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1. Einleitung

„MySpace – meine Freunde“: Mittlerweile 200 Millionen dieser virtuellen „Freunde“ 

gibt es weltweit mit steigender Tendenz. Und es hat sich ein Musikschwerpunkt 

herausgearbeitet,  der  hunderttausende  EinzelmusikerInnen  und  Bands  in 

Deutschland bewegt hat,  sich ein Profil  bei  MySpace anzulegen. Die immense 

Popularität dieses Netzwerkes bei MusikerInnen in Deutschland bewog mich vor 

dem  Hintergrund  meiner  eigenen  künstlerischen  Tätigkeit  dazu,  die  Plattform 

MySpace eingehend zu untersuchen.

Die  Ausgangsfrage,  die  sich  mir  für  diese  Masterarbeit  stellte  war,  ob  und 

inwieweit MySpace als Phänomen der Generation Web 2.0 einerseits wirklich die 

Möglichkeiten  der  Selbstvermarktung  von  MusikerInnen  auf  dem  aktuellen 

Musikmarkt verbessert, sie einfacher und effizienter macht, bzw. ob sich mit neuen 

Methoden  die  klassischen,  bereits  vor  Web  2.0  vorhandenen  Wege  völlig 

umgehen lassen. Dies alles wurde im Kontext der Musikindustrie betrachtet.

Aufgrund  der  technischen  Neuerungen  der  letzten  Jahrzehnte  und  der 

Entwicklung des Internets hin zu einer Plattform, auf der die Nutzer erstmals selbst 

zu  Gestaltern  werden  können,  ist  die  Musikindustrie  in  ihrer  zuvor 

funktionierenden Form nicht mehr überlebensfähig. Es vollziehen sich derzeit in 

vielen  Bereichen  des  Musikmarktes  grundlegende  Veränderungen  und  eine 

Stagnation dieser Entwicklungen ist nicht in Sicht.

Nachfolgende  Masterarbeit  widmet  sich  vor  diesem  Hintergrund  aus  dem 

Blickwinkel der Musikindustrie in einem ersten Teil den Entwicklungen der letzten 

Jahre,  die  die  fortschreitende  Digitalisierung  des  Musikmarktes  prägten.  Im 

nächsten  Schritt  werden die  Veränderungen des  Internets  durch  Web 2.0  und 

seine Neu-Definition der KonsumentInnen näher beleuchtet sowie deren Folgen 

für die Musikindustrie unter Einbeziehung der Wertschöpfungskette aufgezeigt.

Es folgt eine eingehende Betrachtung der Selbstvermarktung von MusikerInnen im 

Kontext  dieser  Entwicklungen,  wobei  deren  Situation  vor  und  seit  Web  2.0 

zueinander in Bezug gesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der 

Internetplattform MySpace, als derzeit größtem Sozialen Netzwerk und einem von 
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sehr  vielen  MusikerInnen  genutzten  Instrument  der  Selbstvermarktung.  Die 

Masterarbeit mündet schließlich in einen Ausblick auf die in näherer Zukunft zu 

erwartenden Veränderungen.

Bedingt durch die Aktualität der Thematik und aufgrund der Tatsache, dass sich 

das  Unternehmen  MySpace diesbezüglich  eher  bedeckt  hält,  lag  im  Auffinden 

verlässlicher,  aktueller,  seriöser  Daten  und  Quellen  über  Selbstvermarktung  im 

Allgemeinen und MySpace im Speziellen eine der Hauptaufgaben dieser Arbeit. 

Aus  methodischen  Gründen  sowie  vor  dem  Hintergrund  meiner  persönlichen 

künstlerischen  Arbeit  war  es  mir  wichtig,  Erfahrungen  von  Menschen  aus  der 

Praxis  mit  in  die  Arbeit  einfließen zu lassen:  Zum einen durch das Einbringen 

persönlicher Erfahrungswerte in Kontakt mit anderen MusikerInnen, zum anderen 

durch  direkte  Befragung.  Ich  hatte  dabei  die  Möglichkeit,  am  von  MySpace 

organisierten  1.  Band  Radar-Workshop  zum  Thema  Selbstvermarktung 

teilzunehmen. Darüber hinaus konnte ich ein von mir vorbereitetes persönliches 

Interview mit dem Senior Marketing Manager von MySpace Deutschland führen.  

Die Masterarbeit legt den Fokus auf den Bereich der populären Musik, da auch in 

der  Sekundärliteratur  die  wissenschaftliche  Untersuchung  des  Musikmarktes 

maßgeblich auf dieses Segment konzentriert ist.

Mein besonderer Dank gilt Herrn ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Tschmuck für die 

Betreuung  dieser  Masterarbeit,  sowie  Mag.  Antonia  Grüner  LL.M.,  Mirjam 

Wittmann M.A.  und  Thomas Gruber  M.A.  für  das  Korrekturlesen dieser  Arbeit. 

Meiner Mutter und meinem Bruder danke ich von Herzen für ihre unermüdliche 

Motivation sowie ihren wertvollen Rat.
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2. Das Zeitalter der digitalen Revolution und ihre Bedeutung für den

    Musikmarkt 

Durch die digitale Revolution sind viele verschiedene Wirtschaftsbereiche starken 

Veränderungen unterworfen. In außerordentlichem Maße betrifft dies den globalen 

Musikmarkt. Ausgehend von der Einführung der CD Anfang der 80er Jahre des 20. 

Jahrhunderts bis hin zu den Folgen des stetig verbesserten Internets und seiner 

Entwicklung hin zum Web 2.0, durchlaufen die momentanen Umwandlungen auf 

ihrem Weg zu einer fast vollständigen Digitalisierung innerhalb der Musikbranche 

viele  Schritte,  die  sich  unter  anderem  auch  auf  die  Zusammenstellung  der 

klassischen Wertschöpfungskette innerhalb der Musikindustrie auswirken. 

Der  Begriff  Musikindustrie  wurde in der  Vergangenheit  und auch aktuell  häufig 

noch  gleichbedeutend  mit  dem  der  Tonträgerindustrie  verwendet,  der 

„Wirtschaftsbranche, in der ein Großteil  der Wertschöpfung über die Produktion 

und Distribution von Tonträgern erzielt wird.“1

Doch im Hinblick auf  sich momentan vollziehende Umwälzungen innerhalb der 

Musikindustrie – dem Aufbrechen alter Strukturen und einer Neu-Positionierung 

der Marktteilnehmer – ist es fraglich, in welchem Maße der Tonträger, der über 

weite Teile des 20. Jahrhunderts hinweg diesen ganzen Wirtschaftszweig prägte, 

weiterhin Bestandteil der zukünftigen Musikindustrie sein wird. Momentan ist die 

Tonträgerindustrie  jedenfalls  noch  der  “wichtigste  Umsatzträger  des  heutigen 

Musikmarktes”2,  obwohl  Einnahmen  für  Konzerte  und  Merchandising-Produkte 

zunehmend größere Bedeutung erlangen. 

Neben dem Tonträgermarkt3 als bisherigem Kern des Musikmarktes umfasst die 

Musikwirtschaft “neben- und nachgelagerte sowie komplementäre und substitutive 

Märkte” wie Merchandising, Film, Rundfunk, Fernsehen und Konzert- 

veranstaltungen.4

1 Tschmuck, Peter: Kreativität und Innovation in der Musikindustrie, 2003, S.11.
2 Burghart, Marina / Hampl, Christiane: Künstleraufbau und -vermarktung auf dem deutschen Musikmarkt, 

2007, S.13.
3 Der Tonträgermarkt ist innerhalb der Musikwirtschaft ein Teilmarkt, der aus der Speicherung von Musik auf 

Tonträgern sowie der Vervielfältigung und Verbreitung derselben besteht.
Vgl.Kulle, Jürgen: Ökonomie der Musikindustrie, 1998, S.118.

4 Vgl. Clement, Michel / Schusser, Oliver (Hrsg.): Ökonomie der Musikindustrie, 2005, S.25.

6



Da „zentrale Aspekte der Industrialisierung [...] vor allem auf die Musik zutreffen, 

die unter rein quantitativen Bestimmung am populärsten ist“5 und über die 

Musikindustrie in Nordamerika und Europa im Vergleich zu anderen Regionen am 

ehesten Informationen vorliegen6, widmet sich diese Arbeit einem transnationalen, 

von den USA und einigen Ländern Europas geprägten Markt für populäre Musik..

2.1 Die fortschreitende Digitalisierung des Musikmarktes

Als  1979  der  erste  Prototyp  der  heute  unter  der  Abkürzung  CD  bekannten 

Compact  Disc vom Joint  Venture der  Konzerne  Philips  und  Sony erstmals der 

Öffentlichkeit  präsentiert  wurde,  war  noch  keineswegs  absehbar,  welche 

weitreichenden  Veränderungen  dies  für  den  gesamten  Musikmarkt  einläuten 

sollte. Im Jahr 1982 wurde die CD als neues Produkt auf dem US-Markt eingeführt 

und im darauf  folgenden Jahr  schließlich  auch der  CD-Player offiziell  auf  dem 

Musikmarkt positioniert, doch selbst drei Jahre nach der Markteinführung der CD 

war noch immer nicht genau abzuschätzen, ob diese die Schallplatte vom Markt 

würde  verdrängen  können.7 Die  Musikkonsumenten  hatten,  zumindest  in  den 

westlichen Industrienationen, schon die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 

entwickelte  Musik-Kassette  (MC)  nicht  als  Substitut  für  die  Schallplatte 

angenommen8 und die Entwicklung der CD brachte nun nicht  nur einen neuen 

Tonträger, sondern ein völlig neues Aufnahme-Format, das der noch relativ jungen 

digitalen9 Technologie entsprang. Nach einer gewissen Anlaufphase wurde die CD 

jedoch innerhalb kurzer Zeit immer beliebter bei den KonsumentInnen und bildete 

den Ausgangspunkt der bis heute den Musikmarkt prägenden Digitalisierung.10

5 Gebesmair, Andreas: Die Fabrikation globaler Vielfalt, 2008, S.21.
6 Vgl. Gebesmair 2008, S.21.
7 Vgl. Tschmuck 2003, S.206.
8 Vgl. Tschmuck 2003, S.204.
9 “Digitale Aufnahmeprozesse basieren auf dem Prinzip der Code Modulation. Bei diesem Vorgang werden 

elektrische Signale über einen digitalen, binären Zahlencode abgetastet und gespeichert. Diese Daten 
können ohne Qualitätsverlust als reine Zahleninformationen weitergegeben werden.” 
Burghart / Hampl 2007, S.14.

10 Digitalisierung bedeutet die “Transformation von analogen Signalen in digitale Daten. Digitale Daten 
können von Computerprozessoren sowohl verarbeitet werden als auch über große Entfernungen in 
Netzwerken transportiert werden [...] Die Digitaltechnik ermöglicht eine räumliche und zeitliche 
Entkopplung des Informationsaustausches.” 
Baukhage, Tobias: Das Ende vom Lied, 2002, S.14f.
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Letztlich  waren  die  Vorteile  der  CD  gegenüber  den  bisherigen  verbreiteten 

Tonträgern zu groß. So bot die CD eine Hörqualität ganz neuer Dimension. Mit der 

sogenannten CD-R (steht für Compact Disc Recordable) war es zudem erstmals 

möglich,  vollständig  identische  Kopien,  quasi  Klone,  bestehender  Tonträger  zu 

produzieren.  Dies bedeutete für  die MusikkonsumentInnen die  neu gewonnene 

Freiheit, beliebig viele, völlig gleichwertige Kopien ein und derselben CD zuhause 

am eigenen Computer herzustellen. Die gezielte Anwahlmöglichkeit der Titel war 

überdies ein deutlicher Vorteil gegenüber der Schallplatte. Darüber hinaus waren 

die  KonsumentInnen  nun  nicht  mehr  an  die  auf  einem  Tonträger  festgelegte 

Titelreihenfolge  gezwungen  und  konnten  die  Inhalte  verschiedener  Tonträger 

beliebig  mischen  und  neu zusammenzustellen,  ohne  dabei  wie  bei  der  Audio-

Kassette  qualitative  Verluste  und  störendes  Rauschen  durch  die  Magnetband-

Technik in Kauf nehmen zu müssen. 

