entwickelt in den Jahren? 

B: Ich kenne es nicht anders. Also ich glaube in meiner Zeit, meine überschauten … elf Jahre, zehn Jahre, was ich da Mitglied 
bin, war es immer so: Brav anmelden, brav Zetteln ausfüllen, brav anrufen, brav dings. Also mit dem Düringer - die 
Gartensendung, wo ich da mitgespielt habe - da haben wir auch die Musik gemacht mit „Denk“, da war es halt dann wieder 
Neuland. Huhu, da haben wir geglaubt wir kriegen Milliarden, wenn wir da jetzt irgendwie einen Soundtrack dazu gemacht 
haben. Ist nicht so. Also die Abrechnung war jetzt nicht so, dass man da sagt „wusch“, da haben wir dann eh gleich dreimal 
gefragt: „Echt? Haben Sie sich nicht verrechnet?“ Aber sonst habe ich eigentlich nicht viel zu tun. Also ich denke mir, ich 
fülle meine Zetteln aus und kriege mein Geld.  

I: Ok. Fallen dir irgendwelche anderen Institutionen oder Bereiche ein, aus so Recht und Staat, die irgendwie relevant wären 
für dich? 

B: Na relevant, wie von mir schon kurz angesprochen, ist natürlich die Künstlersozialversicherung, ist gleich überhaupt die 
Sozialversicherung und ist gleich das Finanzamt natürlich. Wenn ich mir anschaue, dass für Sportler noch immer die 
Regelungen aus den Fünfziger-Jahren gelten und die einen Steuersatz haben glaube ich von neun Prozent oder so 
irgendwas, weil die das damals natürlich gekriegt haben, weil die ja kein Geld gekriegt haben. Die sind ja da runtergefahren 
die Streif oder irgendwas und haben ja dann Geld ‚dort hast vierhundert Schilling‘ oder so. Die haben ja noch keine Verträge 
gehabt und haben noch nicht das dicke Geld gemacht. Und damals war es natürlich gescheit, wenn ich g’scheite Sportler 
haben will, dann muss ich die quasi mit einem besseren Steuersatz unterstützen. Und den haben sie aber noch immer und 
da denk ich mir, warum haben wir Künstler das nicht, dass sie uns vielleicht auch ein bisschen unterstützen, weil so viel 
Geld kriegen wir alle nicht mehr. Also das ist was, wo ich mich am Finanzamt schon immer ein bisschen ärgere. Und die 
andere Geschichte ist die Sozialversicherung. So wie es momentan ist, ist es wirklich Wahnsinn, weil wir Musikanten einfach 
von der Berechnung her wirklich gleich gesetzt werden mit irgendwelchen Klein-, Mittelbetrieben, die irgendwo eine 
Bäckerei haben und Rücklagen bilden müssen und bla und hin und her und das bei uns einfach nicht der Wahrheit 
entspricht, weil ich verdiene einfach ein Jahr lang kein Geld, und dann verdiene ich ein Jahr super. Und das ist so. Und da 
drum einfach zu streiten, dass man da die Steuer aufteilen kann und ich meine - ich werde jetzt sehr speziell … 

I: Macht nichts. 

B: … aber das ist wirklich schwierig, Sozialversicherung zu bitten einfach ein bisschen zu stunden, weil man weiß, dieses Jahr 
verdiene ich nicht viel und plötzlich habe ich einfach fast die letzten zwei Jahre Nachzahlungen. Oder wie es mir letztes Jahr 
passiert ist - erzähle ich auch gerne - dass sie draufgekommen sind, dass sie mich von Anfang an falsch eingestuft haben 
und plötzlich von mir mit einem Schlag die kompletten Kosten der letzten Jahre [40:00], wo sie den Fehler gemacht haben 
bei der Berechnung, mir zurückzuwerfen, ist schon sehr heftig. Also das bringt einen schon an den Rand der 
Existenzmöglichkeit, ja? 

I: Mhm. 

B: Und bei der Finanz ist es ähnlich. Also da streiten zu müssen. Ich habe gerade ein Verfahren laufen, weil ich beeinsprucht 
habe, ich habe meine Einkünfte auf drei Jahre, was man darf als KünstlerIn, auf drei Jahre verteilt und da hat mir ein 
Finanzbeamter zurückgeschrieben, das geht bei mir nicht, ich bin nicht Künstlerin, ich bin Nachsängerin. Und ich muss jetzt 
einen Finanzbeamten beeinspruchen und muss ihm erklären oder muss ich mich beweisen, dass ich künstlerisch tätig bin, 
ja? Und das finde ich schon sehr frech. Also das ist schon sehr, sehr am Rande der Zumutbarkeit.  

I: Wie ist das möglich, dass der meint, oder was ist da der Unterschied, ob du Nachsängerin oder Künstlerin -- 

B: Das ist eben ein sehr schwammiger Teil, ja? 

I: Mhm. 

B: Ich dachte immer, es ist so, dass, wenn ich, wenn ich selbst äh musikschaffend bin - das bin ich, ich schreibe Lieder, ich 
schreibe Texte - dass das dann sofort als künstlerisch gewertet ist. Dem ist nicht so. Sondern der Finanzbeamte darf 
offensichtlich dann noch entscheiden, ob das jetzt künstlerisch ist, oder nicht. Das war der Grund, warum ich dann jetzt ah 
um Künstlersozialversicherung angesucht habe, weil ich irgendwas brauche, wo irgendwo draufsteht, dass ich Künstlerin 
bin, damit der Finanzbeamte dieses Druckmittel hat, ja? 

I: Mhm. 

B: Also dem reicht nicht, dass ich darstellend tätig war. Jeder Darsteller, jeder Schauspieler ist sofort Künstler. Ich war 
darstellend tätig bei der, bei der Gartenserie. Entweder hat er das nicht mitgekriegt, meine Honorarnoten, die ich ihm 
geschickt hab, nicht gelesen, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist mir das mit der Begründung, ich wäre nicht künstlerisch 
tätig, sondern Nachsängerin, ist mir das quasi nachgeschmissen worden und habe eine wahnsinnig hohe Nachzahlung, die 
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ich jetzt nicht geleistet habe, sondern beeinsprucht habe und jetzt einmal warte, was passiert. Aber das sind einfach 
Sachen, die sind wirklich mühsam, ja? Also dass das einfach nicht geregelt ist. Also ich glaube nicht, dass irgendein 
Faustballer, weil sie gerade gespielt haben, beweisen muss, dass er Sportler ist, oder so, ja? Also es ist irgendwie eine sehr 
schwammige Geschichte. 

I: Okay. Sehr interessant, also das habe ich bis jetzt in noch keinem Interview gehört. 

B: Mhm. 

I: Solche Einblicke. 

B: Ich erzähl‘s gerne, mir is wurscht (B lacht). 

I: Danke! 

B: Weißt du? (B lacht) 

I: Bin ich sehr dankbar! 

B: Bitte! 

I: Du, der Christian Becker hat zum Beispiel auch von der Sozialversicherung ein bissl erzählt. Der hat da auch gesagt, dass 
das mühsam ist, und dass es ihm vorkommt, dass sie ihn immer wieder über’s Ohr hauen, weil sie meinen, er muss doppelt 
zahlen und hin und her, weil er ja doch geringfügig arbeitet. 

B: Na es ist halt nix, was man persönlich -- das ist so, ich denk mir, das hat jetzt nix mit der Sozialversicherung an sich zu tun, 
sondern das ist systemisch einfach so, dass man bei Dingen, die man nicht, die man nicht äh irgendwo genau nachlesen 
kann, und dann einfach viel Geld dafür zahlen muss, hat man immer das Gefühl, da hat einen wer über’s Haxl. Das ist in der 
Natur der Dinge.  

I: Mhm. 

B: Also wenn ich zum Automechaniker gehen, und der sagt „ah, das ist was elektronisches“, dann krieg ich den Auszucker, 
weil ich weiß genau, ich kann es ihm jetzt nicht -- wie soll ich ihn überprüfen, ich kann es nicht, ja? (B lacht) 

I: Mhm. 

B: Und dann muss ich halt zahlen, ja? 

I: Mhm. 

B: Weil was da wird als Arbeitszeit verrechnet und ding -- und so ähnlich ist es irgendwie bei der Sozialversicherung, dass 
man immer den Eindruck hat, jetzt wird einem mehr berechnet, da schreiben sie dann dazu „ja es wird jetzt mehr 
berechnet, weil die Einnahmen des Vorjahres“, dann sagt man sich „okay, gut, mhm“, dann sagt der Steuerberater „naja, 
aber du nimmst heuer nicht viel ein, oder was man bis jetzt sehen kann“. „Ja eh nicht“, dann sagt er „ja aber zahl es einmal“ 
und dann wenn du jetzt quasi beeinspruchst, dass du nicht so viel zahlen musst, und dann musst du doch ein bissl mehr, 
dann musst du -- also es ist quasi ständig so ein Ding mit dem man  ü b e r h a u p t n i c h t  rechnen kann. 

I: Mhm. 

B: Also ich habe immer geglaubt, ich bin ja wahnsinnig sparsam. Ich bin jemand, der irre auf seinem Geld sitzt, wirklich, also 
fast schon… bösartig, ja? 

I: Mhm. 

B: Weil ich immer das Gefühl habe, jetzt kommt dann irgendein Brocken, den ich zahlen muss. Also ich bin eh immer 
gewappnet gegen solche Sachen und sogar  m i r  geht es dann nicht aus, ja? Und das sind Sachen -- also ich leg von der 
Gage, die ich habe, leg ich wirklich jedes mal 20% auf ein extra Sparbuch drauf, ja? Weil ich mir denk, das kommt, 
Sozialversicherung, zack! Und selbst das Geld, was ich mir weggelegt hab, hat dann plötzlich ein Jahr später nicht gereicht, 
wo ich mir gedacht habe „verdammt, wie kann das sein?“. Also es hat irgendwie so eine Schicht, wo man sich einfach 
wirklich, wo man sagt „Pfah, mit dem muss ich mich jetzt auch noch auseinandersetzen? Ich kenn mich nicht aus!“ 

I: Mhm. 

B: Und das, das hat es halt. Und bei der Steuer ist es halt einfach so, dass ich offensichtlich wirklich verabsäumt hab - ich 
kann jetzt auch alles auf mich nehmen - meinen Status genau zu definieren, sprich ich bin Künstlerin. Sondern hab halt 
immer selbstständig, selbstständig, selbstständig hinein geschrieben und jetzt sitzt halt irgendein Steuerberater, der halt 
sich gedacht hat „was selbstständig, und jetzt auf einmal will sie es auf Künstlerin aufteilen? Na nein, zack!“. So wird’s 
gewesen sein wahrscheinlich. 

I: Mhm. 

B: Trotzdem ist es für mich wahnsinnig mühsam, ja? Das jetzt zu beweisen, ja? 

I: Okay. 