Zunächst  schien die  Einführung des neuen Speichermediums CD auch für  die 

Tonträgerindustrie  ein  wahrer  Segen  zu  sein.  Eine  enorme  Menge  an 

KonsumentInnen wollte unbedingt die zuvor bereits in Form von Vinylplatten oder 

Audio-Kassetten  gekauften  Musik-Alben  auch  in  digitaler  CD-Qualität  besitzen, 

weshalb die Tonträgerindustrie an den Jahre zuvor bereits verkauften Tonträgern, 

dem  „back  catalogue“,  nun  erneut  verdiente.  Dies  ließ  die  Einnahmen  der 

Plattenindustrie in die Höhe schnellen. Allein zwischen 1992 und 1993 stieg die 

reale Wachstumsrate der weltweiten Umsätze des CD-Segments um 16,5% und 

1994 nochmals um 20,5% gegenüber dem Vorjahr an.11 

Doch nach der ersten Hochphase kamen die Nachteile für die Tonträgerindustrie 

Ende  der  90er  Jahre  des  letzten  Jahrhunderts  deutlich  zum  Tragen.  Die 

KonsumentInnen waren nun nicht mehr ausschließlich daran interessiert, sich CDs 

zu kaufen,  sondern  sie  fertigten zunehmend an der  Industrie  vorbei  Duplikate. 

Nicht nur die in privaten Haushalten stattfindende Vervielfältigung führte dabei zu 

deutlichen  finanziellen  Einbußen  auf  Seiten  der  Plattenfirmen,  sondern  es 

entwickelte  sich  darüber  hinaus  ein  lukrativer,  jedoch  illegaler,  als  „Piraterie“12 

11 Vgl. Tschmuck 2003, S.216.
12 Piraterie bezeichnet die “widerrechtliche Vervielfältigung von Tonträgern zu kommerziellen Zwecken. 

Hierbei werden zum einen Urheberrechte als auch Leistungsschutzrechte verletzt.
Vgl. Gebesmair 2008, S.102.
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bezeichneter Handel mit sogenannten Raubkopien.

Nach Angaben der  Musikindustrie  sind derzeit  in  ca.  30 Ländern mehr  als die 

Hälfte  der  verkauften  Tonträger  widerrechtlich  produzierte  Kopien.  Weltweit 

rechnet sie mit einem Anteil der Raubkopien von 30% an der Gesamtsumme der 

abgesetzten  Tonträger.13 Die  Raubkopien,  die  bis  vor  wenigen  Jahren  noch  in 

Form von  Kassetten  vertrieben  wurden,  werden  dabei  nun  weltweit  mehr  und 

mehr durch illegale Kopien von CDs und DVDs ersetzt. „Diese werden entweder in 

illegalen Kopierwerken hergestellt  oder  in  offiziellen  Presswerken,  die  zuweilen 

beträchtliche Überkapazitäten haben, was als Indiz für Piraterie gewertet wird.“14

Auf dem legalen CD-Markt kam es zudem allmählich zu einer gewissen Sättigung, 

die neben der Konkurrenz durch illegale Raubkopien vor allem darin begründet 

lag,  dass  die  KonsumentInnen  nunmehr  zum größten Teil  die  zuvor  bereits  in 

anderen Tonträger-Formaten gekauften Alben als CD käuflich erworben hatten. 

Diese  beiden  Faktoren  führten  ab  1998  zu  weltweit  sinkenden 

Umsatzwachstumsraten auf dem Musikmarkt.15 

Das  unautorisierte  Kopieren  von  CDs  beinhaltete  ja  die  Verletzung  der 

Urheberrechte, was für die Plattenfirmen in der Folge zum Ausgangspunkt wurde, 

dieses  Kopieren  mit  Hilfe  rechtlicher  Schritte  einzudämmen.  Man  versuchte 

seitens  der  Tonträgerindustrie  durch  hartes  Vorgehen  gegen  „Kopierer“  die 

Konsumentenschaft  zu  legalen  Käufen  zu  bewegen.  Doch  das  Ausmaß  des 

illegalen Kopierens von Musik sollte sich von anderer Seite her noch um eine ganz 

andere Dimension erweitern.

Neben  der  Produktinnovation  CD  als  erstem  digitalen  Massenprodukt  in  der 

Musikindustrie war es vor allem die Entwicklung eines neuen Dateiformates, die in 

Kombination  mit  dem Internet  die  Veränderungen  in  der  Musikindustrie  enorm 

vorantreiben sollte: am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen 

war dieses neue Format namens MP3 (Motion  Picture Experts 1/ Layer  3) von 

einem  Forscher-Team  in  Zusammenarbeit  mit  AT&T  Bell  Labs  und  Thomson 

entwickelt  worden  und  bereits  1989  zum  Patent  angemeldet  worden.16 MP3 
13 Vgl. Gebesmair 2008, S.102.
14 Gebesmair 2008, S.102.
15 Vgl. Tschmuck 2003, S.216. Sowie: www.ifpi.de (Stand:17.03.2009).
16 Vgl. Burghart / Hampl (2007), S.22.
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ermöglichte die Komprimierung digitaler Audio-Daten bis auf 10% der Größe der 

bisher  üblichen  WAV-Datei  und  ließ  sich  damit  problemlos  über 

Computernetzwerke  verschicken  und  auf  Festplatten  speichern.  Dieses  neue 

Speicherformat  war  der  Schlüssel,  der  die  Tore  zur  Digitalisierung  des 

Musikmarktes  erst  richtig  aufstieß:  „Das Internet  und die  Online-Medien hätten 

ohne das Format MP3 und dessen Etablierung niemals eine derart umwälzende 

Auswirkung auf die Musikindustrie und ihre Rahmenbedingungen haben können, 

wie wir sie heute beobachten.“17

Obwohl  bereits  die  Einführung  der  CD  eine  entscheidende  Prozessinnovation 

darstellte, machte erst eine weitere Entwicklung – das Internet – den Begriff der 

digitalen  Revolution  für  den  Bereich  der  Musik  wirklich  greifbar.  Das  Internet 

brachte  etwas  Revolutionäres  in  der  Geschichte  des  Musikmarktes:  die 

Entkoppelung der Musik von einem physischen Tonträger. 

Die  Entstehung  des  Internets  reicht  bis  in  die  1960er  Jahre  zurück,  wo  es 

anfänglich dem US-amerikanischen Militär als Kommunikationsmittel diente. 1969 

wurde das Internet, zunächst noch unter dem ursprünglichen Namen ARPANET, 

auch  auf  den Wirtschaftsbereich  übertragen.  Von 213 vernetzten Rechnern im 

Jahr 1981 über 10.000 Rechner im Jahr 1987 waren es 1996 bereits ungefähr 10 

Millionen Rechner weltweit, die über das Internet miteinander verbunden waren.18 

Aktuelle Nutzerzahlen liegen bei 1.581.571.58919.  Ein Ende des Wachstums ist 

derzeit noch nicht in Sicht.

Entscheidend  für  den  Musikmarkt  war  1992  die  Einführung  des  „M-Bones-

Systems“, das die Verschickung von Musikdateien via Internet ermöglichte. Nun 

stand  dem  digitalen  Austausch  von  Musik  nichts  mehr  im  Wege.  Die  neuen 

technischen Entwicklungen erleichterten, wie in Punkt 2.3 noch näher beleuchtet 

wird, nicht  nur in enormer Weise die Distribution20 von Tonträgern, sondern sie 

17 Burghart / Hampl 2007, S.22, zit. nach: Friedrichsen, Mike; Gerloff, Daniel;  Grusche, Till u.a. : Die Zukunft 
der Musikindustrie, 2004.

18 Vgl. Tschmuck 2003, S.225.
19 Quelle: www.internetworldstats.com/stats.htm (Stand: 26.03.2009).
20 Dieser Begriff fasst alle Aktivitäten zusammen, die die körperliche und/oder wirtschaftliche 

Verfügungsmacht über materielle und immaterielle Güter von einem Wirtschaftssubjekt auf das andere 
übergehen lassen. Somit umfasst die Distributionspolitik verschiedene Akteure: Leistungsersteller, 
Leistungsverteiler und Leistungsempfänger.
Vgl. Tschmuck, Peter: Marketing.Skriptum, 2006.
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ermöglichten auch die Weitergabe und Reproduzierbarkeit von Musik ohne den 

Umweg eines physischen Tonträgers. 

Es bildeten sich verschiedene „Peer-to-Peer“-Systeme,  die  es dem Nutzer  des 

Internets,  dem  „User“,  ermöglichten,  Daten  nicht  zentral  über  einen  Rechner 

untereinander  auszutauschen,  sondern dezentral  von Computer zu Computer.21 

Hierbei gab es zwei Möglichkeiten der Distribution, die auch im Musikbereich bald 

rasend schnell Verbreitung fanden: das Streaming22 und der Download23. Die sich 

neu entwickelnden File-Sharing-Systeme brachten der Musikindustrie laut eigener 

Ausage deutliche Nachteile und enorme Einkommensverluste. So spricht die IFPI 

international von einem Rückgang im CD-Verkauf von 38% im Zeitraum 2001 bis 

2007. In welcher Dimension sich die Einkommensverluste tatsächlich bewegen, 

bleibt  derzeit  jedoch  umstritten,  da  es  durchaus  auch  Studien  gibt,  die  die 

negativen  Effekte  von  File-Sharing-Systemen  anzweifeln,  bzw.  diesen  sogar 

positive Effekte zuschreiben.24 

Die  fortschreitende  Digitalisierung  hatte  und  hat  in  jedem  Fall  weitreichende 

Folgen für die Musikindustrie, die in Punkt 2.3 näher beleuchtet werden. Zunächst 

soll aber auf einen MarktteilnehmerInnen eingegangen werden, der sich mit der 

aus  der  digitalen  Revolution  resultierenden  Entwicklung  des  Web 2.0  deutlich 

gegenüber  seiner  bisherigen  Rolle  innerhalb  des  Marktes  emanzipierte:  der 

Konsument.

2.2 Web 2.0: die neue Macht der Konsumenten

Die Geburtsstunde des World Wide Web, des „Web 1.0“, war 1989. In jenem Jahr 

stellte Tim Berners-Lee am Genfer CERN sein in das Internet integriertes, neu 

21 Vgl. Bauckhage 2002, S.25.
22 Beim Streaming entsteht keine lokale Kopie der Musikdatei auf der eigenen Festplatte, sondern die 

gewünschte Datei wird direkt vom Computer des Anbieters aus abgespielt.
Vgl. Bauckhage 2002, S.26.

23 Downloaden: Übertragung und dauerhafte Speicherung von Daten in Form einer sogenannten File mithilfe 
eines zentralen Servers im Internet oder von dezentralen Anbietern auf die lokale Festplatte. Diese Datei 
lässt sich beliebig oft abspielen und auch kopieren, falls es nicht mit einem Kopierschutz versehen ist. 
Vgl. Gebesmair 2008, S.173.

24 Siehe dazu: www.musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2009/04/09/wie-boese-ist-das-file-sharing-
teil-3/ (Stand: 09.04.2009)
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entwickeltes  Hypertext-System  vor,  das  1993  global  zur  Nutzung  freigegeben 

wurde. Der Begriff Web 2.0 wurde dann erstmals von Tim O'Reilly ausgesprochen. 

Für O'Reilly, einen der Pioniere der Entwicklung des Internets, geht es bei Web 

2.0 allem voran um die Idee, „kollektive Intelligenz nutzbar zu machen.“25

Web 2.0  wird  im heutigen  Sprachgebrauch  unter  anderem als  „breit  gefasster 

Sammelbegriff  aufgefasst  [...],  unter  dem  [...]  neue  Internettechnologien  und 

-anwendungen  sowie  ein  neues  Verständnis  des  Internets  durch  den  Nutzer 

subsumiert sind.“26 Mit dem Begriff Web 2.0 werden darüber hinaus auch häufig 

die Verbreitung von social  software27 sowie der nach New Economy und deren 

Zusammenbruch neue, zweite Internet-Boom 28 beschrieben. 

Obwohl der Begriff Web 2.0 mittlerweile sehr weite Verbreitung gefunden hat, wird 

er  doch  aufgrund  seiner  „definitorischen  Unschärfe  eher  als  ,Buzzword'“ 

angesehen29.  Im  Kontext  dieser  Arbeit  steht  Web  2.0  vornehmlich  für  die 

vielfältigen Entwicklungen innerhalb des World Wide Web, die vor allem in einer 

veränderten Nutzungsmöglichkeit seitens des Konsumenten Ausdruck finden.

Nachdem durch die Entwicklung des Internets  und das Aufkommen des World 

Wide Web zunächst die New Economy ihren Siegeszug antrat, doch nach einigen 

Jahren  jäh  einbrach,  gibt  es  seit  einigen  Jahren  einen  „'Power-Shift'  zum 

Konsumenten“30: der Nutzer, der User, tritt in den Vordergrund. Der User sieht sich 

plötzlich nicht mehr nur in der Rolle des reinen Rezipienten vorgegebener Inhalte 

und  Konsumenten  verschiedener  an  ihn  herangeführter  Produkte,  sondern  er 

„darf“ in allen Bereichen aktiv mitgestalten.

Zu Beginn der Entwicklung des World Wide Web herrschte im Internet das Prinzip 

der  „One to Many“-Kommunikation31,  d.h.  es gab einen Produzenten und viele 

Rezipienten.  Dies  veränderte  sich  nun  durch  die  Entstehung  des  Web  2.0 

dahingehend, dass plötzlich jeder Empfänger selbst zum Sender werden konnte. 

Nunmehr gibt  es nicht  mehr nur wenige Sender und viele Empfänger,  sondern 

25 Spiegel Spezial: Leben 2.0.Interview Frank Hornig mit Tim O'Reilly, 2007.
26 Hildebrand, Knut / Hofmann, Josephine (Hrsg.): Social Software, 2006, S.111 (Glossar).
27 Vgl. Hippner in Hildebrand / Hofmann 2006, S.7.
28 Vgl. www.web-zweinull.de (Stand: 20.03.2009).
29 Vgl. Hildebrand / Hofmann in: Hildebrand / Hofmann 2006, S.111.
30 Clement / Schusser 2005, S.25.
31 Vgl. Burghart / Hampl 2007, S.22.
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enorm viele Sender, die sich an die vielen Empfänger wenden. Der User findet 

sich somit in der Situation wieder, dass sie nun auch die Akteure sind und sich ihre 

Inhalte selbst gestalten.

„Aus  passiven  Konsumenten  werden  höchst  aktive  Produzenten.  Leser, 

Radiohörer und Zuschauer schaffen die Inhalte für sich und ihresgleichen selbst.“32

Und diese neuen Urheber produzieren ein vormals teures Gut völlig kostenlos und 

in  enormer  Menge:  den  Inhalt,  der  im  Umfeld  dieser  Neuerungen  als  „user- 

generated content“ bezeichnet wird. Die Folgen für die Gesellschaft sind vielfältig, 

denn nun übernehmen die KonsumentInnen die Führung in Bereichen, in denen 

zuvor vornehmlich nur Fachleute und Gelehrte zu Wort kamen. 

„Gut ausgebildete Medienkonsumenten wollen nicht mehr geführt werden. [...] In 

einer wettbewerbsintensiven Welt können sie alles kriegen, wann sie wollen und 

so viel sie wollen.“33

Selbst  an  Wikipedia  wirken  nicht  ausschließlich  WissenschaftlerInnen  oder 

Fachkräfte mit: hier kann fast jeder sein Wissen (mit-)teilen. Überdies gewinnen 

Blogs34 und Portale wie Twitter, wo man sich im SMS-Format nahezu in Echtzeit 

mit seinem virtuellen Freundeskreis austauscht, zunehmend an Einfluss. 

Das  Internet  zu  Zeiten  von  Web  2.0  hat  einen  Grad  an  Mitsprache  und 

Vernetzungsfähigkeit für seine Nutzer geschaffen, den es zuvor noch nie in dieser 

globalen Dimension gegeben hat.  Die sich immer stärker ausbreitende virtuelle 

Vernetzung  kennt  keine  räumlichen  oder  zeitlichen  Grenzen  und  findet  ihre 

deutlichste Ausprägung in sozialen Netzwerken, den sogenannten Social Network 

Services35 oder kurz Social Networks. Bekanntester Vertreter der Social Networks 

ist das 2003 gegründete  MySpace mit mehr als 260 Millionen Mitgliedern36, auf 

das in nachfolgenden Kapiteln noch genauer eingegangen wird. An zweiter Stelle 

steht  Facebook. Weitere in Deutschland weitverbreitete Netzwerke sind  StudiVZ 

und Xing. Einer Datenerhebung von Nielsen SoundScan zufolge sind derzeit zwei 

32 Spiegel Spezial 2007, S.8.
33 Rupert Murdoch in Spiegel Spezial 2007, S.17.
34  „Blogs oder Weblogs sind oft von Privatleuten geführte Interent-Publikationen. Sie basieren auf einer
     Software, die es erlaubt, Texte mit wenig Aufwand online zu stellen und Leser Artikel kommentieren zu  
     lassen [...] Es gibt auch organisierte Blogger-Verbände, die Zulieferer-Verträge mit Zeitungen und
     Nachrichtenagenturen haben.“ 
     www.spiegel.de (Stand: 16.10.2008).
35 Begriffsdefinition: siehe Punkt 3.3.
36 Quelle: http://www.netzeitung.de/internet/internet/1300877.html (Stand: 26.03.2009).
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Drittel aller Internet-User Mitglieder oder Besucher von sozialen Netzwerken und 

Blog-Seiten,  wo  sie  sich  ca.  10% ihrer  gesamten im Internet  verbrachten  Zeit 

aufhalten. Und die Prognose sagt eine Fortführung des Wachstums voraus: „While 

two-thirds of the global online population already accesses member community 

sites, their vigorous adoption and the migration of time show no signs of slowing.“37

Durch die Entwicklung des Web 2.0 wird auch eine Konvergenz der Medien weiter 

vorangetrieben. Dies bedeutet, dass die KonsumentInnen, nicht zuletzt auch im 

Bereich der Musik, oftmals auf mehreren Medien-Kanälen gleichzeitig verkehren. 

So können sie  sich zum Beispiel  nicht  nur  auf  verschiedenen Plattformen wie 

MySpace kostenlos per Live-Stream die Lieder der favorisierten Gruppen als MP3 

anhören, sondern es gibt vielfach auch Fotos, immer wieder aktualisierte Blogs 

und Videos von Konzerttouren oder Live-Mitschnitten. Dies schafft eine ganz neue 

Vielfalt in der Kommunikation, die man sich als Anbieter zunutze machen muss, 

wenn  man  die  immens  große  virtuelle  Konsumentenschaft  auf  sein  Produkt 

aufmerksam machen und an sich binden möchte. 

Allerdings  hat  der  neu  gewonnene  Einfluss  auf  Konsumentenseite  auch  eine 

Kehrseite: das System funktioniert nur, solange die KonsumentInnen aktiv daran 

teilnehmen. Denn das Angebot an verschiedenen Produkten ist in der virtuellen 

Welt so groß und unüberschaubar geworden, dass man nicht nur von Anbieter-

Seite  her  viel „effort“  aufbringen  muss,  um  potentielle  KonsumentInnen  zu 

gewinnen – auch der neue Konsument ist in die Pflicht genommen. Das Internet 

ist zwar zu einem riesigen Feld unendlicher Schätze geworden, die sich jedoch 

von allen Suchern nur mit Aufwand und System heben lassen.

Auch im Bereich der Musik sind KonsumentInnen durch Web 2.0 nun in der Lage, 

entscheidenden Einfluss auf die Produzenten zu nehmen. Ein Beispiel hierfür ist 

die  Auswahlmöglichkeit  seitens  der  Musikkonsumenten  aufgrund  der 

Digitalisierung. Sie sind zum Beispiel nicht mehr gezwungen, sich einen Tonträger 

mit festgelegter Titelfolge zu kaufen. Diese war in der Vergangenheit eine wichtige 

Option für die Plattenfirmen, qualitativ nicht so gute Songs, sogenannte „B-Songs“, 

neben den wenigen potentiellen Hit-Aspiranten zu platzieren und somit auch die 
37 John Burbank, CEO von Nielsen online auf http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social-networking-

new-global-footprint (Stand: 26.03.2009).
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weniger  Erfolg  versprechenden  Lieder  einer  Band  zu  verkaufen.  Wer  die  Hits 

haben wollte, musste auch mit den nicht so guten Liedern vorlieb nehmen. Diese 

Option fällt durch den digitalen Vertrieb über das Internet fast vollständig weg. Die 

Plattenfirmen verlieren die Möglichkeit,  auch mit  diesen Liedern Einnahmen zu 

erzielen.  Dies  ist  nur  ein  Beispiel  für  die  wachsenden  Einflussmöglichkeiten 

seitens der neuen KonsumentInnen. 

Problematisch  für  die  Musikindustrie  ist  momentan  vor  allem,  dass  die  schier 

unbegrenzten Möglichkeiten der Mitsprache aller Internet-Nutzer durch Web 2.0 in 

Kombination  mit  den  neu  entwickelten  Reproduktionstechnologien  den 

Musikkonsumenten ein Gefühl von „,Nichtausschließbarkeit' und ,Nichttrivialität' im 

Konsum“  vermitteln38.  Dadurch  wird  häufig  auch  die  Musik  als  vermeintlich 

öffentliches Gut angesehen, was zwar zu hohen Effizienzgewinnen auf Seiten der 

KonsumentInnen  führt,  aber  auf  Seiten  der  Anbieter  eine 

Leistungsverschlechterung  mit  sich  bringt  und  die  Musikindustrie  in  eine 

Absatzkrise stürzt39. 