B: Und das, diese Bringschuld, diese ständige, dieses dauernde Gefühl haben, man bettelt um etwas, oder auch, was ich 
sehr gerne habe, in der Diskussion, wenn Menschen zu mir sagen „naja aber du zahlst *45:00+ ja eh keine 
Einkommenssteuer“, ja? Sag ich „ja, weil ich so wenig verdiene. Ich tät  u u u r  gerne Einkommenssteuer zahlen, weil dann 
wüsste ich, dass ich so viel verdient habe“, ja? 

I: Mhm. 

B: Also ich zahle gerne Einkommenssteuer, wenn dann heißt’s, ich hab genug Geld verdient, ja? Und das sind so Sachen, die 
sind irgendwie recht mühsam. 
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I: Ja okay, verstehe. Gut, dann gehen wir einmal ein bissl weg wieder von Rechtsthemen und Versicherung, Finanzen usw., 
und tauchen mal ein bissl in die Branche ein. 

B: Ja. 

I: Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung als Künstlerin - welche Akteure sind so beteiligt, an, eigentlich an der ganzen 
Produktion oder Vermarktung eines Künstlers? Von Aufbau und Entdecken bis dass der auf der Bühne steht oder die CD im 
Regal ist oder das Lied im iTunes. 

B: Also welche, welche, wie, wie die alle quasi funktionell, was die funktionell zu tun haben? (B lacht) 

I: Richtig. 

B: Also ich denke mir, es braucht einmal auf alle Fälle ganz dringend Veranstalter, ja? Es braucht Veranstalter, es braucht ah 
ganz viele von diesen äh subventionierten Jugendzentren, Jugendclubs, äh, diese, dieses gärende „Da darfst du spielen“-
Gschichtl. Es braucht öffentliche Personen, wie Bürgermeister, die Proberäume zur Verfügung stellen oder solche 
Geschichten. Es braucht äh familiäre Bande, die sagen „ich geb dir jetzt da, borg dir die zweieinhalbtausend Euro für die 
Gitarre, die du haben willst“. Es braucht, ahm, ganz dringend Studiobesitzerinnen, Studiobesitzer oder auch Menschen, die 
daheim einen Computer stehen haben, mit dem man Demos aufnehmen kann, mit dem man Produktionen machen kann. 
Dann braucht‘s in weiterer Folge auf alle Fälle ahm Menschen aus der Branche, die dich rechtlich gleich von Anfang an ah 
ein bissl beraten können. Das heißt diese ganzen, wie es in Wien ja eh Gott sei Dank gibt, so Geschichten wie äh eben 
Soundbase, diese ganzen -- die einfach auch Broschüren haben -- 

I: Mhm. 

B: Wo man sich das in die Hand nehmen kann, das find ich wahnsinnig geschickt gemacht. 

I: So das mica auch und so? 

B: mica zum Beispiel, wo man einfach hin gehen kann und sagen kann „hallo, also wie läuft das, wie sichere ich mich gleich 
Anfangs rechtlich ab?“. Es braucht eben dieses ganze AKM, Austro Mechana Zeug. Dann braucht‘s ganz dringend Grafiker, 
wird gern vergessen, aber Grafiker, die die gescheite CD-Cover machen können, Menschen die Homepages programmieren, 
es braucht ganz dringend Leute, die Promotion machen können, weil sonst weiß keiner -- also Promoter finde ich ein 
wahnsinnig wichtige Aufgabe. Es braucht Booker, Menschen die die Bands dann zu den einzelnen Veranstalterinnen bringen 
können. Ah es braucht Vertriebe, die es noch immer schaffen, auch irgendwie das weg zu bringen. Verlage sehe ich 
eigentlich nur dann wichtig, wenn man das wirklich international irgendwie unterbringen will. Ahm… und Plattenfirmen 
lasse ich jetzt absichtlich total aus, weil ich mittlerweile der Meinung bin - und auch wenn ich mir anschau, wer einfach 
erfolgreich momentan Musik macht, in Österreich und um Österreich herum - ob man jetzt einen Major-Deal hat, oder bei 
einem Indie-Label, oder selber eine Plattenfirma macht, ist für mich für die Erfolgsaussicht irrelevant. 

I: Okay. 

B: Ja. 

I: Siehst du da irgendwelche Entwicklungen, über die, so die Zeit, was du aktiv bist? 

B: Ah die Entwicklung ist, dass es immer mehr zum Do-it-yourself und „ich kann alles“-Gschichtl geht. Früher, das sehe ich 
auch, wenn ich mit den älteren Hasen spreche -- also weiß ich nicht, ich war vor kurzem, fällt mir jetzt spontan ein, beim 
Schiffkowitz seiner CD-Präsentation bei der Solo-Geschichte, und die sind das, einfach weil die aus dieser Zeit kommen, so, 
so wahnsinnig gewohnt, dass er nur Musik machen kann. Und es ist so schön und man wird so neidig. Also quasi dieses, die 
Zeit ist jetzt auch nimmer so, also auch der Herr Schiffkowitz muss sich um Sachen kümmern, um die er sich vor 20 Jahren 
noch nicht kümmern hat müssen. Aber das erstaunt ihn total, und wir sind das alle schon total gewohnt. Also ich denk mir 
so, diese „da macht jemand Promotion für mich, da ruft mich wer an, wann ich zum Radio muss, da, da ist das Studio für 
mich gebucht, da hab ich fünf Fotografen, da such ich mir einen aus, da machst du mir einen Termin aus“, diese 
Geschichten gibt’s nicht mehr. 

I: Mhm. 

B: Also das, der -- ich glaube die große Veränderung ist, dass der Musikant in, oder die Band zumindest zwei, drei Leute als 
ihre Mitglieder nennen muss, die Tausendsassa sind, sonst -- und die Bands die erfolgreich sind, momentan - ich rede jetzt 
von der Dialektszene von denen, die ich kenne - sind immer Leute, die in der Band im Bandgefüge einen, zwei Leute drin 
haben, die strategisch denken können, die ah das Booking selber machen, die Promotion selber machen, die irgendwo in 
einer Firma sitzen, wo sie ein bissl Kohle abzweigen können. Das heißt, diese Dinge haben dann Erfolg, [50:00] und das hat 
sich sicher total geändert. Also von diesem Künstler exklusiv äh Rundumpaket zu dem Alles-Selbermachen. Was ja natürlich 
diametral steht zu dem was die Major-Labels vorgehabt haben, weil ja die mit ihren 360°-Deals, wie sie es nennen, äh - ich 
nehm den Künstler und mach von Merchandise über Booking alles - was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil sie ja 
gleichzeitig ur viel Leute raus gehaut haben in den Firmen und keiner sich mehr kümmern hat können gescheit (B lacht), 
also von dem ist es total weggegangen, dass eine Firma das macht. Wirklich erfolgreich sind nur mehr die Leute, die das 
selber machen und das hat sich sicher extremst geändert.  

I: Mhm. Und jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung her, geht dir da ein bissl die Zeit dann auch ab fürs Kreativ-Sein, wenn 
du so viel -- 

B: Selbstverständlich. Also ich würde es jetzt gar nicht so um die Zeit ranken, sondern um die Nerven. Ich glaube, dass es 
einen Unterschied macht, ober ich als Künstlerin, ah, in eine mir noch nicht bekannte Location komme, am selben Tag dort 
den Veranstalter kennen lerne, mich dort aufbaue, einen Gig spiele für die Leute, die da sind, und dann wieder heim fahre, 
als wie wenn ich vorher mit dem telefonieren hab müssen ob ich spielen darf, Gagen verhandeln, Verträge verschicken, 
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auch wenn der zum dritten Mal sagt, er hat die Plakate nicht gekriegt, ich ihm die wieder nachschicken muss -- das hat 
sicher einen anderen Input, wenn ich dann hingehe und dort spiele. Ich würde mir ersteres natürlich lieber wünschen. Es 
hat halt einen anderen Umgang mittlerweile, wenn man heute viel Sachen selber machen muss. 

I: Mhm. Okay. Meine nächste Frage wäre, du hast jetzt sehr viel erzählt über die ganzen Akteure und die da so notwendig 
sind, damit dass irgendwie, dass da was weiter geht. Wenn du so überlegst, wie würdest du sagen, hat sich das entwickelt, 
das Verhältnis dieser Akteure, oder die Einstellung dieser Akteure zur Dialektpopmusik? Ist das für die ein Thema, ist das 
relevant? 

B: Ich beobachte in den letzten Jahren in meinem Segment, also dort wo ich Bands schon kenne - das heißt ich kenne viel, 
aber nicht alles natürlich - dass es für viele momentan wahnsinnig relevant wird. Also ich hab den Eindruck, dass sich ganz 
viele um diese Dialektszene scharen, weil sie auf einen Hype hoffen, der ja teilweise schon eingesetzt hat. Also ein Lukas 
Plöchl ist ja nur die Spitze des Eisberges, von dem was da in Oberösterreich dialektmäßig abgeht, und das seit Jahren. 

I: Mhm. 

B: Also das ist ja nur ein kleiner Teil. Und äh mittlerweile werden es ja immer mehr Akteure, die ich beobachte, die sich 
plötzlich in der Szene was zu tun haben, die sich plötzlich in so youTube-Foren befinden, die wo man sieht irgendwelche 
Abos haben von irgendwelchen Leuten. Also die, die sehr wohl jetzt schauen, dialektmäßig was da jetzt passiert. Ahm, ich 
bin auch die letzten drei, vier Jahre sicher viel mehr angefragt worden - jetzt nicht unbedingt für Live-Konzerte, sondern 
eben für so jetzt vor kurzem für Österreich-Bild Wiener Dialektmusik bli bla blo - also solche Sendungen passieren wieder 
mehr. 

I: Meinst du als sozusagen Talk-Gast? 

B: Als Referentin (B lacht). 

I: Ah! 

B: So quasi äh darüber zu reden.  

I: Mhm. 

B: Also ich werde als Protagonistin dieser Szene wahrgenommen und es gibt wieder mehr Formate, wo ich dafür eingeladen 
werde. 

I: Mhm. 

B: Also das, das steigt und deshalb ist das Interesse auch wieder größer. Ich glaube, dass das an dem liegt, dass ahm, die 
Leute einfach spüren, dass irgendetwas Neues her muss. Also diese international weichgeschwemmten Geschichten 
verkaufen überhaupt nix mehr. Und nachdem jetzt die ganzen alten Haudegen - sie sollen alle 120 werden - aber auch nicht 
noch 30 Jahre jetzt die Stadthalle füllen werden … glaub ich gibt’s einige Leute, die wissen, sie müssen sich neue 
Akteurinnen suchen, damit sie selber Geld verdienen können in den nächsten 10, 15 Jahren. 

I: Okay. Ich würd dich als nächstes gerne ein bissl zu Berufsmöglichkeiten, also Berufsbildern in der Dialektpopmusik fragen. 
Was würdest du sagen, was für welche gibt es da, jetzt Künstler, eh klar, und daneben gibt’s halt ein paar relevante. 

B: Wie mein -- ich verstehe die Frage nicht ganz. 

I: Ahm, wir haben vorher geredet von den ganzen Akteuren. 

B: Ja. 

I: Und die Berufsbilder, die da entstehen. 

B: Ja. 

I: Es gibt ja, du hast gemeint, es müssten die Leute viel selber machen. 

B: Ja. 