2.3 Die Folgen für die Musikindustrie unter Einbeziehung der

     Wertschöpfungskette

Die Entwicklung von Web 2.0 durchbricht die bisherigen Strukturen innerhalb des 

Musikmarktes  und  ermöglicht  es  in  Kombination  mit  der  fortschreitenden 

Digitalisierung  neuen  TeilnehmerInnen,  etwa  Online-Musikshops,  vornehmlich 

durch eine Fokussierung auf  die digitale  Distribution,  in  den Markt  einzutreten. 

Zudem sind  die  Veränderungen  in  Folge  von  Web 2.0  und der  Digitalisierung 

enorm  in  ihrer  Auswirkung  auf  die  Musikindustrie40.  Besonders  betroffen  von 

diesen Folgen ist der Bereich der Tonträgerindustrie. 

Erstmals  sehen sich die  großen Plattenfirmen einer  Gefährdung ihrer  bis  dato 

38 Clement / Schusser 2005, S.188.
39 Vgl. Clement / Schusser 2005, S.188.
40 “Der Begriff Musikindustrie fungiert als Sammelbegriff für die Tonträgerindustrie, die musikrelevante
       Medienindustrie und digitale Übertragungsformen.”

 Gebesmair 2008, S.37.
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unangefochtenen und über Jahrzehnte durch stetige Fusionierung gewonnenen 

Vormachtstellung innerhalb der Musikindustrie gegenüber. Sie kämpfen um ihre 

Position  als  Gatekeeper41 vor  allem  im  Bereich  der  Distribution:  „Die 

Gatekeeperfunktion der Majors in der Musikdistribution wurde [...] durch den Erfolg 

des Internets und dem Onlinemusiktausch nachhaltig erschüttert.“42

Erst  2004 hatte  mit  der  Fusion  von  Sony und  BMG das Oligopol43 der  Major-

Plattenfirmen  einen vorläufigen Höhepunkt  erreicht.  Nachdem die  Bertelsmann 

AG 2008 ihre Anteile an Sony / BMG an  Sony Corp. verkaufte, gibt es nunmehr 

folgende  vier  Majors:  Sony  Music  Entertainment,  Universal  Music  Group, EMI 

Music  Group und  Warner  Music  Group.  Diese bilden zusammen ca.  80% des 

Weltmarktes  der  Tonträgerindustrie,  was  bedeutet,  dass  für  die  restlichen 

Plattenfirmen, die sogenannten „Independents“ oder auch „Indies“, zusammen nur 

ein Anteil von ca. 20% verbleibt.44

Abbildung 1: Die Aufteilung des Tonträgermarktes

Quelle: Eigene Darstellung nach Kook (2004: 18)

Diese völlig ungleiche Marktposition zwischen den Majors und den Indies führte in 

der Vergangenheit  dazu, dass die beiden Gruppen unterschiedliche Funktionen 

innerhalb des Musikmarktes übernahmen und verschiedene Spektren abdeckten. 

So lag die Priorität der Major Labels eher darin, ihre Vormachtstellung gegenüber 

den  Independents  zu  behaupten  und  sich  nach  Möglichkeit  noch  besser 

gegenüber den zunehmend weniger werdenden Konkurrenten zu platzieren. 
41 Gatekeeper bezeichnet einen Einflussfaktor in Form einer Person oder eines Unternehmens, der oder das 

darüber entscheiden kann, welches Produkt auf dem Markt Verbreitung findet und welches 
nicht.

42 Tschmuck 2003, S.326.
43 In der Industrieökonomie bezeichnet man mit dem Begiff Oligopol eine Wettbewerbskonstellation, in der 

wenige Anbieter eine große Marktmacht ausüben und es in der Regel zu Wettbewerbsverzerrungen 
kommt. Die Musikindustrie ist ein Beispiel für ein enges Olipol. 
Vgl. Bauckhage 2002, S.56.

44 Vgl. Kook, Jan-Magnus: Markenbildung in der Musikindustrie, 2004, S.18.
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Der  Erfolg  misst  sich  dabei  in  Verkaufszahlen.  Da  sich  bei  ca.  90%  der 

Musikproduktionen  die  von  den  Labels  vorgestreckten  Produktions-  und 

Marketingkosten  für  einen  Tonträger  nicht  amortisieren  und  keinen  Gewinn 

abwerfen, müssen die Alben einer im Vergleich verschwindend geringen Anzahl 

von Stars durch ihre enorm hohen Verkaufszahlen alle anderen mitfinanzieren.

Die  großen  Major-Firmen  teilen  die  MusikerInnen  ihrer  Künstler-Listen,  im 

Englischen „artist roaster“ genannt, zumeist nach der von der Boston Consulting 

Group erstellten Marktanteils-Marktwachstums-Matrix, auch BCG-Matrix, ein und 

richteten danach unter anderem Art und Intensität des Marketing aus.

Die  BCG-Matrix  teilt  die  einzelnen  Geschäftsfelder  nach  ihrem  relativen 

Marktpotential und dem jeweiligen Wachstumspotential in folgende vier Bereiche 

auf: 
               Abbildung 2: BCG-Matrix

“Stars” “Question Marks”

“Cash Cows” “Poor Dogs”

              Eigene Darstellung nach Kook (2006: 42)

Diese  Einteilung  wirkt  sich  in  vornehmlichem  Maße  auf  die  Verteilung  der 

Marketingbudgets aus. Bei den ,Cash Cows', denen im Musikbereich zum Beispiel 

Bands aus früheren Jahrzehnten wie die Beatles angehören, können all jene Mittel 

eingespart werden, die „nicht unbedingt zum Halten der Position benötigt werden“. 

Sie  besitzen  bereits  einen  hohen  Marktanteil,  jedoch  noch  ein  niedriges 

Marktwachstum.  Dahingegen  muss  in  die  sogenannten  ,Question  Marks',  die 

Erfolg  versprechenden  Newcomer,  investiert  werden,  da  sie  das  Potential 

besitzen,  sich  im  günstigsten  Falle  zu  Stars  zu  entwickeln.  Dies  bedeutet,  ihr 

Marktwachstumspotential ist als hoch einzustufen, aber sie besitzen nur geringen 

Marktanteil.  Werden  MusikerInnen  der  Kategorie  ,Poor  Dogs'  zugeordnet,  so 

bedeutet dies bei Beachtung der BCG-Matrix, dass in sie nicht investiert, sondern 
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deinvestiert wird.45 Im Bereich der ,Poor Dogs' sind vielfach die KünstlerInnen zu 

finden, die musikalische Nischen bedienen. Da sich mit den Stars aufgrund ihres 

hohen  Marktwachstums-  und  Marktanteilspotential  die  meisten  Einnahmen 

generieren lassen, wird für sie enorm viel in Marketing und Promotion investiert. 

Und die Stars sind momentan (noch) fast allesamt bei den Majors unter Vertrag. 

„Die wenigen Titel allerdings, die sich millionenfach und mehr verkaufen und damit 

einen  Großteil  der  internationalen  Umsätze  einspielen,  erscheinen  fast 

ausnahmslos bei den fünf [heute vier] Majors.“46 Dies bedeutet, dass am meisten 

und  ehesten  an  Nischenprodukten   und  weniger  populären  Musikgattungen 

gespart  wird,  die  den  Unternehmen  keinen  oder  allenfalls  wenig  Gewinn 

versprechen.

Da die Majors in ihren Systemen in immer festere Strukturen eingebunden waren 

und durch ihre quasi-monopolistische Stellung kein Leidensdruck zur Veränderung 

herrschte,  pflegten und polierten sie in der  Vergangenheit  eher  das Image der 

Super-Stars als die Entdeckung neuer Talente. Zwar spielten die A&R- Manager47 

eine  wichtige  Rolle  bei  den  Major-Firmen,  aber  die  Independents  waren  beim 

Aufspüren neuer Talente erfolgreicher: 

„Im Unterschied zu den im Laufe der Jahrzehnte immer größer werdenden Majors und 

ihren A&R - Abteilungen haben die kleinen Labels den Vorteil näher an der Szene zu 

sein, und sie sind aufgrund der Personalunion von Labeleigner, Produzent und A&R-

Manager  flexibler  in  ihren  Entscheidungen,  die  meist  aus  dem  Bauch  getroffen 

werden.“48

Durch diese Position gaben die Independent Labels immer wieder die Richtung 

vor,  entdeckten  neue  Trends,  blieben  aber  gleichzeitig  in  puncto  Größe  und 

Umsätze  ganz  klar  hinter  den  Major  Labels  zurück.  Auch  sie  waren  dabei 

allerdings durchaus nicht  nur an der Entdeckung und Förderung neuer Talente 

interessiert,  sondern hatten kommerzielle Absichten. Darüber hinaus sind heute 

45 Vgl. Tschmuck 2003, S. 322.
46 Bauckhage 2002, S.58f.
47   A&R steht für Artist&Repertoire. Aufgabe eines A&R-Managers ist es, Künstlerinnen und Künstler, von
     denen angenommen wird, dass sie sich professionell vermarkten lassen, aufzuspüren, sie unter Vertrag zu
     nehmen, sie eventuell auch musikalisch zu beraten und begleitend die Entwicklung ihres Potenzials zu
     unterstützen, Sofern die Künstler dieses nicht selbst auswählen, kommt dem A&R-Manager auch die
     Aufgabe des musikalischen Repertoires zu. 
     Vgl. Gebesmair 2008, S.124.
48 Tschmuck 2003, S.310.
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viele  Independents  über  Beteiligungs-  und  Vertriebsabkommen  an  die  Major 

-Firmen gebunden. Im Bereich der klassischen, nicht-digitalen Distribution gibt es 

sehr häufig Kooperationsabkommen, da die Indies sonst nicht in der Lage wären 

„die Ware flächendeckend zum Verkauf anzubieten.“49 

Durch  die  Veränderung  der  Markteintrittsbarrieren  partizipieren  nun  neue 

Intermediäre  an  den  Einnahmen  der  Musikindustrie.  Und  der  Tonträger  als 

Haupteinnahmequelle ist gefährdet. Er ist – neben den Einnahmen durch Konzerte 

–  noch  immer  die  Haupteinnahmequelle  der  Musikindustrie,  aber  die 

Tonträgerindustrie sieht sich heute, nach einem stetigen Wachstum bis Ende der 

90er Jahre des letzten Jahrhunderts, dem Problem enormer Umsatzeinbußen von 

rund 40% gegenüber.50 

Oftmals wird der Tonträgerindustrie in diesem Zusammenhang vorgeworfen,  zu 

spät auf die in Punkt 2.1 und 2.2 beschriebenen Veränderungen reagiert zu haben 

und  somit  den  Eintritt  neuer  TeilnehmerInnen  in  die  Musikwirtschaft  indirekt 

begünstigt zu haben. Als Begründung für diese Ansichtsweise wird unter anderem 

angegeben,  dass  die  Plattenfirmen  erst  zu  spät  in  das  Geschäft  mit 

Musikdownloads eingestiegen seien und auch die Bedeutung des MP3-Formats 

anfänglich unterschätzt hätten: „Nur die Tonträgerindustrie, die die Urheberrechte 

besitzt, verwendet das Programm kaum. Zur Aufrechterhaltung des bestehenden 

Geschäftsmodells ignoriert sie den Trend.“51 

Die ersten Modelle für Musiktauschbörsen und Musikdownloads kamen jedenfalls 

nicht  von  Seiten  der  Plattenfirmen.  Vielmehr  schufen  sich  die  Internet-Nutzer 

selbst  ein Angebot,  „das ihnen seitens der Medienindustrie lange Zeit  verwehrt 

wurde.“52 Die erste überaus erfolgreiche, aber bereits nach kurzer Zeit vor allem 

auf Betreiben der Tonträgerfirmen hin mit existenzgefährdenden, zivilrechtlichen 

Klagen  überhäufte  Tauschbörse  für  Musik  im  MP3-Format  war  das  1999 

gegründete Napster, das schließlich von der Bertelsmann AG aufgekauft wurde. In 

den  letzten  Jahren  entwickelte  sich  überdies  eine  weitere,  äußert  erfolgreiche 