I: Aber es gibt natürlich auch welche, die dazu beitragen --  

B: Ja. 

I: Die jetzt nicht die Musiker sind. 

B: Ja genau. Ja -- 

I: Was können das für Leute sein, was können die machen? 

B: Also das, das Wichtigste, Wichtigste, Wichtigste überhaupt, was ah, die, die den Musikantinnen abgenommen werden 
muss, und was sie selber nie so gut können werden, wie ein Externer, ist das Booking. Konzertveranstalterinnen [55:00] 
einfach anzuleiern, und zu schauen, wo bring ich das unter, ist einfach was, was gerade in der Dialektszene, ganz, ganz, ganz 
wichtig ist, den Veranstaltern zu verklickern, um was es da geht. 

I: Mhm. 

B: Eine weitere Geschichte, die ganz wichtig ist, äh wenn man sich’s auch von außen dazu holen kann, ist die Promotion. 
Einfach ständig zu schauen, dass der Name fällt, dass du irgendwo vorkommst. Ich red‘ jetzt nicht Seitenblicke Sekt trinken, 
das passt nicht so gut mit der Dialektszene zusammen. Aber damit man in sämtlichen Formaten vorkommt, dass da der 
Name gespielt wird, da brauchst einen guten Promoter, der sich einfach darum kümmert und dass du dich nicht dauernd 
selber ins Spiel bringen musst. 

I: Mhm. Mhm. 
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B: Und was auch wahnsinnig wichtig ist - finde ich - ist, was leider nicht vorkommt, ist einfach eine mediale Unterstützung, 
sag ich jetzt einmal. Das kann man jetzt schlecht an einer Person festmachen, aber ich denke mir ein Widerspiegeln, ein 
Vorkommen lassen in Radio, Fernsehen, Print - die nehme ich da überhaupt nicht aus, weil da ist auch tote Hose - wäre 
total wichtig. 

I: Mhm. Kennst du Akteure, die das machen für direkt für die Dialektpopmusik? So Booking zum Beispiel? 

B: Wie heißt er denn? Es gibt einen Menschen, der macht sich so wahnsinnig die Hacken wund, weil er so viel rennt, ist der 
Typ--. Ach wie heißt er denn? Die Plattenfirma heißt Eiffelbaum Records. 

I: Aha. 

B: Ich merke mir nie Namen. Er wird mir verzeihen. Das ist einer, der macht fünf Festivals im Jahr, hat glaube ich zwölf 
Dialektbands unter Vertrag, schickt jeden Scheiß - und das meine ich positiv - an jeden den er kennt, trifft sich dreimal in 
der Woche mit fünfzig Leuten, also der macht wahnsinnig viel. Wer natürlich auch total viel noch immer tut - gerade für die 
ganze Dialekt-Geschichte - sind diese alten Haudegen, also der Walter Gröbchen - Monkey Music - ist jemand, der natürlich 
schon früh gewittert hat, dass mit ‚wir sind alle so cool und singen hochdeutsch und sind so Indie‘ die nächsten dreißig 
Jahre jetzt auch nicht damit das große Geld zu verdienen ist und hat sich auch besonnen drauf, dass da Musik gemacht wird 
und macht einfach wahnsinnig viel mit seinem Aushängeschild, dem Molden Ernstl. Wo dann auch natürlich noch etwas 
mitkommen kann hinten dran, der wahnsinnig den Medien auf den Arsch geht und das macht er gut, dass da mehr gespielt 
werden muss, der glaube ich eine Zeit lang ständig bei Radio Wien gesessen ist und die ang’feut hat, dass sie keine Wiener 
spielen, also quasi der macht da sehr viel. Ja also gibt es einige, die wirklich --, also ich habe jetzt nur zwei 
herausgenommen. Von dem einen weiß ich nicht, wie er heißt. Es tut mir sehr leid. 

I: Das wird man sicher irgendwie herausfinden können. 

B: Bitte finde es heraus. 

I: Wie hast du gesagt?  

B: Eiffelbaum Records. 

I: Eiffelbaum Records? Ist der eine Plattenfirma oder ein Booker oder ist der alles? 

B: Der macht alles. Der macht alles. Der hat eine Plattenfirma - „Eiffelbaum Records“. Der macht Booking. Der, also der 
macht die Chiller, und Hauk. 

I: Mhm. 

B: Und wie sie alle heißen mögen.  

I: Na den muss ich mir anschauen. 

B: Ja. Also der macht ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viele, macht der. 

I: Okay. Du hast irgendwann vorher schon einmal die Musikergilde angesprochen. 

B: Ja. 

I: Das ist ja so eine Art Interessensvertretung. 

B: Genau. 

I: Service-Geschichte. 

B: Ja, genau. 

I: Gibt’s mehr in diese Richtung? 

B: Also ich kenne nur die Musikergilde, die machen das eigentlich ganz gut, für jeden der ah, der sich da halbwegs äh - ist 
natürlich immer eine Zeitfrage - einliest, im Internet rumsurft, das tut. Die sind wirklich super, weil da rufst du wirklich an 
und sagst „ich habe einen Vertrag, da steht das und das drinnen“. Wenn du Mitglied bist, sagt dir der „ja was isn das für ein 
Schaas? Durt is aber vorbei“ oder so, also quasi dings. Gute Tipps, gute Hinweise und was in der Branche total üblich ist zum 
Beispiel auf der Musikergilde sind die momentanen Honorare für Leistungen drauf, an die haltet sich eigentlich, als wäre es 
von der Gewerkschaft ausgehandelt, haltet sich auch wer. Also wenn du einen Studiojob singst, oder ich hab gemacht eine 
Synchronisation, Sprache, für einen Film - da schau ich auf der Musikergilde-Seite nach, was die sagen, was man da kriegt, 
und wenn man mit dem einmal dort hin geht wird keiner sagen „nein, du kriegst weniger“, „ich hab auf der Musikergilde-
Seite gelesen das“ und dann kriegst du das Geld. Also das heißt für das ist das wahnsinnig geschickt. 

I: Okay. Aber das war’s dann auch schon von -- 

B: Ich kenne sonst nix. 

I: Okay. 

B: Also die ist -- für mich ist die Musikergilde -- ich musste mich noch nicht weiter umsehen (B lacht). 

I: Also die ist so quasi der zentrale Ansprechpartner, wenn es irgendwie um -- 

B: Bei mir auf alle Fälle.  

I: Okay. 

B: Ja. 

I: Gut. Ich würde dich gerne noch ein paar Sachen über die Konsumentenseite fragen. 
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B: Mhm. 

I: Was glaubst du wird vom Markt, also vom Musikkonsument gerade nachgefragt und wie hat sich das entwickelt im 
Zeitverlauf? 

B: Also momentan hab ich den Eindruck, dass Dinge, die, die [01:00:00] eingängig sind und gleichzeitig äh polarisieren ah 
sehr gefragt sind. Also was, was ich schon kenne und was aber doch irgendwas drinnen hat, was, was auffallt, dabei aber 
nicht weh tut. Also ich denk mir, es hat einen Grund -- ich hab vor, ein ganz arges Erlebnis, vor ein paar Tagen war ich bei 
einem Stadtfest, wo geschätzte 7-jährige einen Tanz gemacht haben zu „Fuck You“, das Lied kennen wir alle, wo ich mir 
gedacht habe, so und das jetzt im Dialekt bin ich neugierig, ob die Kinder noch immer dazu tanzen (B lacht). 

I: Mhm. 

B: Also das heißt, es ist zwar in Wirklichkeit -- Erwachsene und auch Kinder merken „Fuck Youuuu! - oag“ (B verwendet 
lustige Stimme), aber es ist trotzdem so weichgespült, dass es keinem weh tut.  

I: Mhm. 

B: Also irgendwie solche Dinge glaub ich haben gerade, haben gerade irgend -- oder eben Lukas Plöchl, es regt sich jeder 
auf, „dieser Prolo!“, oder irgendsowas, aber in Wirklichkeit, was tut er denn? Ja? Also es sind alles so sehr weichgespülte 
aber trotzdem aufregende Dinge, die glaube ich die Leute sehr ansprechen, was ein bissl aus der Masse raussticht. 

I: Mhm. 

B: Ich glaube, dass, dass ahm der große Unterschied ist, dass die Leute äh zu früher heute viel mehr suchen müssen, wenn 
sie finden wollen, was ihnen gefallt. Das hat sich total verändert. Und ahm deshalb ist es, ist es auch viel selektiver und 
segmentierter, was angesagt ist. Also ich glaube, dass das wirklich von Community zu Community, von, weiß ich nicht, Wien 
zu Linz einfach wahnsinnige Unterschiede hat mittlerweile, weil keiner mehr sich nach dem Leitmedium ah Ö3 richtet. Weil 
natürlich verkaufen dir noch immer die Sachen gut in der Hitparade, aber in Wirklichkeit, wenn man sich dann die echten 
Hitparade genauer anschaut, sind Sachen drinnen, die nicht gespielt werden dort. Also müsste, die Leute müssen das ja 
irgendwo daher haben. Und ich denk mir, die finden sich ihre Geschichten, die ihnen gefallen, immer mehr wo anders. 

I: Okay. Wie sehr zählt denn das für dich, oder wie sehr denkst du beim Kreativ-Sein oder beim Songschreibeprozess, wie 
sehr denkst du dran, was das Publikum gerne hören möchte? Ist das für dich ein Kriterium? 

B: Überhaupt nicht. Leider. Vielleicht. (B lacht) Weiß ich nicht. Also… ich denke natürlich dran, was das Publikum hören 
möchte, sonst brauch ich nicht vor Publikum aufzutreten. Ich muss irgendwas damit bezwecken. Ich kann ja auch was damit 
bezwecken, wo ich mir denke, das wollen sie jetzt auf gar keinen Fall hören, und drum schreib ich‘s. Das kann ja, kann ja 
auch sein. Aber in Wirklichkeit ist, ist das was ich kreativ schreibe, nährt, nährt sich komplett aus meiner Person und dem 
wie ich das Leben wahrnehme. Und das was dann dabei rauskommt, nachdem es durch mich durchmarschiert ist. Und ist 
deshalb was total authentisches und was, was von mir kommt. Und ah dadurch dass ich ausgeh, dass ich nicht so speziell 
und besonders bin und ganz anders als alle anderen, gehe ich davon aus, dass Dinge, die durch mich durchgehen und dann 
da raus kommen, bei anderen Leuten ähnlich durchgehen und rauskommen und ich deshalb davon ausgehen, dass das 
Leute hören wollen. Und wenn ich es dann singe, dann merke ich auch, dass das meistens ganz richtig ist, dass da Leute 
damit was anfangen können. Und deshalb programmiere ich da überhaupt nix auf irgendwelche - dieses Thema wäre jetzt, 
jetzt schreib ich schnell was über Oslo - oder, also -- 

I: Okay, ja, mhm. 

B: So, das hab ich nicht. 

I: Okay. Und wenn ihr im Tonstudio seid - du kannst ja einen Song, den du geschrieben hast, auf hunderte verschiedene 
Arten arrangieren - denkts ihr da dran, was vom Markt gerade gefragt werden könnte, oder vom, weiß ich nicht, Radio, 
oder von wem auch immer? 