Homepage mit herunterladbarer Musik:  iTunes. Auch diese wird nicht von einer 
49 Kook 2006, S.37.
50 Vgl. Burghart / Hampl 2007, S.10.
51 Burghart / Hampl 2007, S.30.
52 Clement / Schusser 2005, S.3.
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Plattenfirma betrieben, sondern von Apple. Erste Versuche der Major-Firmen, mit 

Plattformen wie Pressplay und Music Net im gleichen Format Geld zu verdienen, 

blieben relativ erfolglos. Erst allmählich kommen auch die Plattenfirmen vermehrt 

dazu,  an den neuen digitalisierten Formaten Geld zu verdienen.  Im Jahr 2008 

stiegen  die  digitalen  Musikverkäufe  in  Deutschland  weiter.  Es  gab  mit  37,4 

Millionen  „single  track  downloads“  22% mehr  als  im  Vorjahr.  Der  Verkauf  von 

Online-Alben  stieg  gar  um  57%  gegenüber  dem  Vorjahr  auf  4,4  Millionen 

Exemplare an.53

Ein  massives  Problem  für  die  Musikindustrie  stellen  weiterhin  illegale  digitale 

Downloads  dar.  Durch  die  qualitätsverlustfreie  Reproduktionsmöglichkeit  von 

Musikstücken wuchs die Zahl illegaler  Downloads stetig an, fiel  dann zwischen 

2005 und 2007 bis auf  einen Stand von 312 Mio.  2008 stieg die Zahl illegaler 

Downloads jedoch wieder leicht an auf 316 Mio.54 Trotzdem konnte das immense 

Wachsen  illegaler  Downloads  insgesamt  gebremst  werden.  Dies  führt  die 

Musikindustrie  zu  einem  Großteil  auf  zwei  Maßnahmen  zurück.  Zum  einen 

forcierte sie in den letzten Jahren die stetige Weiterentwicklung des sogenannten 

„Digital  Rights  Management“  (DRM).  Dieses  seit  einigen  Jahren  verwendete 

Kopierschutz-System ist allerdings in seiner Wirkung umstritten, so dass EMI als 

bisher einzige der vier Major-Plattenfirmen vor kurzem ankündigte, in Zukunft auf 

die Ausstattung der eigenen Produkte mit dem System zu verzichten55. Ein derzeit 

noch nicht vollständig behobenes Problem an DRM ist, dass das System teilweise 

von der Soundqualität her nicht an illegal erwerbbare Varianten heran reicht. 

Darüber  hinaus  ändert  der  Einbau  solcher  Systeme  nicht  das  Denken  vieler 

KonsumentInnen über die Beschaffung von Musik. Durch die Entkoppelung der 

Musik von einem physischen Tonträger und die um ein Vielfaches vereinfachten 

Beschaffungsmöglichkeiten  für  Lieder  hat  bei  vielen  KonsumentInnen in  letzter 

Zeit  die  Auffassung  Verbreitung  gefunden,  dass  Musik  ein  sehr  einfach  zu 

beschaffendes, kostenfreies Gut ist und kein Luxusgut mehr darstellt, für dessen 

Genuss man Geld bezahlen muss. 

Genau hierin liegt ein massives Problem für die Musikindustrie von heute: Woher 

53 Vgl. www.ifpi.com (Stand: 20.03.2009).
54 www.musikindustrie.de/musikkopien0.html (Stand: 22.03.2009).
55 www.manager-magazin.de/it/artikel/0,2828,475255,00.html (Stand: 17.03.2009).
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soll sie ihre Einnahmen nehmen und wie sollen die über die letzten Jahrzehnte 

aufgebauten Strukturen weiterhin finanzierbar bleiben, wenn die Bereitschaft zur 

Bezahlung  seitens  der  KonsumentInnen  stetig  abnimmt?  Daher  ist  es  für  die 

Tonträgerindustrie  von  enormem  Interesse,  den  illegalen  Handel  mit  digitaler 

Musik  einzudämmen.  Dabei  versucht  die  Musikindustrie  auch,  etwa  in 

Deutschland, die Bundesregierung vermehrt in die Pflicht zu nehmen und rief vor 

kurzem  öffentlich  zu  einer  „langfristigen  Strategie  zum  Schutz  geistigen 

Eigentums“ auf.56 

Vielen KonsumentInnen scheint darüber hinaus nicht bewusst zu sein, dass die 

Bekämpfung illegaler Downloads nicht nur für die  Plattenfirmen von Interesse ist, 

sondern letzten Endes alle MusikerInnen betrifft,  die eigene Musik produzieren. 

Besonders Newcomer und Vertreter bestimmter musikalischer Nischen sind durch 

die  aktuellen  Entwicklungen gefährdet:  „Dass  am stärksten  aber  ausgerechnet 

jene Künstler betroffen sind, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen [...], wird 

dabei übersehen.“57

Denn  der  unter  anderem  durch  die  Downloads  eingeschränkte  finanzielle 

Spielraum führt bei  den Major-Firmen dazu, dass man auf Künstlerseite in den 

vermeintlich  am  wenigsten  schmerzhaften  Bereichen  kürzt  und  spart:  in  der 

„innovativen Ecke“, also abseits des verkaufsträchtigen Mainstreams, die meistens 

von  zu  den  Majors  gehörigen  Sublabels  abgedeckt  wird.  Kurzfristig  betrachtet 

erscheint  diese  Entscheidung  durchaus  als  die  beste,  „aber  [sie]  verringert 

langfristig das Potenzial der musikalischen Erneuerung.“58 

Die  mannigfaltigen  Folgen der  momentanen Veränderungen der  Musikindustrie 

wirken sich auch auf die Wertschöpfungskette59 aus. Einzelne Stufen lassen sich 

dank der Digitalisierung und der neuen Macht auf Konsumentenseite umgehen 

und bieten Chancen und Risiken für die Musikindustrie. TeilnehmerInnen wie die 

KünstlerInnen  und  oben  bereits  erwähnte  KonsumentInnen  finden  sich  in 

56 www.musikwoche.de (Stand: 20.03.2009).
57 Spiegel Spezial 2007.
58 Tschmuck 2003, S.322.
59 Die Wertschöpfungskette dient in der Tonträgerindustrie der Überführung künstlerischer Kompositionen in 

marktfähige, konsumierbare Produkte. 
“Wertschöpfung” beschreibt dabei den Prozess der “Erschaffung von Werten durch Kombination 
verschiedener Produktionsfaktoren in der Unternehmung oder verbundenen Einheiten.”
Vgl. Mayer, Markus, 2007, S.12 & Clement / Schusser, 2003, S.188.

21



gestärkter Position, neue Intermediäre treten in den Markt ein und die Position der 

Plattenfirmen ändert sich. 

Die  bisher  gültige  Wertschöpfungskette  des  auf  Tonträger  fokussierten 

Musikmarktes lässt sich wie folgt darstellen:

Abbildung 3: Traditionelle Wertschöpfungskette der Musikindustrie

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 [Stufe 5]
Kreativer 
Schaffensprozess

>MusikerInnen,
  KomponistInnen

Modifizierung,
Vermarktung

>Plattenfirmen
  A&R-Manager
  Produzenten

Tonträger-
produktion

>Plattenfirmen

Tonträger-
distribution

>Vertriebsfirmen,
  Plattenfirmen
  Großhandel,
  Einzelhandel

Tonträger-
rezeption

>Musik-
  KonsumentInnen

Quelle: Eigene Darstellung

Durch das mit der zunehmenden Digitalisierung einhergehende Ende der enormen 

Fixierung auf den Tonträger gibt es einige deutliche Veränderungen innerhalb der 

einzelnen Stufen und in ihrer Verknüpfung untereinander.

Die in der 1.Stufe agierenden MusikerInnen und KomponistInnen stehen nach wie 

vor auf der selben Stufe der Wertschöpfungskette, denn ohne ihren Beitrag gäbe 

es kein zu vermarktendes Produkt. Vornehmlich im Bereich des Mainstreams sind 

dabei  die  KomponistInnen  nicht  mit  den  später  vermarkteten  MusikerInnen 

identisch.  So schreiben SängerInnen wie Robbie Williams oder  Britney Spears 

ihre Lieder nicht selbst, sind aber später durch ihre Vermarktung diejenigen, die im 

Bewusstsein  der  auf  der  5.  Stufe  positionierten  KonsumentInnen  mit  dem 

musikalischen Endprodukt verbunden werden. 

Werden die A&R-Manager einer Plattenfirma auf KünstlerInnen aufmerksam und 

stufen  sie  als  Erfolg  versprechend  ein,  kommt  es  bei  Interesse  auf 

KünstlerInnenseite  zu  einem  Vertragsabschluss  mit  einem  Plattenlabel.  Damit 

beginnt dann in der 2. Stufe der Prozess der Modifizierung. Zum einen wird das 

Musikstück  mithilfe  der  Bearbeitung  eines  Produzenten oder  einer  Produzentin 

modifiziert. Zum anderen wird von Seiten des A&R-Managements versucht, auch 
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die Person der Musikerin oder des Musikers zu einer gut verkäuflichen Marke zu 

machen. Die notwendigen Marketing-Maßnahmen werden dabei in der 2. Stufe 

bestimmt  und  begleiten  den  gesamten  Wertschöpfungsprozess  bis  hin  zum 

Verkauf des Produktes an die KonsumentInnen in Stufe 5.

Ist das Musikstück bereit, um dem Markt zugänglich gemacht zu werden, folgt in 

einem  nächsten  Schritt  die  Tonträgerproduktion.  Der  zuvor  mithilfe  des 

Produzenten oder der Produzentin erstellte „CD-Master“ wird auf dieser 3. Stufe 

vervielfältigt. Da die Mehrheit der Presswerke im Besitz der großen Plattenfirmen 

ist,  bestimmen  diese  auch  maßgeblich  diese  3.  Stufe.60 Die  fertiggestellten 

Tonträger werden anschließend auf der 4. Stufe in den Vertrieb gegeben. Auch 

hier ist die Mehrzahl der Firmen im Besitz der Major-Plattenfirmen, d.h. auch auf 

dieser  Stufe  spielen  sie  eine  gewichtige  Rolle.  Darüber  hinaus  sind  noch 

Großhandelsunternehmen  wie  zum  Beispiel  Wal-Mart in  den  USA  und  der 

Einzelhandel auf der 4. Stufe beteiligt. 

Stufe  5  steht  in  Klammern,  da  sie  nicht  direkt  ein  Teil  des 

Wertschöpfungsprozesses ist. Aber ohne das Musikinteresse der KonsumentInnen 

gäbe es nur die 1. Stufe. Kreatives Schaffen ist im Gegensatz zu Stufe 2, 3 und 4 

nicht  zwingend an  die  Produktion  konsumierbarer  Produkte  gekoppelt.  Es  gibt 

durchaus KünstlerInnen, die ihr kreatives Werk nicht für eine Öffentlichkeit, also für 

den Konsum schaffen. Die Bemühungen der TeilnehmerInnen von Stufe 2 bis 4 

dienen jedoch dem Zweck des Produktverkaufs an die KonsumentInnen.