B: Nein, also um ehrlich zu sein - natürlich, die ersten paar Jahre waren wir noch von dem Gedanken beseelt, dass wir auf 
Ö3 gespielt werden könnten - was natürlich als Plattform die Wichtigste ist in Österreich - und haben dann aber eigentlich 
auch nicht gesagt „jetzt schreiben wir 3-Minuten-30-Nummern“ oder so irgendwas, sondern haben uns nur überlegt 
„würde das dort hin passen?“. Dann haben wir uns gedacht „ja eigentlich schon“, gepasst hat es dann nicht, wegen dem 
schweren Wiener Dialekt, der dort nicht gefragt ist einfach, der nicht programmiert wird, ist halt so. Und ab dem Zeitpunkt, 
wo wir quasi gewusst haben, es ist eh komplett egal, haben wir uns bei dem, bei der zweiten Produktion dann wieder sofort 
befreit von der ganzen Geschichte und haben einfach nur das gemacht, was uns gerade musikalisch interessiert. Und wenn 
der Ludwig gerade in Spanien war - drei Monate lang dort Gitarre spielen - dann wird er halt eher spanische Gitarre spielen 
bei drei, vier Liedern und dann ist das so, weil es ihm gerade Freude macht und weil das gut klingt. 

I: Mhm. 

B: Und das waren eigentlich in Wirklichkeit die, die, die, die künstlerischen Ansprüche an uns selber - was uns daugt wollen 
wir machen. 

I: Und das heißt, ihr habts das sozusagen als Band entschieden? 

B: Ja. 

I: Wie ihr klingts? 

B Ja. Also -- 

I: Gibt’s noch irgendwen anderen, der da mitentscheidet, oder? -- 
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B: Nein, bei uns überhaupt nicht. Also es, es -- wir nehmen seit J a h r e n  beim Bernhard Gittenberger im Recordable Studio 
in Stockerau auf. Der ein guter Freund von mir ist, den ich auch einfach schon lange kenne, und der natürlich, wenn er da 
tagelang bei uns hinter den Reglern sitzt und uns die Mikros hinstellen muss, natürlich seinen Senf abgibt, was sich er so 
denkt, was man so halt tut unter Freunden. [01:05:00] Ich würde jetzt lügen, zu behaupten, wir hören ihm überhaupt nicht 
zu. Aber natürlich, also, der, der Gittl reizt uns eher zu Gegen-, zu Oppositions-Ansprüchen. Aber sonst, also von 
Plattenfirmen-Seite, wie wir noch bei der Universal waren oder so, haben wir immer total den Freibrief gehabt, zu tun, was 
wir wollen. 

I: Okay. 

B: Ja. 

I: Das heißt die Plattenfirma, also ihr habt denen ein fertiges Produkt geliefert und die haben gesagt „okay, passt“? 

B: Die haben immer -- wir haben den sogenannten Band-zur-Übernahme-Vertrag jedes Mal gehabt, das heißt du lieferst ein 
Produkt ab, kriegst Geld dafür und damit fertig. Genau. 

I: Okay, alles klar. Wie sehr würdest du sagen, hat sich das, der Anspruch an ein gewisses Image eines Künstlers in der 
Öffentlichkeit verändert? Oder wie ist der? Und mit Image meine ich jetzt, wie sich der Künstler verhält, wie er, weiß ich 
nicht, angezogen ist, wie er auf der Bühne sich verhält, wie er sich so gibt einfach in der Öffentlichkeit. 

B: Ich hätte den Eindruck, dass es reglementierter geworden ist. Also ich denk mir, dass, dass, dass im, in den Köpfen, auch 
von mir, eigentlich von jedem, so hat einer zu sein, der Musik macht, irgendwie schon sehr Platz gegriffen -- also quasi, 
wenn jemand intellektuell Musik macht, dann bin ich auch beleidigt, wenn der nicht schwarz angezogen ist und sich zu viel 
bewegt auf der Bühne oder so. Also das, das -- man hat natürlich seine fest gefahrenen Bilder, und ich glaube, dass wir 
gerade in einer Zeit sind, wo jeder ganz gerne hat, dass die erfüllt werden. Also, ich merke nur an meiner Person selber zum 
Beispiel, dass, dass man Personen mit dem Nichterfüllen des Klischees wahnsinnig erschrecken kann. Also äh auf beiden 
Seiten. Ob der Dialektsprachigkeit meinerseits wird oft erwartet, dass ich recht proletig und recht dumm bin, und viele 
Leute dann einfach dann wirklich verstört sind, wenn ich diesem Klischee jetzt nicht, nicht ganz entspreche, ja? Oder wenn, 
weiß ich nicht, wo ich auch oft das Gefühl hab, wenn jetzt irgendein Singer/Songwriterin, die ganz depressive Texte 
schreibt, ein total herziges, süßes Mädl ist, die ur lieb ausschaut, dann sind auch alle Leute ganz enttäuscht, warum die 
nicht irgendwelche schwarzen Kajal unter die Augen picken hat und irgendwelche Striche auf den Händen oder so. Also ich 
hab schon den Eindruck, dass, dass mit Unangepasstheit momentan es eher schwieriger ist, als mit Angepasstheit. 

I: Okay. Hast du eine Idee, welchen Änderungen die vom Publikum gefragten Musikstile unterworfen waren im Laufe der 
Zeit? 

B: Das glaube ich, ist immer eine totale Wellenbewegung. Also ich habe immer den Eindruck, dass, dass, dass Dinge, die -- 
das liegt halt in der Entwicklungsgeschichte unserer, unserer… der Menschheit, dass man immer die Dinge, die die Eltern 
cool gefunden haben, auch irgendwie nicht cool findet und deshalb was ganz was anderes entdecken muss. In Wirklichkeit 
ist es dann oft das, was die Großeltern gehört haben, ohne dass es einem auffällt. Also… ich denk mir, das, das, das ist -- 
man kann nicht sagen, weiß ich nicht, Reggae kommt nicht mehr vor. Natürlich hat es eine Zeit gegeben, wo, wo Bob 
Marley öfters irgendwo gerannt ist als heutzutage, oder natürlich hat es eine Zeit gegeben, wo Guns N‘ Roses auf Ö3 
gespielt worden ist und Acts von heute, die ähnliche Musik machen, werden nicht mehr gespielt. Oder Linkin Park rennt 
jetzt die ganze Zeit wieder, oder -- also irgendwie, es ist oft schwer zu erkennen, warum gerade irgendwas ist, aber ich 
glaube, dass es in Wirklichkeit ein totales Kuddelmuddel ist und die, die - Die Leute unter Anführungszeichen jetzt nicht 
wirklich wahnsinnige „das ist gar nicht mehr und das ist schon“. Also ich denk mir, wer vor ein paar Jahren gesagt hätte, das 
Wienerlied kommt wieder, hätte gesagt „ja, der Neuwirth“. Aber mittlerweile gibt’s halt einfach mannigfaltig mehrere 
Leute, die sich einfach mit, mit dieser Tradition einfach beschäftigen, ja? 

I: Mhm. 

B: Wobei ein Wienerlied nicht Wiener Dialekt ist, was dann auch wieder viele Leute verwechseln. Aber das ist eine 
Wechselbewegung, ja? Es wird dann auch wieder -- die Strottern sind halt jetzt die Strottern, und machen super Geschichte, 
oder mein Lieblingsbeispiel Russkaja ist natürlich eine Band, die in ein Wespennest gestochen hat, damals, mit dieser 
Balkan-Mucke. Und natürlich wissen alle, dass jetzt nicht die Leute zehn Jahre das selbe, das selbe Lied hören wollen, quasi 
-- 

I: Mhm. 

B: Sondern dass sich das einfach auch immer ändert, ja? Und so richtige Strömungen sehe ich nicht. 

I: Okay. Siehst du irgendwelche Bedingungen oder Ereignisse in der Gesellschaft, die relevant wären in der 
Dialektpopmusik, so im Zeitverlauf? … So als Beispiel, Ende der 60er hat es eben diese ganze 68er oder Arena-Besetzungs-
Geschichte gegeben und so weiter. 

B: Also ich habe schon immer den Eindruck, dass Dialektmusik immer in Zeiten sehr en vogue ist, wo man aus diesem 
gewohnten, faden, ge, ge, reaktionären Bahnen ausbrechen will. Weiß ich nicht, vielleicht würden mir jetzt 
Kruder/Dorfmeister widersprechen und würden sagen „aber wir waren ja damals die Revolutionäre mit unserer 
Geschichte“. Stimmt auch, ja?! *01:10:00+Aber ich habe den Eindruck, wenn, wenn die Leute sagen würden „Jetzt reicht‘s 
mir eigentlich und ich will was sagen und ich will verstanden werden“, dann kommt der Dialekt. Also wenn es, wenn, wenn 
ich wirklich angesprochen werden will, und nicht nur bei einem, beim Arbeiten im Sekretariat hinten ein bissl eine 
Radiomusik haben will, sondern wenn ich, wenn ich, wenn ich bewegt werden will, wenn ich, wenn ich angesprochen 
werden will, wenn ich jemanden ansprechen will, dann kommt immer die Musik, ist gleich ah, die Wortwahl durch, von dem 
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wie wir da reden. Und die meisten, auch wenn es in Wien so ist, dass viele Leute nur mehr Hochdeutsch reden, es gibt 
trotzdem noch viele, die Dialekt reden und ich glaube zum Beispiel auch deshalb ist in Oberösterreich die Dialektszene so 
stark, weil dort reden alle Dialekt, dort gibt’s kein Hochdeutsch in Linz. Da kannst du durch maschieren, da redet kein 
Gymnasiast Hochdeutsch. Und die, die haben gerade das Gefühl, dass sie uns was erzählen müssen, und dadurch singen die 
Dialekt, natürlich. Und das ist für mich immer so diese, dieses eindeutige Beispiel. Das war auch beim Hofa so, wo die 
gesagt haben „ihr alten, faden… Faschisten-Eltern“, ja? Also quasi äh, war so eine Geschichte. Und ich habe den Eindruck, 
dass jetzt, ob der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen das auch so ist, dass die Leute wieder 
was verstehen wollen.  

I: Okay. Gut. Ich würde dich gerne noch ein paar Kleinigkeiten zu Denk und deinen, und dem ganzen Umfeld fragen. Du hast 
ja vorher gesagt, dass es mittlerweile schon so ist, dass man sich mittlerweile alles, oder vieles selber macht. 

B: Ja. 

I: Jetzt abseits von der Musik. 

B: Ja. 

I: Die ganzen organisatorischen Business-Geschichten. 

B: Ja. 

I: Wie ist das bei Denk? Arbeitet ihr auch mit so externen, was weiß ich, einem Verlag, einer Agentur, Booker usw. 
zusammen? 

B: Wir haben eine Bookerin, die -- bei uns rennt das aber alles immer ohne vertragliche Bindungen. Das heißt, wir haben 
keinen Exklusivvertrag, das heißt… sie verdient Geld, wenn sie Konzerte bringt. 