Die Folgen durch die Digitalisierung betreffen zwar alle Stufen, jedoch sind die 

stärksten  Veränderungen  in  Stufe  2  bis  4  eingetreten.  Es  gibt  nunmehr  für 

MusikerInnen sogar verschiedene Wege, diese Stufen ganz zu umgehen, direkt 

mit den KonsumentInnen zu kommunizieren und diesen das eigene künstlerische 

Werk ohne Berücksichtigung der in Stufe 2 bis 4 involvierten Plattenindustrie direkt 

zu distribuieren. 

Die  Schritte  der  künstlerischen Musikproduktion  (Stufe  1)  und  der  Talentsuche 

(Stufe  2)  sind  auch  heute  noch  notwendig,  aber  im  Vergleich  zur 

Tonträgerproduktion (Stufe 3) ist hier – nicht zuletzt durch die Einführung neuer 
60 Vgl. Mayer, Markus: Kulturwirtschaft im Wandel, Saarbrücken, 2007, S. 13.
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Technologien  für  den  „Heimgebrauch“  -  der  Kapitaleinsatz  sehr  gering.  Die 

finanzielle Hauptlast liegt also im traditionellen Modell eindeutig auf Seiten der im 

stärksten  Maße  in  den  Wertschöpfungsprozess  eingebundenen 

Tonträgerproduzenten, sprich der Major-Plattenfirmen. 

Auch  auf  Stufe  4,  der  Tonträgerdistribution,  gibt  es  einige  Veränderungen.  So 

benötigt der digitale Vertrieb im Vergleich zum konventionellen keine klassische 

Lagerhaltung und mithilfe von Online-Anbietern wie iTunes lassen sich auch die 

klassischen  Distributionswege  gänzlich  umgehen.  Im  Gegensatz  zu  den 

Plattenfirmen, die sich um andere Verdienstquellen innerhalb des Musikmarktes 

bemühen  können,  fällt  diese  Option  bei  den  Distributoren  weg.  Deshalb  sind 

diese,  vor  allem  im  Bereich  des  Einzelhandels,  relativ  gesehen  am  stärksten 

betroffen. 

Für die an 5. Stufe stehenden Musik-KonsumentInnen ist die Lage momentan am 

besten. Ein wachsendes Angebot an KünstlerInnen und Firmen umwirbt sie und 

kämpft  um  ihre  Aufmerksamkeit.  „Getting  attention,  not  distribution,  is  what 

matters“.61 

Diese  Aufmerksamkeit  nicht  nur  gewinnen  sondern  auch  trotz  immens 

wachsender  Angebote  halten  zu  können  ist  also  für  alle  TeilnehmerInnen  des 

Wertschöpfungsprozesses  essentiell.  Beides  ist  nur  mithilfe  eines  intensiven 

Marketings möglich. 

3)   MySpace   - „a place for friends“   

„MySpace - a place for friends“ (oder in der deutschen Variante „MySpace – meine 

Freunde“). Mit diesem Slogan wirbt die Internet-Plattform MySpace. Dieser „Platz 

für  Freunde“  hat  sich  innerhalb  seines  fünfjährigen  Bestehens  zum  größten 

virtuellen Freundeskreis weltweit entwickelt. 

61  Leonhard, Gerd: Music 2.0, 2008, S. 94.
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3.1 Zur Entstehungsgeschichte

MySpace wurde im August 2003 von mehreren Angestellten der Firma eUniverse, 

die später  in  Intermix Media umbenannt  wurde,  in Beverly Hills  gegründet und 

zunächst  intern  zur  Vernetzung  von  MitarbeiterInnen  und  deren  Freundeskreis 

genutzt. Dem Projekt stand zu Beginn der damalige Geschäftsführer (CEO) von 

eUniverse vor: Brad Greenspan. Chris DeWolfe wurde CEO des neugegründeten 

Netzwerks und Tom Anderson wurde zum “President”.

Die offizielle Markteinführung der Internet-Plattform fand im Januar 2004 in Los 

Angeles statt. Von dort aus fand die Plattform erst in den USA Verbreitung, weitete 

sich aber schnell nach Australien, Asien und schließlich über Großbritannien auch 

in  vielen  Teilen  Europas  aus.  Insbesondere  seit  der  Einführung  einer  eigenen 

deutschsprachigen Benutzeroberfläche im März 2007 erfreute sich die Plattform 

auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Wenige Monate zuvor, am 06. 

November 200662, hatte man in Berlin eine MySpace-Zentrale errichtet, die seither 

die Nutzer in Deutschland, Österreich und im deutschsprachigen Teil der Schweiz 

betreut.  Zwar  liegen  Entscheidungen  zu  technischen  Neuerungen  und  zur 

Einrichtung neuer Seiten-Anwendungen weiterhin bei der Konzern-Zentrale in Los 

Angeles, die genauen Inhalte der Seite, zum Beispiel Hinweise zu KünstlerInnen, 

werden jedoch vor Ort in Berlin für den deutschsprachigen Raum getroffen, um 

besser auf die Vorlieben der deutschsprachigen Nutzerinnen und Nutzer eingehen 

zu können.63 Neben der  Zentrale  in  Berlin  gibt  es noch zwei  weitere  Büros in 

Deutschland, die sich allerdings ausschließlich um den Verkaufsbereich kümmern. 

Die Zentrale in Berlin umfasst derzeit ca. 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 

in den Bereichen PR, Marketing, Sales, Graphik, Product Placement, Video & Law 

tätig  sind64.  Geleitet  wird  MySpace  Deutschland derzeit  von  Joel  Berger  als 

„Managing Director GSA & Northern Europe“.

Im  Oktober  2005  wurde  das  Netzwerk  für  580  Mio.  Dollar65 an  die  News 

Corporation verkauft,  eines der weltweit größten Medienunternehmen, dem unter 

anderem die neue Mutterfirma von MySpace, Fox Interactive Media Inc. angehört 
62 Vlg.Band Radar-Workshop (26.02.2009).
63 Vgl. Mein MySpace-Interview mit Malte Behrens (16.03.2009).
64 Vgl. Band Radar-Workshop Selbstmanagement (26.02.2009).
65 Vgl.Vincent, Frances: MySpace for Musicians, 2007, S.1.
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und dessen  Hauptaktionär  Rupert  Murdoch  ist.66 Die  beiden Mitbegründer  von 

MySpace,  Chris  DeWolfe  und Tom Anderson,  verblieben nach der  Übernahme 

durch  Fox Interactive Media Inc. in der Funktion des  CEO beziehungsweise des 

President im Unternehmen. Zum Zeitpunkt der Übernahme zählte MySpace nach 

eigenen Angaben bereits mehr als 50 Millionen Mitglieder weltweit. 

Darüber  hinaus  schloss  Fox  Interactive  Media  Inc.  für  MySpace  mehrere 

Kooperationsverträge. Zum einen 2006 mit Google, das im Gegenzug für eine auf 

vier  Jahre  verteilte  Zahlung  von  rund  900  Millionen  Dollar  67 zur  exklusiven 

Suchmaschine auf der Benutzeroberfläche von MySpace wurde. 

Fox Interactive Media Inc. ging außerdem 2008 ein Joint  Venture mit  den vier 

Major-Plattenfirmen  und  der  Vertriebsfirma  The  Orchard ein.  Die  Konzerne 

gründeten gemeinsam MySpace Music, das es ermöglicht, Musik der bei den vier 

Major-Firmen unter  Vertrag stehenden KünstlerInnen direkt  über  die  MySpace-

Seite zu verkaufen, ohne dies wie bisher über einen Zwischenhändler wie iTunes 

oder  Amazon tun zu müssen. Die Einnahmen für das Joint Venture generieren 

sich dabei über Werbeanzeigen und werden bei diesem Modell erstmals bereits 

beim Streaming68 erzielt. Das System startete zunächst im September 2008 nur in 

den USA, wird aber nach Aussage von Fox Interactive Media Inc. im Verlauf des 

Jahres 2009 auch in Deutschland eingeführt werden.69

MySpace ist  momentan  mit  seinen  über  200  Millionen  Mitgliedern  das  größte 

Internet-Netzwerk weltweit.70 Im gobalen Ranking ist MySpace derzeit an Nummer 

9 der „top 500 sites of the web.“71

Im Dezember 2008 wurden 125 Millionen „unique User“ gemessen und 300 000 

neue  Nutzer  gewinnt  MySpace täglich  weltweit  hinzu.72 Täglich  schreiben  und 

versenden die MitgliederInnen von MySpace im Schnitt 60 Mio. Emails, „mehr als 

66 Vgl. Vincent 2007, S.1 sowie www.myspace.com/presse (Stand: 20.03.2009).
67 Quelle: www.seekingalpha.com/article/15237-rupert-murdoch-comments-on-fox-interactive-s-growth 

(Stand: 20.03.2009).
68 Worterklärung siehe Punkt 2.1.
69 Vgl. MySpace-Interview (16.03.2009) sowie www.spiegel.de (Stand: 08.01.2009).
70 Vgl.www.myspace.com/presse (Stand: 20.03.2009)für diesen Abschnitt.
71 Siehe www.alexa.com (Stand: 21.03.2009).
72 Dieser Begriff bezeichnet eine Messgröße für die Nutzung einer Website. Er gibt an, wie viele Nutzer eine 

Website in einer bestimmten Zeit besuchten. Dabei zählt nur der Abruf eines Angebotes und nicht der 
Abruf einzelner Seiten innerhalb der Website.
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Yahoo, Hotmail oder Google.“73

Im Bereich der MusikerInnen und Bands gibt es im Augenblick über 5 Mio. Nutzer-

Profile weltweit.  MySpace unterhält derzeit dreißig lokale „Community-Angebote“ 

in siebzehn Sprachen u.a. für Argentinien, Australien, Indien, Japan und Russland.

In Deutschland hat MySpace momentan ungefähr 4,9 Millionen „unique user“ pro 

Monat74 und damit laut Aussage des Senior Marketing Managers der Deutschland-

Filiale  ungefähr  doppelt  so  viele  „unique  user“  wie  sein  US-amerikanischer 

Konkurrent  Facebook75.  Im  Februar  2009  wurden  deutschlandweit  insgesamt 

52.327.15376 „Page-Visits“ für  MySpace verzeichnet.  Das Durchschnittsalter  der 

bei  MySpace Deutschland registrierten Nutzerinnen und Nutzer liegt bei 25, die 

Hauptzielgruppe sind Jugendliche zwischen 14 und 29.  77 Der Frauenanteil liegt 

bei  47%.  In  Deutschland  sind  derzeit  mehr  als  300.000  Bands,  Gruppen  und 

EinzelkünstlerInnen mit einem Musik-Profil auf MySpace vertreten.78 

3.2 Ziele und Perspektiven

MySpace hat genaue Ziele. Innerhalb der fünf Jahre seines Bestehens wurde es 

zu einer der am häufigsten besuchten Homepages weltweit. Millionenfach wollen 

vor  allem junge  Menschen  Teil  der  „MySpace-Welt“  sein  und  ein  Ende dieser 

Tendenz ist nicht absehbar.