I: Mhm. 

B: Wir haben eine Promoterin, die bei uns punktweise einsetzt, wenn wir sagen, für das bräuchten wir, dass dazahn wir jetzt 
nicht alleine, das ist uns wichtig, eben wie letztes Jahr die Platte rausgekommen ist, so Geschichten. 

I: Was macht die zum Beispiel konkret? 

B: Die bemustert die Zeitungen, fragt dort nach, ob nicht was geschrieben wird, äh, ruft nochmal den Redakteur XY, ob ich 
nicht doch was zu E-Bikes zu sagen hab, also quasi solche Sachen. Ahm… wir haben - was eigentlich fast zur Band dazu 
gehört - einen Lichttechniker und einen Tontechniker, die fix natürlich mit fahren… und aufgenommen wird bei uns noch 
immer brav, weil wir halt old school sind, im großen Studio mit Tontechniker, also quasi nicht selber zu Hause im 
Kämmerchen.  

I: Okay. 

B: Das sind so die, die Externen. Einen Grafiker haben wir auch. 

I: Okay. Und so Plattenfirma und Vertrieb-mäßig, wie sieht es da aus? 

B: Naja bei der letzten Produktion, also da hatten wir schon alles. Also quasi die letzten zehn Jahre haben quasi sowohl 
„Mach-ich-ganz-alleine“, die erste EP, bis zu -- nein, da hat der Hoanzl sogar den Vertrieb gehabt. Bis zu Universal damals, 
die halt auch Plattenfirma waren und Vertrieb gemacht haben und so weiter, die Promo auch übernommen haben damals, 
so Geschichten. Bei der letzten Produktion war es jetzt so, dass eigentlich ah selber alles passiert ist. Verlag haben wir 
eigentlich nur ganz kurz damals zweckgebunden aus der Hand gegeben gehabt. 

I: Und was hat der für euch gemacht? 

B: Promotion für Verlag war damals die, der Deal. 

I: Was kann man sich da darunter vorstellen? 

B: Naja, ich geb zwei, drei Lieder dem Verlag her, und er versucht diese Lieder unterzubringen, aber auch ah… zu lancieren 
in Zeitschriften und so weiter und so fort, also die normale Promotion-Arbeit zu übernehmen. 

I: Mhm. Okay. 

B: Also so quasi auf „ich wasch dir das, du machst mir das“, so eine Geschichte. 

I: Okay. 

B: Und jetzt haben wir eigentlich bei der letzten Geschichte -- Verlag haben wir eben seitdem überhaupt keinen, es gehört 
alles uns. Und Plattenfirma mit der eigenen, mit Rohscheibe. Und den Vertrieb hat uns der ah Mario Rossori mit Pate 
Records gemacht, weil uns der auch einfach für das letzte Album das beste Angebot gemacht hat. So war das, ja, 
momentan. 

I: Okay. Und Partner aus dem Medienbereich zum Beispiel, gibt’s das irgendeine Zusammenarbeit? 

B: Nein, also wir äh wir haben bei der „Ausg’steckt in Rappoltenkirchen“ ah DVD und CD live-Dings vor einigen Jahren, gab’s 
eine Zusammenarbeit mit Okto TV, weil uns die damals die, die, den kompletten Mitschnitt mit fünf Kameras und auch den 
Schnitt um, sag ich jetzt einmal unter Anführungszeichen kein Geld gemacht haben, was super war von ihnen. Das war 
eigentlich die einzige Kooperation mit einem, mit einem Medienpartner, die wir eingegangen sind. 

I: Okay. [01:15:00] Gibt es für dich oder für Denk generell so eine Art Faustregel, wonach ihr eure Partner auswählt, auch 
welchem Bereich auch immer? 

B: Sie müssen alle ganz lieb sein (B lacht). Also -- 
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I: Kann man sagen, persönliche -- 

B: Ja das haben wir schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit irgendjemandem, der, der, der mir unsympathisch ist, 
oder dessen Arbeitsweise ich nachvollziehen kann, oder dessen Katalog ich ablehne, also, oder, oder nicht gut finde, oder, 
oder von dem ich im Laufe der Jahre einfach zwei, drei Geschichten gehört habe, die mir nicht so gut gefallen, kann ich mir 
nicht vorstellen, dass man zusammen arbeitet. Weil wir sind so eine authentische, äh, Band, wo mir das wichtig ist, dass 
jeder einfach so ist, wie er ist. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass zumindest mit den Menschen, mit denen ich zu tun 
gehabt habe in der Branche, bis auf kleine Schlitzohrigkeiten, die uns allen natürlich ein bissl anwachsen im Laufe der Jahre, 
eigentlich alle mit denen ich zu tun gehabt habe, fast durchwegs gute Erfahrungen gemacht habe. 

I: Okay. 

B: Also es gibt wenige Wahnsinns-Leute in der Branche, muss ich ehrlich sagen. Zumindest in denen, die ich kenne. 

I: Okay. Wie habt ihr euren Vertrieb gehandled, oder habt ihr das auch aus der Hand gegeben, oder über welche Kanäle ist 
das gegangen? 

B: Na den Vertrieb, wir, wir verkaufen bei den Konzerten, was einmal der beste Vertrieb ist, weil da die meisten Leute die 
meisten Platten kaufen. Und äh Vertrieb hat der Mario eben gemacht mit Pate Records und da steht‘s halt dann brav in den 
großen, großen Läden für kurze Zeit. Und alles andere passiert teilweise über iTunes, passiert über’s, also sämtliche, da 
gibt’s ja jetzt mittlerweile 400 Plattformen wo man die Sachen downloaden kann, passiert natürlich auch über das auf 
Amazon. Also es ist, man kriegts überall. 

I: Mhm. 

B: Das ist das Wichtigste. Man muss nur äh -- kein Mensch will lange einen Tonträger suchen. Entweder findet er ihn, oder 
er kauft ihn nicht. 

I: Okay. Ich habe eh vorher schon kurz bei den Medien gefragt wegen Zusammenarbeit, aber jetzt rein vom, von dem 
Promotion-Effekt von den Medien - gab’s da, oder was hat es da gegeben, wo ihr in den Medien wart? 

B: Ja, also ich mein Promotion-Effekt ist, ist, kannst ja nie, ich mein, weißt das ist so wie Umwegrentabilität. Man weiß ja 
nie, was hat was jetzt irgendwie gebracht. Aber äh für mich ist immer die Faustregel, umso öfter man mit dem vorkommt, 
was man wirklich tut - als jetzt nicht Birgit Denk probiert Schuhe oder so - sondern mit das was man wirklich tut, wann man 
mit -- umso mehr man mit dem vorkommt, umso besser ist es. Für mich ist so der Punkt, erzähl ich auch gerne, wir haben 
uns aufgrund der Gärtnersendung, „Der wilde Gärtner“ eben, einen groß, eigentlich persönlich musikalisch einen 
ziemlichen Wind erhofft, also quasi auf „öh, die spielt da mit und da spielt die Band und hollodaro“. Der blieb komplett aus. 

I: Mhm. 

B: Und zurückzuführen, nachdem wir dann ah eine halbe Stunde geweint haben und uns dann überlegt haben „warum ist 
das so?“, sind wir drauf gekommen, dass das, das mich die Menschen, die mich nicht kennen, natürlich in dieser ganzen 
Geschichte nicht als Musikerin wahrgenommen haben, also warum soll da irgendwas passieren, ja? Also das war quasi die 
Geschichte. Und einige Veranstalter haben dann im Nachhinein gesagt, na wir haben uns nicht anrufen getraut, weil ihr 
müsst‘s ja jetzt ur teuer sein. Also kannst dir das vorst -- so irgendwie die, diese verklärte, verkehrte Wirkung? (B lacht) 

I: Okay. 

B: Das heißt, man kann’s eigentlich nie, nie sagen, was dabei raus kommt, ja? 

I: Okay. Das klingt aber echt bitter. 

B: Ja das war -- 

I: Jetzt hast du eine riesen Plattform, und dann haben die Veranstalter Angst, dass sie sich dich nicht leisten können. 

B: Na die Veranstalter, die uns kennen, haben irgendwie Angst gehabt, dass wir zu teuer sind, also uns gar nicht 
nachgefragt. Und die Leute, die mich nicht kennen, oder nicht als Musikerin am Schirm haben, oder das nur so gehört 
haben, haben mich mit dieser Rolle in der Gartensendung nicht mit mir mit dieser Bandsituation am Schluss der Serie in 
Verbindung gebracht. Also diese Connection hat es nicht gegeben. 

I: Okay. 

B: Ja. 

I: Alles klar. Kannst du irgendwelche Anforderungen oder Kriterien nennen, die man erfüllen muss, damit man bei Medien 
oder für Medien relevant ist, damit man von denen Unterstützung bekommt? 

B: (B lacht) wenn ich das wüsste! Ah… ich weiß nicht. Ich glaub mal, ich glaub mal, also ich… ich weiß, was ich tun muss, 
damit ich bei, bei diesen ganzen Kleinmedien erfolgreich bin, die aber Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen, nicht zu 
unterschätzen sind. Ich rede von Bezirksjournal, Niederösterreichische Nachrichten, solche Geschichten, die nämlich von 
den meisten Leuten, weil zu 99% oft Postwurfsendungen mehr gelesen werden, wie irgendwelche anderen Zeitschriften. 
Und bei denen ist es halt meistens so, obgrund der starken Unterbesetzung der journalistischen Kräfte dieser Zeitungen, 
hast du halt gewonnen, wenn du ihnen wirklich einen fertigen Artikel ablieferst. Also das heißt, mit dem fahren wir sehr 
gut. Also ich schreibe sehr viel selber über uns, was oft sehr anstrengend ist, aber was, was schon was hilft auch. [01:20:00] 

I: Das heißt, es wird dann quasi dein Arikel -- 

B: Apfel-Copy, Apfel-V, Foto dazu und zischt schon. Aber das macht nur nicht nur - das darf ich dir auch im Nähkästchen 
verraten - nicht nur das Bezirksjournal von irgendwo -- 

I: Jaja. 
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B: Sondern das macht auch der Kurier, der Standard, die Kronen Zeitung oder sonst irgendwer. Nicht alle und immer, aber 
soll auch schon vorgekommen sein.  

I: Okay. Was würdest du sagen, wie sind die Chancen am Live-Sektor für Denk? Seit ihr ein Thema? 

B: Wir sind live ein Thema, was einschlägige Veranstaltungen betrifft. Und die werden immer mehr. So diese ganzen 
Dialektgeschichten, Stadtfeste, so die Sachen. Wir sitzen ein bissl zwischen den Stühlen. Also für die ganzen Alten sind wir 
die jungen Austro-Popper oder wie auch immer dann als man sagen will. Für die wirklich jungen, ich rede jetzt so von 
5/8erl, Manuel Normal und wie sie alle heißen, sind wir halt schon die alteingesessenen (B lacht). Also wir sind da irgendwie 
so in No-man’s-Land, da irgendwo dazwischen. Was aber ganz geschickt ist, sag ich immer. Weil man kann sowohl bei den 
Jungen mitpartizipieren, mit ein bissl einem älteren Gesicht dazu, oder bei den Älteren mitpartizipieren mit ein bissl einem 
jüngeren Gesicht dazu. 