Für  Fox  Interactive  Media  Inc. geht  es  jedoch  nicht  nur  darum,  Menschen 

kostenlos eine Plattform zu bieten, um sich darzustellen, sich zu finden und sich 

zu befreunden, sondern naturgemäß steht das Erwirtschaften von Gewinnen im 

Vordergrund  der  unternehmerischen  Bemühungen,  damit  „MySpace überhaupt 

eine Grundlage hat.“79 

Allerdings gibt es für Betreiber Sozialer Netzwerke derzeit nur sehr beschränkte 

73 www.myspace.com/presse (Stand: 20.03.2009).
74 Vgl.www.agof.de/index.605.html (Stand: 24.03.2009): internet facts 2008 IV.
75 Vgl. Interview MySpace (16.03.2009).
76 www.ivw.de (Stand: 24.03.2009).
77 Vgl. MySpace-Interview (Stand 16.03.2009).
78   Vgl. www.myspace.com/presse (Stand: 20.03.2009).
79 MySpace-Interview (16.03.2009).
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Einnahmequellen.  Eine  Option  ist  die  kostenpflichtige  Gestaltung  bestimmer 

Inhalte  einer  Seite,  der  sogenannte  „paid  content“80,  eine  weitere  stellen 

Werbeeinnahmen dar. Letztere Option nutzt das Unternehmen  MySpace derzeit 

ausschließlich, da es – zumindest momentan – die Nutzung der Seite kostenfrei 

belassen  möchte.  Die  Begründung  des  Unternehmens  hierfür:  „Ein  wichtiger 

Grund, warum wir fünf Millionen Bands auf MySpace haben, ist, dass es umsonst 

ist [...] Wir denken gar nicht daran, dieses erfolgreiche Konzept zu ändern.“81

„Alles in allem ist also das Verkaufen von Werbefläche das Ziel“82, um schwarze 

Zahlen zu schreiben, was MySpace nach eigener Aussage derzeit bereits tut.83

Der in Punkt 3.1 angeführte Vertrag mit Google war ein erster großer Schritt in 

diese Richtung. Ein weiterer wurde durch die zuvor erwähnte Gründung des Joint 

Venture von  MySpace mit  den vier großen Majors und der Indie-Vertriebsfirma 

The Orchard getan. Dort werden die MP3-Files sowohl durch Download als auch 

durch Streaming ohne  Digital Rights Management zum Verkauf angeboten. Dies 

sowohl  durch  Download als  auch durch  Streaming.  Wird  ein  Lied „gestreamt“, 

taucht auf der Benutzeroberfläche ein kleines Werbefenster auf. Die Einnahmen 

aus dieser Werbeanzeige kommen dann in Anteilen sowohl MySpace als auch der 

Plattenfirma der jeweiligen Künstlerin oder der Künstlers zu. Diese Möglichkeit, 

über  Live-Streaming  Einnahmen  zu  generieren,  ist  dabei  neu  im  Online-

Werbemarkt. Neu ist auch, dass es nicht wie zum Beispiel beim Download-Shop 

iTunes einen  Einheitspreis  pro  downloadbarer  MP3  gibt,  sondern  dass  jeder 

Rechteinhaber  soviel  für  seine  Inhalte  verlangen  kann,  wie  er  will.  Die 

Unternehmensführung  von  MySpace sieht  darin  ein  gutes  Modell,  denn  „alles 

andere regelt der Markt. Wer zu viel verlangt, wird das ziemlich schnell an seinen 

Verkäufen merken“.84

Auf dem Online-Werbemarkt sieht MySpace dabei größeres Potential für sich als 

zum Beispiel  für  Konkurrenten  wie  Facebook,  weil  MySpace im Gegensatz  zu 

diesen eine „Kombination aus Inhalten und einem Netzwerk“85 biete. Allerdings ist 
80 Vgl. MySpace-Interview (16.03.2009).
81 Trevor Katz im Interview bei www.spiegel.de (Stand:08.01.2009).
82 MySpace-Interview (16.03.2009).
83 Vgl. www.spiegel.de (Stand: 08.01.2009).
84 Travis Katz, International Managing Direktor von MySpace im Interview bei www.spiegel.de.

 Stand: 08.01.2009).
85 Vgl. MySpace-Interview (16.03.2009).
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dies nach einigen Neuerungen zumindest für Facebook nicht mehr zutreffend. 

„Die Hinzunahme der unabhängigen Vertriebsfirma  The Orchard „zeigt, dass es 

uns nicht nur um die Major Labels geht, sondern um die Musik“, so Travis Katz in 

einem Interview.86 

Obwohl mit  The Orchard eine von den Majors unabhängige Vertriebsfirma in das 

Joint  Venture  integriert  wurde,  können  nach  heutigem  Stand  fast  keine 

MusikerInnen, die freischaffend oder bei einem Indie-Label unter Vertrag sind, ihre 

Musik über  MySpace Music verkaufen. Die Unternehmensführung von  MySpace 

gibt jedoch an, dass dies in Zukunft ebenfalls möglich sein soll,  wobei dies ein 

bedeutender Aufwand wäre.87 Darüber hinaus sind die meisten KünstlerInnen, die 

in den Charts vertreten sind, mit denen sich also – auch für MySpace – am besten 

verdienen lässt, fast allesamt bei den Majors.88

„Wir  wollen  MySpace zum  Leitmedium  der  Jugendkultur  machen“89,  so  ein 

weiteres großes Ziel  für  die  Zukunft.  Die  Plattform möchte  dann nach eigener 

Aussage  nicht  mehr  nur  Musiktitel  verkaufen,  sondern  es  sollen  auch 

Konzertkarten, Merchandising-Artikel und Klingeltöne direkt, ohne Umwege über 

Zwischenhändler, bei MySpace zum Verkauf angeboten werden können.90

Was die Grenzen von  MySpace angeht, so sieht das Unternehmen selbst diese 

nicht  etwa  in  erschöpften  Server-Kapazitäten,  sondern  eher  in  völlig 

uneinschätzbaren  Gegebenheiten,  wie  dem  plötzlichen  Auftauchen  einer  ganz 

neuen  Art  von  Plattform,  die  alles  bisher  Dagewesene  in  den  Augen  der 

NutzerInnen übertrifft – so wie es das in gewisser Weise  MySpace vor wenigen 

Jahren selbst tat – und deren Aufmerksamkeit derart bündelt, dass sie sich von 

MySpace abwenden. Dies ist jedoch ein nicht planbarer Faktor. Darüber hinaus ist 

noch  nicht  genau  abschätzbar,  wie  sich  der  Online-Werbemarkt  in  nächster 

Zukunft weiterentwickeln wird. So gibt es auch Fälle, in denen  MySpace bereits 

wieder  Dependencen  in  einigen  Ländern  schließen  musste,  da  vor  Ort  nicht 

genügend Gewinn-Möglichkeiten in Form von Online-Werbern auffindbar waren. 

86 Vgl. www.spiegel.de (Stand: 08.01.2009), Travis Katz.
87 Vgl. www.spiegel.de (Stand: 08.01.2009), Travis Katz.
88 Vgl. MySpace-Interview (16.03.2009).
89 Joel Berger, MySpace Deutschland-Chef, in einem Interview bei www.spiegel.de (Stand: 08.01.2009).
90 Vgl. www.spiegel.de (Stand: 08.01.2009), Travis Katz.
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Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es sehr wichtig,  die Werbe-Investoren auch 

weiterhin für MySpace zu interessieren, was am ehesten durch eine hohe Anzahl 

und  eine  geeignete  Struktur  der  NutzerInnen  geschehen  kann.  So  werden  in 

Kürze zum Beispiel  im Musikbereich neue Bandprofile  eingeführt.  Diese sollen 

vereinfachte Designmöglichkeiten bieten und durch Statistiken mehr Informationen 

für die NutzerInnen bieten. 

Darüber  hinaus  versucht  MySpace die  Aufmerksamkeit  seiner  User  und 

potentieller neuer Mitglieder durch Aktionen wie den „MySpace Featured Artist“ 

oder die Web-TV-Serie „They call  us CANDY GIRLS“ auf die eigene Seite und 

deren  Inhalte  zu  lenken,  so  dass  das  Netzwerk  weiterhin  häufig  und  intensiv 

frequentiert wird.

3.3 Die Rolle von MySpace als Soziales Netzwerk 

Der in Punkt 2.2 erwähnte Begriff „Soziales Netzwerk“ oder auch „social network“, 

steht im Zusammenhang mit dem Internet und Web 2.0 für Internetplattformen, die 

der Begegnung und dem Kommunikationsaustausch von Menschen mit ähnlichen 

Interessen  dienen.  Grundsätzlich  gibt  es  zwei  Arten  von  Netzwerken:  Solche 

privater Natur, „Private Networking“ genannt, zu denen Facebook91 und StudiVZ92 

zählen; und solche, die geschäftlichen Zwecken dienen – sogenanntes Business 

Networking, – wozu Xing gezählt werden kann.93 MySpace ist hier eher der ersten 

Kategorie  zuzuordnen,  wobei  es  für  KünstlerInnen  verschiedener  Sparten  wie 

Musik,  Fotografie  oder  Kabarett  auch  zum  Zwecke  der  professionellen 

Selbstdarstellung genutzt wird, was die vorliegende Arbeit später noch am Beispiel 

der Musik näher beleuchtet. 

Die  Inhalte  Sozialer  Netzwerke  werden  mithilfe  spezieller  Software,  der 

91 Das US-amerikanische Netzwerk facebook wurde 2004 vom damals 19jährigen Harvard-Studenten Mark 
Zuckerberg gegründet, und besitzt derzeit knapp 175 Millionen User weltweit. 
www.netzeitung.de (Stand: 25.03.2009).

92 Das deutsche Netzwerk StudiVZ, zu dem auch MeinVZ und SchülerVZ gehören, wurde vor drei Jahren in 
Berlin gegründet. Es finanziert sich, wie facebook und MySpace, ausschließlich über Werbung. StudiVZ 
hat derzeit ungefähr 13 Millionen Mitglieder. 
www.studivz.net (Stand: 25.03.2009).

93 Vgl. Hildebrand/Hofmann (2006), S.111.
Xing, früher openBC, ist ein börsennotierte AG, die 2006 in Hamburg gegründet wurde und über sieben 
Millionen Mitglieder hat; davon nutzen 500.000 den zahlungspflichtigen Premium-Service. 
www.xing.de (Stand: 25.03.2009).
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sogenannten  „social  software“  transportiert,  „die  das  flexible  Entstehen 

selbstorganisierter  Gruppen und Netzwerke“ erst  ermöglicht.94  Eine Grundidee 

der Anwendung von social software im Zusammenhang mit Sozialen Netzwerken 

ist  das  „Prinzip  der  Selbstorganisation  und  dass  dieses  von  keinem offiziellen 

Gremium überwacht wird [...]  die Rolle des Einzelnen wandelt sich zunehmend 

vom Informationskonsumenten hin zum Informationsproduzenten.“95

Die hier angesprochene „Nicht-Überwachung“ wird im Fall von  MySpace jedoch 

immer  wieder  von  Seiten  der  User  angezweifelt.  Die  Betreiber  von  MySpace 

behalten sich nach eigenen Angaben vor, Nutzerportale sperren zu lassen oder, 

zum Beispiel im Falle eindeutiger Urheberrechtsverletzungen, einzelne Musiktitel 

auf Profil-Seiten von MusikerInnen zu sperren. 