I: Mhm. 

B: Und ahm im, am Live-Sektor ist es eigentlich für uns, wenn man sich anstrengt und wenn man die Leute sekkiert und oft 
sagt „uns gibt es,  h a l l o ! ! !“, geht’s uns eigentlich ganz gut. 

I: Mhm. Wie würdest du sagen, jetzt von deiner Karriere her, seit du aktiv bist, wie hat sich das entwickelt? Ist das 
mehr/weniger geworden im Laufe der Zeit? 

B: Also es, ich sag einmal, es ist stetig angestiegen, bis es irgendwann so vor drei Jahren zu stagnieren angefangen hat. Also 
irgendwie so mit -- auf einem Niveau, wo ich sage, mit dem, mit dem komme ich klar, hätte -- ich stell mir zwar, hab schon 
noch Ideen und Träume, aber es geht sich irgendwie aus. Und ich habe mich zumindest, was wichtig ist, wenn man es so 
lange macht, das den meisten dann einfach die Schneid abkauft, wenn man es so lange macht, ich hab mich noch nie 
verbiegen müssen, weil da wird es dann anstrengend. Also wenn man zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre was macht, 
wo man Dinge tut, die einem nicht so liegen, dann haut man irgendwann einmal wirklich den Hut drauf. Aber bei mir ist es 
so, dass mich das wirklich interessiert, und mir liegt Dialektmusik am Herzen, und ich mag die ganzen jungen Musikanten, 
und die alten Musikanten, und wie alle tun, und ich will dass mehr Musik von Österreich im Radio gespielt wird, und ich will 
eine Fernsehsendung, wo österreichische Musik vorkommt und das ist mir so wichtig, dass das halt deshalb sich einfach 
ausgeht. Und das ist was, wo ich großkotzig sagen kann, da möchte ich meinen Einfluss gerne noch ausbauen, um das 
einfach auch festigen zu können. Nicht nur für mich, sondern überhaupt für die Szene. 

I: Okay. Weil du gesagt hast eben, diese ganze, dass du das irgendwie rausposaunen willst, medial, mir fallt gerade ein, du 
hast vorher „Denk Jetzt“ nicht erwähnt. 

B: Ah ja, ja! 

I: Kannst du zu der Sendung noch ein bissl was erzählen? 

B: Jajaja, gerne! „Denk Jetzt“ ist von uns angedacht, von, vom Alex und dem - mehr oder weniger dem Hirn hinter Denk - 
und mir, wo wir gesagt haben, eigentlich hätten wir gerne nicht nur authentische Musik im, im österreichischen Radio oder 
Fernsehen, sondern wir hätten auch gerne eine authentische Talk-Show. Wo nicht irgendwie so die selben Fragen, die 
selben Leute immer gefragt werden, und dann gibt’s irgendwie so Haha-Gelächter schon programmiertes, sondern 
irgendwas direktes. Ahm und nachdem wir beide ganz oft „Ina’s Nacht“ gesehen haben auf ARD und ich der Meinung bin 
ah, das ist was, was man auf Wien übersetzen kann, das muss nicht in Hamburg spielen, und das muss nicht die Ina Müller 
machen, das kann wer anderer auch, haben wir die Idee gehabt, dass wir eine Talkshow in Wien machen, in einem kleinen 
Lokal mit wenig Zusehern, mit prominenten Gästen, die gemütlich mit mir einen Almdudler, ein Bier, einen Spritzer trinken 
und fernab aller „ich hab ein neues Buch geschrieben“, „ja ich bin noch immer ganz deprimiert, dass meine Eltern bei einem 
Autounfall gestorben sind“, wurscht, ja, so, was man halt hat, abseits dieser Geschichten die Leute einfach präsentieren 
kann und die auch präsentieren lässt. U n d, was mir am allerwichtigsten ist, ahm, fernab dieses „ich hab einen Gast, 
deswegen muss ich ihn aufblättern“ - was mittlerweile in einem österreichisch -- in allen österreichischen Talkformaten 
einfach zu einer sehr lustigen, sehr unterhaltsamen, mit Berechtigung auch sehr breit vorkommenden Talkform geworden 
ist, und ich aber aufgrund meiner sozialpädagogischen Ausbildung das Gefühl habe, man kann mit Leuten auch anders 
reden, und trotzdem geben sie was Preis von sich -- ahm, eine Talkshow führen, ja? Die, die Spaß macht zum Zusehen und 
Spaß macht auch den Leuten, die dort sind. Und das war der Anspruch, und da haben wir mit Okto einmal zwei Folgen 
gemacht, im, im Jetzt am Parhamer Platz. 

I: Mhm.  

B: Ein in Wien nicht unbekanntes, seit Generationen gut funktionierendes Musiklokal im wahrsten Sinne. Und haben dort 
mit dem Chef, den wir schon lange einfach kennen, das besprochen und haben dann mit sehr vielen Menschen, die die Idee 
super gefunden haben, die ich vorher gar nicht gekannt habe, diese zwei Folgen produziert und die liegen jetzt beim ORF, 
weil wir sie dem vorgeschlagen haben und die haben noch ganz lange nix entscheiden können, weil die noch gewartet 
haben auf die Wrabetz-Wahl. Die war ja jetzt schon und jetzt warten wir alle auf die/den neuen Programmdirektor. Am 
fünfzehnten September wird das dann präsentiert und dann warte ich noch zwei Wochen in Griechenland, während ich 
Urlaub mache, was der ORF sagt, ob sie es nehmen oder nicht. 

I: Ok, aber ihr versucht jetzt einmal von Okto quasi … 

B: Ich hätte Lust das zu machen, wurscht ob auf Okto, auf Puls, Servus, auf irgendwas … 

I: Ach so! 

B: … es wurde von mehreren Menschen angeboten. Die Leute, die das mit uns gemacht haben, sind alle sehr nah am ORF, 
weil sie dort alle arbeiten - von der Regisseurin über den Executive Producer über die Kameraleute. 
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I: Das heißt, die Folgen, die es bis jetzt gegeben hat, waren so Piloten quasi. 

B: Das waren eigentlich Piloten, ja. 

I: Aha ok. 

B: Das waren eigentlich Piloten. 

I: Alles klar! 

B: Und die haben so gut funktioniert, dass alle der Meinung sind, das sollten nicht nur Piloten sein. Und darum versuchen 
wir das. 

I: Ich habe mir gedacht das läuft schon, das rennt schon so richtig. 

B: Nein das waren zwei Piloten. Das kostet Geld und das haben wir nicht und darum rennt es noch nicht. Und jetzt schauen 
wir, dass uns jemand das gar nicht so viele Geld gibt, damit wir das machen können. 

I: Mhm. Wie ist das jetzt zwischenfinanziert worden, hat das der Okto übernommen? 

B: Na das hat Okto übernommen, das haben teilweise wir übernommen, das hat teilweise der Executive Producer, der sehr 
daran glaubt, übernommen, also da ist das Geld aufgeteilt worden unter mehreren handelnden Personen, die glauben, dass 
sie das wieder zurückkriegen werden. 

I: Alles klar. Passt. Ich bin jetzt eh schon durch. Ich möchte nur mehr kurz zwei abschließende Fragen stellen. Und zwar: Wie 
siehst du im Moment oder in naher Zukunft für Dialektpopmusik, wie siehst du die Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg? Du 
hast eh ein paar Mal schon angeschnitten, dass es da ein bisschen köchelt sozusagen. 

B: Ja. Also ich habe den Eindruck, die durchbrechende Dialektwelle steht kurz bevor, also ich bin mir ziemlich sicher. Ich 
habe die letzten paar Monate selten so viel gute CDs mit der Post geschickt gekriegt, nämlich sehr eigenständig, sehr 
traditionsverlassend, darauf aufbauend, wie auch immer, von Frauen, Männer, Siebzehnjährige, Fünzigjährige, Hardcore, 
Reggae, also alles durch. Und ich merke beim Plaudern mit Freunden, Verwandten, Zufallsbekanntschaften, dass die Leute 
auf so etwas wie eigene Identität momentan sehr suchend sind und das sehr, sehr gerne hätten, das mehr zu hören. Also 
und deshalb glaube ich, dass da irgendwann irgendwer aufspringen wird und die anderen noch mitzieht, und dass da 
einfach viel mehr Leute aus der Branche wieder draufkommen, dass das cool ist. Und dass sich das auch in einer 
Formatierung ausgeht ohne dass die Leute einen Radio abdrehen. Also ich glaube, dass das irgendwann einmal 
durchgreifen wird. 

 I: Ok. Was würdest du sagen - als abschließende Frage - müsste so vom Umfeld passieren, dass sich diese Welle, die sich da 
irgendwie anbahnt, dass die wirklich bricht? 

B: Ganz ehrlich? Ohne öffentlich-rechtliche Medien wird das nicht passieren. Es würde eine gewisse Größe erreichen, aber 
damit das wirklich über das Land hinausschwappt und die Vorarlberger „Holstan-Dings-Bigband“ nicht die einzigen waren, 
die wir aus Vorarlberg gehört haben, sondern da gibt es noch viel mehr. Sondern, dass das alles so d‘rüberschwemmt über 
die blöden Berge, wird man die öffentlich-rechtlichen brauchen. Ohne die wird es nicht gehen. Und das hat man beim Lukas 
Plöchl gesehen, dass das so ist, obwohl er nicht gespielt--, er wird ja nicht gespielt auf Ö3 in Wirklichkeit, ist ja nicht auf 
Rotation. Aber dass die Fernsehsendung reicht, um aus einem youTube-Superstar, weil dann, ich hab ja das alles schon 
gekannt, das hat ja, es hat ja große Teile von dem was er da gemacht hat, schon gegeben, dass das sich groß verteilt, wird 
man Ö3 oder den ORF dazu brauchen. Das bin ich überzeugt, dass das so ist.  

I: Irgendwas anderes noch, aus dem Umfeld, wo du meinst, dass sich da was ändern muss? 

B: Naja, das was leichter geht, und was irgendwie eh auch schon am Anfang ist, dass sich diese einzelnen schwimmenden 
Inseln zu vernetzen beginnen. Also ich habe den Eindruck, dass es schon noch immer ein sehr starkes Abtrennen gibt von 
auf da sind so diese Ambros-Fendrich-Ur-Ur-Ureinwohner, dann gibt’s so diese Mitteldinger, dann gibt’s so diese FM4-
Bands, die Dialekt machen, der Skero, also so die, die Geschichte, dann gibt’s so diese Wienerlied-Combo-Partie-
Geschichten und so, und ich habe den Eindruck, dass man da irgendwie [01:30:00] Genre-übergreifender ah zamhackln 
sollte. Also da, da, da steh ich nicht hintan, jedem zuzuschimpfen, der irgendwie nur in seinem eigenen Süppchen kochen 
will und so, nein ich glaub, dass sich das vermischen müsste, das wäre befruchtend für jeden einzelnen, der da mitmacht. 

I: Okay. Gut. Ich wäre durch mit meinem Fragenkatalog.  

B: Super! 

I: Ich dank dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast! 

B: Bitte gerne! Gerne, gerne! 
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12.4 Relevante Gold- und Platin-Auszeichnungen 

Untenstehende Alben und Singles konnten Gold-/Platin-Auszeichnungen erreichen und sind 

der österreichischen Dialektpopmusik zuzurechnen394. Die Darstellung erfolgt im Format 

„Interpret Titel Auszeichnung Vertriebsfirma Datum“. 

12.4.1 Alben 

Wolfgang Ambros Nr 13  Platin Polygram 01-01-1986 
Rainhard Fendrich Kein schöner Land Gold Ariola-RCA 03-10-1986 
Falco Emotional Gold Ariola-RCA 15-10-1986 
EAV Geld oder Leben 3-fach Platin EMI 23-10-1986 
EAV Geld oder Leben 7-fach Gold EMI 23-10-1986 
Stefanie Werger Intim Gold Ariola-RCA 31-12-1986 
Stefanie Werger Lust auf Liebe Gold Polygram 31-12-1986 
 
EAV Geld oder Leben 4-fach Platin EMI 11-02-1987 
Stefanie Werger Intim Platin Ariola-RCA 02-03-1987 
Rainhard Fendrich Kein schöner Land Platin Ariola-RCA 04-03-1987 
EAV Spitalo Fatalo Gold EMI 02-11-1987 
EAV Geld oder Leben 9-fach Gold EMI 02-11-1987 
Wolfgang Ambros Gewitter Gold Polygram 05-11-1987 
STS Augenblicke Platin Polygram 18-11-1987 
 
EAV Liebe, Tod und Teufel 5-fach Platin EMI 25-02-1988 
Rainhard Fendrich Voller Mond Gold BMG Ariola 24-03-1988 
EAV Liebe, Tod und Teufel 6-fach Platin EMI 09-08-1988 
Rainhard Fendrich Macho, Macho Platin BMG Ariola 29-11-1988 
Falco Wiener Blut Gold BMG Ariola/GiG 15-12-1988 
STS Auf Tour Gold PolyGram 22-12-1988 
 
Stefanie Werger Sehnsucht nach Florenz Platin GiG 07-04-1989 
Rainhard Fendrich Das Konzert Gold BMG Ariola 04-09-1989 
Rainhard Fendrich Kein schöner Land 3-fach Gold BMG Ariola 16-10-1989 
Rainhard Fendrich Voller Mond Platin BMG Ariola 16-10-1989 
Stefanie Werger bzw. 3-fach Gold BMG Ariola (GiG) 10-11-1989 
Rainhard Fendrich Von Zeit zu Zeit Platin BMG Ariola 10-11-1989 
Stefanie Werger Lebendig Gold BMG Ariola (GiG) 22-12-1989 
 

Gert Steinbäcker Einmal im Leb'n Gold POLYGRAM 01-01-1990 
Wolfgang Ambros Mann und Frau GOLD POLYGRAM 08-01-1990  
Boris Bukowski 100 Stunden am Tag GOLD EMI 05-02-1990 
EAV Kann denn Schwachsinn Sünde sein PLATIN EMI 20-06-1990  
EAV Neppomuks Rache 2-fach PLATIN EMI 12-07-1990  
Rainhard Fendrich Von Zeit zu Zeit PLATIN BMG 13-09-1990  
EAV Nepomuks Rache 5-fach GOLD EMI 21-09-1990  
EAV Geld oder Leben 5-fach PLATIN EMI 21-09-1990  
STS Jeder Tag zählt GOLD POLYGRAM 08-10-1990  
Stefanie Werger Beziehungsweise PLATIN BMG/GIG 15-11-1990  
Stefanie Werger Intim 3-fach GOLD BMG/GIG 26-11-1990  
Rainhard Fendrich Von Zeit zu Zeit 3-fach GOLD BMG 11-12-1990  
Jazz Gitti A Wunda GOLD MUSICA 20-12-1990  
 
EAV Neppomuk's Rache 3-fach PLATIN EMI 09-01-1991  
Wolfgang Ambros Stille Glut GOLD POLYGRAM 10-01-1991  

                                                      
394

 Die Daten aus den Jahren 1984 bis 1989 wurden per E-Mail direkt von der IFPI Austria erhoben, wobei die 
Aufzeichnungen für die Jahre 1984 und 1985 nicht vollständig sind. Die Daten ab 1990 stammen von 
http://www.ifpi.at/?section=goldplatin, eingesehen am 28.7.2011. 
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STS Grenzenlos 4-fach PLATIN POLYGRAM 17-01-1991  
Ostbahn, Kurti & die Chefpartie Liagn & Lochn GOLD POLYGRAM 25-01-1991 
Rainhard Fendrich Winzig kleine Tropfen Zeit GOLD POLYGRAM 25-01-1991 
Jazz Gitti A Wunda PLATIN MUSICA 18-03-1991  
Kurti Ostbahn & Die Chefpartie 1/2 so wüd GOLD POLYGRAM 20-03-1991  
Rainhard Fendrich Von Zeit zu Zeit 2-fach PLATIN BMG 19-08-1991  
Rainhard Fendrich Das Konzert PLATIN BMG 21-08-1991  
Hektiker Endlich GOLD Bmg Ariola/GIG 09-09-1991  
Rainhard Fendrich Nix is fix GOLD BMG 16-09-1991  
Stefanie Werger Stille Wasser GOLD BMG Ariola/GIG 24-09-1991 
Kurti Ostbahn Schene Leich GOLD POLYGRAM 07-10-1991  
Jazz Gitti A Wunda 2-fach PLATIN MUSICA 24-10-1991  
Jazz Gitti Hoppala GOLD MUSICA 28-10-1991 
Rainhard Fendrich Nix is fix PLATIN BMG 04-11-1991  
Hektiker Endlich PLATIN BMG/GIG 04-12-1991  
Mini Bydlinski WM-Journal GOLD BMG/GIG 04-12-1991 
Alexander Bisenz Auszuckte Gfrasta GOLD SONY 11-12-1991  
 
Ludwig Hirsch Sternderl Schaun GOLD POLYGRAM 13-01-1992  
Ludwig Hirsch In meiner Sprache GOLD POLYGRAM 24-02-1992 
EAV Watumba 2-fach PLATIN EMI 25-02-1992 
EAV Neppomuks Rache 4-fach PLATIN EMI 25-02-1992  
Stefanie Werger Stille Wasser PLATIN BMG/GIG 30-03-1992  
Rainhard Fendrich Nix is fix 2-fach PLATIN BMG 15-06-1992  
Rainhard Fendrich I Am From Austria GOLD BMG 04-08-1992  
Ostbahn Kurti & Die Chefpartie A blede Gschicht GOLD POLYGRAM 02-09-1992  
Kurti Ostbahn & Die Chefpartie 1/2 so wüd PLATIN POLYGRAM 11-09-1992  
Falco Nachtflug GOLD EMI 21-09-1992  
STS Auf a Wort GOLD POLYGRAM 30-09-1992  
Kurti Ostbahn & Die Chefpartie A blede Gschicht PLATIN POLYGRAM 05-11-1992  
Wolfgang Ambros Die größten Hits GOLD POLYGRAM 11-11-1992  
Hubert von Goisern Aufgeig'n statt ... GOLD BMG 16-11-1992  
Rainhard Fendrich I Am From Austria PLATIN BMG 25-11-1992  
Hektiker Und? GOLD BMG/GIG 04-12-1992 
Hubert von Goisern Aufgeig'n statt ... PLATIN BMG 09-12-1992  
STS Gö, Du bleibst ... PLATIN POLYGRAM 10-12-1992  
 
STS Auf a Wort PLATIN POLYGRAM 09-02-1993  
Hubert von Goisern Aufgeig'n statt niederschiass'n 2-fach PLATIN BMG 05-03-1993  
Alexander Bisenz Gnadenlos GOLD SONY 13-05-1993  
Hubert von Goisern Aufgeig'n statt ... 3-fach PLATIN BMG 16-07-1993  
STS Auf Tour PLATIN POLYGRAM 27-07-1993  
Rainhard Fendrich Strada...Austria GOLD BMG 31-08-1993  
Rainhard Fendrich Brüder GOLD BMG 17-09-1993  
Alexander Bisenz Gnadenlos PLATIN SONY 06-10-1993  
Rainhard Fendrich Brüder PLATIN BMG 25-11-1993  
 
Gert Steinbäcker Einmal im Leb'n GOLD POLYGRAM 25-01-1994  
Rainhard Fendrich Das Beste von ... GOLD POLYGRAM 25-01-1994  
Goisern,Hubert v. Omunduntn GOLD BMG 21-02-1994 
Goisern, Hubert von Omunduntn PLATIN BMG 14-03-1994  
Alexander Bisenz Auszuckte Gfrasta PLATIN SONY 30-03-1994  
Kurti Ostbahn & Die Chefpartie Trost & Rat GOLD POLYGRAM 30-03-1994 
Kurti Ostbahn & Die Chefpartie Saft & Kraft GOLD POLYGRAM 30-03-1994  
Rainhard Fendrich Brüder 2-fach PLATIN BMG 18-05-1994  
Wolfgang Ambros Wasserfall GOLD POLYGRAM 04-10-1994 
Goisern, Hubert von Aufgeig'n statt niederschiass'n 4-fach PLATIN BMG 27-10-1994  
Rainhard Fendrich Lieder mit Gefühl GOLD BMG 02-11-1994  
EAV Nie wieder Kunst PLATIN EMI 22-11-1994  
Alkbottle Blader, Fetter, Lauter und A Bisl Mehr GOLD EMV 14-12-1994 
 
EAV Nie wieder Kunst 2-fach PLATIN EMI 18-01-1995  
Rainhard Fendrich Recycled GOLD BMG 06-02-1995  
Hubert von Goisern Wia die Zeit vergeht (Live) GOLD BMG 04-05-1995  
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Alexander Bisenz Nis is Nix GOLD SONY 22-05-1995 
Rainhard Fendrich Recycled PLATIN BMG 20-06-1995  
STS Zeit GOLD POLYGRAM 11-09-1995 
Hader Privat GOLD HOANZL GEORG 25-09-1995 
Manfred Deix Musik aus Ameriga GOLD ARCADE 07-11-1995 
STS Zeit PLATIN POLYGRAM 20-11-1995  
Kurti Ostbahn Espresso Rosi GOLD POLYGRAM 20-12-1995  
 
Jazz Gitti Der nackte Hammer GOLD KOCH 30-01-1996  
Jazz Gitti Alles Pico Bello GOLD KOCH 30-01-1996  
Rainhard Fendrich Größten Hits GOLD POLYGRAM 09-04-1996  
Ausseer Hardbradler Hardbradln! GOLD EMI 03-06-1996  
EAV Grätest Hitz GOLD EMI 25-11-1996  
 
Wolfgang Ambros Verwahrlost aber frei GOLD POLYGRAM 05-02-1997  
Rainhard Fendrich Die Größten Hits GOLD POLYGRAM 17-03-1997  
STS Die Größten Hits GOLD POLYGRAM 17-03-1997  
Rainhard Fendrich Blond PLATIN BMG 23-04-1997  
Falco Greatest Hits Vol. 1 GOLD BMG/GIG 13-05-1997  
Bluatschink Funka Fliaga GOLD KOCH 23-05-1997 
STS Gö, Du bleibst... 2-fach PLATIN POLY 06-06-1997  
Rainhard Fendrich Blond 2-fach PLATIN BMG 18-07-1997  
EAV Im Himmel ist die Hölle los GOLD EMI 28-08-1997  
EAV Im Himmel ist die Hölle los PLATIN EMI 30-10-1997  
 
Falco Out of The Dark (Into The Light) PLATIN EMI 02-03-1998  
Falco Out of the Dark (Into The Light) 2-fach PLATIN EMI 10-03-1998  
Austria 3 Austria 3 GOLD BMG 17-03-1998  
Austria 3 Austria 3 PLATIN BMG 28-04-1998  
Austria 3 Austria 3, Vol. 2 GOLD BMG 08-06-1998 
Gert Steinbäcker Gert Steinbäcker GOLD POLYGRAM 10-06-1998 
STS Die Grössten Hits PLATIN POLYGRAM 15-07-1998  
Austria 3 Austria 3, Vol.2 PLATIN BMG 25-08-1998  
STS Volle Kraft GOLD POLYGRAM 15-09-1998  
EAV Himbeerland GOLD EMI 21-10-1998  
STS Volle Kraft PLATIN POL 17-11-1998  
EAV Himbeerland PLATIN EMI 07-12-1998  
 
Falco The Final Curtain GOLD EMI 04-03-1999 
Kurti Ostbahn & Die Kombo 50 verschenkte Jahre im Dienste der Rockmusik GOLD UNIVERSAL 06-05-1999  
A Klana Indiana Jetzt muß es raus! GOLD EMI 02-11-1999 
 
Anton feat. DJ Ötzi Das Album GOLD EMI 09-05-2000  
Falco Final Curtain PLATIN EMI 23-08-2000  
EAV Let's Hop GOLD EMI 08-11-2000  
Hubert von Goisern Fön GOLD EMI/VIRGIN 08-11-2000 
Pirron & Knapp Grosse Lachparade GOLD UNIVERSAL 13-11-2000 
 
Anton feat. DJ Ötzi Das Album PLATIN EMI 21-05-2001 
DJ Ötzi Love, Peace & Vollgas GOLD EMI 30-08-2001 
Wolfgang Ambros Ambros singt Waits GOLD BMG 03-05-2001  
Rainhard Fendrich Männersache GOLD BMG 29-06-2001  
Rainhard Fendrich Männersache PLATIN BMG 31-07-2001  
Rainhard Fendrich Männersache 2-fach Platin BMG 16-11-2001 
 
DJ Ötzi Love, Peace & Vollgas Platin EMI 07-01-2002  
Rainhard Fendrich Raritäten Gold UNIVERSAL 07-01-2002 
Austria 3 Austria 3 2-fach Platin BMG 16-10-2002  
Austria 3 Die Dritte Gold BMG 16-10-2002 
Rainhard Fendrich Ein Saitensprung Gold BMG 12-12-2002 
STS Best Of Gold UNIVERSAL 31-12-2002 
Ludwig Hirsch Perlen Gold UNIVERSAL 31-12-2002 
DJ Ötzi Today Is The Day Gold EMI 31-12-2002 
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Johann K. Rudi Gold BMG 07-01-2003 
Hubert von Goisern Iwasig Gold EMI 20-01-2003 
Hubert von Goisern Best Of Gold BMG 07-05-2003 
Austria 3 Weusd mei Freund bist - Das Beste von A3, Live Gold BMG 11-06-2003 
EAV Frauenluder Gold EMI 25-07-2003 
Wolfgang Ambros Namenlos Gold BMG 28-07-2003 
STS Herzverbunden Gold Universal 02-10-2003 
Ausseer Hardbradler Cuba Gold EDEL 29-10-2003 
André Heller Ruf und Echo Gold Universal 12-12-2003 
 
Rainhard Fendrich Aufleben Gold BMG 30-04-2004 
Rainhard Fendrich Aufleben Platin BMG 03-05-2004  
 
STS Herzverbunden Platin UNIVERSAL 03-02-2005 
Rainhard Fendrich So weit so gut Platin BMG 07-03-2005 
EAV 100 Jahre EAV.....ihr habt es so gewollt Gold SONYBMG 17-08-2005 
 
Rainhard Fendrich Hier + jetzt Gold Sony BMG 17-01-2006 
Wolfgang Ambros Ambros singt Moser Gold Homebase 12-04-2006 
EAV 100 Jahre EAV...Ihr habt es so gewollt Platin Sony BMG 09-10-2006 
Gernot Kulis Ö3 Callboy Vol.4 Gold Hoanzl 06-11-2006 
 
Falco Hoch wie nie Platin Sony BMG 31-01-2007 
Falco Hoch wie nie 2-fach Platin Sony BMG 15-02-2007 
STS Neuer Morgen Platin Universal 30-08-2007 
EAV Amore XL Platin Sony BMG 10-10-2007  
Wolfgang Ambros Ambros singt Moser Platin Homebase 12-10-2007 
Gernot Kulis Callboy Vol.5 Gold Hoanzl 22-10-2007  
Gernot Kulis Callboy Vol.7 Gold Hoanzl 22-10-2007 
DJ Ötzi Best of Gold Universal 12-11-2007 
 
Falco Falco Symphonic PLATIN Sony BMG 04-02-2008  
Falco Hoch wie nie 3-fach PLATIN Sony BMG 04-02-2008 
DJ Ötzi Best of PLATIN Universal 03-03-2008 
Georg Danzer Und manchmal kanns auch regnen GOLD Universal 10-12-2008 
Georg Danzer Träumer, Von Scheibbs bis Nebraska GOLD Amadeo 2008
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STS Live GOLD Universal 05-05-2009  
STS Master Series GOLD Universal 05-05-2009  
STS Die Größten Hits 2-fach PLATIN Universal 05-05-2009 
 
Falco The Spirit Never Dies PLATIN Warner 12-01-2010 
EAV Neue Helden braucht das Land GOLD Sony 08-02-2010 
EAV Neue Helden braucht das Land PLATIN Sony 29-04-2010 
Rainhard Fendrich Meine Zeit GOLD Sony 29-09-2010 
 
Trackshittaz Oidaah Pumpn Muass GOLD Sony 04-02-2011 
Trackshittaz Oidaah Pumpn Muass PLATIN SONY 26-04-2011 
Trackshittaz Prolettn feian längaah GOLD SONY 07-07-2011 

12.4.2 Singles 

EAV Küß’ die Hand (Single) Gold EMI 25-02-1988 
Rainhard Fendrich Macho Macho (Single) Gold BMG Ariola 30-08-1988 
 
Rainhard Fendrich Tango Korrupti (Single) Gold BMG Ariola 16-02-1989 
 
Rainhard Fendrich Blond (Single) GOLD BMG 02-06-1997 
 
A Klana Indiana A Klana Indiana (Single) GOLD EMI 10-02-1999  
A Klana Indiana A Klana Indiana (Single) PLATIN EMI 04-03-1999  
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 Daten wurden von Franz Christian Schwarz per Mail bekannt gegeben. 
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A Klana Indiana Uiii, is des bled! (Single) GOLD EMI 23-06-1999 
A Klana Indiana Uiii, is des bled (Single) PLATIN EMI 07-09-1999  
Anton feat. DJ Ötzi Anton aus Tirol (Single) GOLD EMI 29-11-1999  
 
Anton feat. DJ Ötzi Anton aus Tirol (Single) PLATIN EMI 31-01-2000 
Anton feat. DJ Ötzi Anton aus Tirol (Single) 2-fach PLATIN EMI 21-03-2000  
Anton feat. DJ Ötzi Anton aus Tirol (Single) 3-fach PLATIN EMI 31-10-2000  
 
Professor Kaiser Was is mit Du (Single) Gold UNIVERSAL 02-08-2002 
 
Strobl, Fritz & die Downhill Gang Genie auf Ski (Single) Gold Preiser 06-03-2007 
Fritz Strobl & die Downhill Gang Genie auf Ski (Single) Platin Preiser 18-05-2007 
 
holstuonarmusigbigbandclub Von Mello bis ge Schoppornou (Single) GOLD Greenbee 14-01-2011 
Skero Kabinenparty (Single) GOLD Rebeat 16-02-2011  
Skero Kabinenparty (Single) PLATIN Rebeat 17-02-2011 
Trackshittaz Oida Taunz! (Single) GOLD Sony 28-02-2011 

 

12.5 Relevante Preisträger des Amadeus Awards 

Untenstehende Künstler und Gruppen wurden mit einem Amadeus Award ausgezeichnet und sind der österreichischen 
Dialektpopmusik zuzurechnen. Die Darstellung erfolgt im Format „Name - Award-Kategorie (Verleihungsjahr)“:
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Falco - Lebenswerk (2000, posthum) 

Günter Brödl (Schöpfer/Autor Ostbahn Kurti) - Lebenswerk (2001, posthum) 

Wolfgang Ambros - Lebenswerk (2002) 

Stefan Weber (Gründer/Autor Drahdiwaberl) - Lebenswerk (2005) 

Georg Danzer - Lebenswerk (2007) 

 

DJ Ötzi - Single des Jahres national für Anton aus Tirol (2000) 

Kurt Ostbahn - Gruppe Pop/Rock national (2000)  

DJ Ötzi - Erfolgreichster österreichischer Künstler im Ausland (2001) 

Hubert von Goisern - Künstler Pop/Rock national für Fön (2001) 

DJ Ötzi - Erfolgreichster österreichischer Künstler im Ausland 2002) 

Hubert von Goisern - Jazz/Blues/Folk-Album des Jahres national für Trad (2002) 

Rainhard Fendrich - Künstler Pop/Rock national für Männersache (2002) 

Zabine - Newcomer des Jahres national (2002) 

Attwenger - FM4 Alternative Act des Jahres (2003) 

Ludwig Hirsch - Künstler Pop/Rock national für Perlen (2003) 

Professor Kaiser - Single des Jahres national für Was is mit du? (2003) 

Stefanie Werger - Künstlerin Pop/Rock national für Stark wie ein Felsen (2003) 

André Heller - Künstler Pop/Rock national für Ruf und Echo (2004) 

Ausseer Hardbradler - Gruppe Pop/Rock national für Cuba (2004) 

Georg Danzer - Künstler Pop/Rock national für Persönlich (2005) 

Falco - Musik-DVD des Jahres für Live Donauinsel + Stadthalle Wien (2005) 

Kurt Ostbahn - Künstler Pop/Rock für Höchste Zeit (2006) 

Falco - Musik-DVD des Jahres für Hoch wie nie (2007) 

Die Strottern - Jazz/World/Blues (2009) 

Texta - Hip-Hop/R&B (2009) 
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 Die Daten dieses Abschnitts wurden aus http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Amadeus-
Preistr%C3%A4ger, eingesehen am 11.9.2011, extrahiert. 