Insofern ist das Soziale Netzwerk MySpace also tatsächlich nicht ganz sich selbst 

überlassen.  Dies  ist  bei  derzeit  über  200  Millionen  Mitgliedern  durchaus  als 

verhältnismäßig  zu  erachten,  zumal  die  Mitglieder  in  der  Vergangenheit  sehr 

freizügig  viele  Daten  allen  Internet-Nutzern  zugänglich  gemacht  haben.  Daher 

werden auch immer wieder kritische Stimmen bezüglich MySpace laut: 

„Wer viel von sich preisgibt, wird interessant, er wird in anderen Blogs erwähnt oder 

mit 'comments' überhäuft. Das ist die neue Ökonomie der Aufmerksamkeit. Für alle, 

die eine interessantere Online-Version ihres realen Ichs haben, springt nebenbei ein 

Spiel mit Identitäten heraus – solange es keine Begegnung mit der Wirklichkeit gibt.“96

Nichtsdestotrotz erfreut sich  MySpace enormer Beliebtheit, da es, verglichen mit 

anderen Netzwerken, viele verschiedene Funktionen gleichzeitig bietet, die immer 

weiter  ausgebaut  werden,  um  damit  die  Aufmerksamkeit  der  Mitglieder  des 

Netzwerks zu erregen. 

Darüber  hinaus  praktiziert  MySpace mittlerweile  eine  „open  social“-Strategie.97 

Diese sieht vor, sich mit anderen Angeboten im Bereich von Web 2.0 und hier 

insbesondere Sozialen Netzwerken zu verbinden und somit den Vernetzungsgrad 

noch über die Grenzen des eigenen Netzwerkes hinaus zu steigern. Bei MySpace 

ist es so zum Beispiel bereits seit einiger Zeit möglich, aktuelle  YouTube-Videos 

94 Döbler, Thomas: Potenziale von Social Software, 2007, S.9.
95 Döbler 2007, S.9.
96 Spiegel Spezial (2007), S.11.
97 Vgl. MySpace-Interview (16.03.2009).
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auf  die  Seite  zu  stellen.  Seit  diesem  Jahr  kann  man  auch  die  eigenen 

Statusmeldungen mit der Plattform Twitter verknüpfen.98

Abbildung 4: Die Zusammensetzung der MySpace-User

Quelle:  Bosch99 nach Research/Ipsos Consumer  Survey (4/07),  n  =  4,446 (Denmark,  France,  Germany,  

Netherlands, and UK) 

Einer bereits in Punkt 2.2 angesprochenen Studie nach sind momentan bereits 

zwei Drittel aller NutzerInnen des Internets in Sozialen Netzwerken integriert. Die 

Tendenz  zeigt  hier  ein  weiteres  Wachstum  an.100 Soziale  Netzwerke  spielen 

demnach innerhalb des Internets eine äußerst wichtige Rolle. Dabei vergrößern 

sie  sich  über  eine  Art  „Schneeball-System“  und  über  mündliche 

Weiterempfehlungen, sogenanntes „Word of Mouth“.101 

Wie die Mitgliederzahlen belegen, ist  dieses „Schneeball-System“ bei  MySpace 

am erfolgreichsten gelungen.102 Somit spielt es eine der Hauptrollen innerhalb der 

Sozialen Netzwerke. 

In der Nutzung der verschiedenen über  MySpace möglichen Funktionen gibt es 

jedoch zwischen den einzelnen Ländern teilweise deutliche Unterschiede. So ist 

MySpace in  den  USA zur  einer  sehr  wichtigen  Plattform  für  jegliche  soziale 

98 Genaueres zu den einzelnen Funktionen einer MySpace-Seite unter Punkt 5.1.
99 Vgl. Band Radar-Workshop (26.02.2009).
100  Siehe Punkt 2.2.
101  Vlg. MySpace-Interview (16.03.2009).
102  Siehe Punkt 3.1.
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Aktivitäten  geworden  und  ein  enormer  Teil  der  Freizeitgestaltung  wird  über 

MySpace geplant und verabredet. Dies ist wiederum zum Beispiel in Deutschland 

ganz anders. Hier liegt der Schwerpunkt eindeutig auf dem Bereich Musik. Die 

Deutschland-Zentrale geht davon aus, dass fast alle deutschen professionellen, 

semi-professionellen und Laien-MusikerInnen auf  MySpace präsent sind.103 Unter 

diesem Aspekt  erscheint  es nur  folgerichtig,  dass sich  MySpace zu einem fast 

selbstverständlichen  Instrument  für  die  eigenständige  Vermarktung  von 

MusikerInnen  in  Deutschland  entwickeln  konnte.  Dieser  unterschiedliche 

Nutzungsschwerpunkt in verschiedenen Ländern wäre weiterer Forschung würdig, 

denn bisher ist hierzu keine Sekundärliteratur verfügbar.

4. Die Selbstvermarktung von Musikerinnen und Musikern vor Web 2.0 

Die Entwicklung des Internets hin zum Web 2.0, in dem nun jede Nutzerin und 

jeder  Nutzer  seine Inhalte  ohne großen Aufwand auf  verschiedensten Kanälen 

online verfügbar machen kann, haben – nicht zuletzt dank Sozialer Netzwerke wie 

MySpace –  auch  die  Möglichkeiten  und  Schwerpunkte  bezüglich  der 

Selbstvermarktung  von  MusikerInnen  verändert.  Um  diese  Entwicklungen  und 

Veränderungen  deutlich  zu  machen,  wird  in  folgendem  Kapitel  zunächst 

abgegrenzt,  was  unter  Selbstvermarktung  zu  verstehen  ist  und  dann  anhand 

klassischer Methoden und verschiedener Marketing-Instrumente aufgezeigt, was 

„früher“,  sprich  vor  Web  2.0,  im  Bereich  der  selbstständigen  Vermarktung  für 

MusikerInnen möglich war und wo, insbesondere in Bezug auf die Plattenfirmen, 

die Grenzen lagen.

4.1 Selbstvermarktung: Eine Begriffsklärung

Angesichts  des  Untersuchungsgegenstandes  dieser  Masterarbeit  erschien  mir 

eine  Definition  der  Selbstvermarktung  als  eigenständiges  Marketing  eines 

103 Vgl. MySpace-Interview  (16.03.2009) und www.spiegel.de (Stand: 08.01.2009).
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Produktes  durch  den  Hersteller  ohne  Zuhilfenahme  anderer  Vermittler  als 

besonders sinnvoll.

Im  Bereich  der  Musik  bezeichnet  Selbstvermarktung  die  selbstständige 

Vermarktung des künstlerischen Werkes wie auch der Person eines Musikers bzw. 

einer  Musikerin  ohne  Interaktion  von  außen,  sei  es  seitens  einer  Plattenfirma, 

eines Managements oder anderer Mittler.

Marketing  ist  dabei  im  Allgemeinen  „kein  geschlossener  und  klar  definierter 

Begriff, sondern spiegelt die jeweilige Zielsetzung des Definierenden wi[e]der. Es 

gibt  daher  [...]  viele  verschiedene  Ansätze  mit  unterschiedlicher 

Schwerpunktsetzung.“104

Unter dem Aspekt der Selbstvermarktung von MusikerInnen steht Marketing für 

alle  Maßnahmen,  die  dem  Zweck  des  Verkaufs  des  eigenen  musikalischen 

Produktes  und  der  Bekanntmachung  der  eigenen  künstlerischen  Person, 

beziehungsweise  Gruppe,  dienen.  Diese  beinhalten  die  Erstellung  von 

Werbematerial, zum Beispiel in Form von Presseveröffentlichungen, Postern und 

Flyern, bis hin zur „Durchführung komplexer Werbefeldzüge, die alle möglichen 

Medien, Auftrittsmöglichkeiten und Präsentationsformen umfassen“105

4.2 Klassische Methoden 

Der  Begriff  „Klassische  Methoden“  steht  im  Zusammenhang  mit  vorliegender 

Arbeit für diejenigen Methoden zur Selbstvermarktung, die in klarer Abgrenzung zu 

den Entwicklungen seit der Entstehung von Web 2.0 zu sehen sind.

Bereits vor der Einführung des Internets und der Entwicklung von Web 2.0 gab es 

für MusikerInnen verschiedene Mittel und Wege, eine potentielle Käuferschaft und 

mögliche KonzertbesucherInnen auf mehreren Kanälen anzusprechen, ohne den 

„Umweg“ über eine Plattenfirma oder ein Management machen zu müssen.

104   Tschmuck 2006, Marketing. Skriptum, S.6.
105    Gebesmair 2008, S.125.
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Allerdings waren diese Mittel und Wege sehr begrenzt, insbesondere gegenüber 

den in Kapitel 5 eingehender untersuchten Neuerungen durch das Internet, Web 

2.0 und MySpace.

Für MusikerInnen erweist  es sich als sinnvoll,  selbstständig ein auf  die eigene 

Person und das eigene Werk zugeschnittenes Marketing-Konzept106 zu erstellen.

Zum einen ist dabei wichtig, die eigene Zielgruppe innerhalb des Musikmarktes 

möglichst präzise definieren zu können. Der Musikmarkt zeichnet sich durch einen 

enormen Grad an Segmentierung107 aus. Eine möglichst  genaue Zuordnung zu 

einer der musikalischen Stilistiken wie Pop, Rock, Klassik, Jazz, Elektro oder, im 

Spezielleren,  zum  Beispiel  Singer/Songwriter  und  A  Cappella,  ist  dabei  von 

enormer  Wichtigkeit,  um den Künstler  oder  die  Künstlerin  in  geeigneter  Weise 

quasi  als  „Marke“  zu  prägen  und  seine  Produkte,  die  Lieder,  innerhalb  des 

Musikmarktes  richtig  positionieren  zu  können,  sowie  auch  Konzertkarten  oder 

Merchandising - Artikel an die KonsumentInnen absetzen zu können. Das Ziel der 

Positionierung  lässt  sich  dabei  definieren  als  der  Versuch,  „mit  bestimmten 

Produktattributen  eine  dominierende  Stellung  in  der  Psyche  der 

Musikkonsumenten zu generieren.“108 

Die  „Marke“  soll  sich  durch  eine ausgeprägte  Produktdifferenzierung von ihren 

Konkurrenten abgrenzen109, mit dem Ziel, das Ungleiche, Unaustauschbare in der 

Person  der  Künstlerin  oder  des  Künstlers  gegenüber  anderen  KünstlerInnen 

bestmöglich zum Ausdruck zu bringen. Bei der Markenbildung und der Etablierung 

eines positiven Images, stellt „vor allem Langfristigkeit [...] einen wichtigen Faktor 

[...]  dar.  Nur wenn durch eine eigene,  klar  umrissene Identität  die sich ständig 

ändernden  Bedürfnisse  der  Zielgruppe  optimal  abgedeckt  werden,  kann  eine 

nachhaltige Ertragskraft durch die Marke erwirtschaftet werden.“110

106  Marketing-Konzept bezeichnet die “angestrebten Marketing-Ziele und die Ausrichtung bzw. Ausgestaltung
      der Marketing-Instrumente darauf”.
      Tschmuck, 2006, Marketing.Skriptum, S.7.
107 “Segmentierung kann als die Gliederung der marktbildenden Einheiten in Untergruppen verstanden

werden. In diesem Sinne wird jede Gruppe durch eine homogene Nachfrage charakterisiert, während die
einzelnen Untergruppen sich durch eine heterogene Nachfrage voneinander abgrenzen.” 
Nantel, Jaques: Segmentierung und Positionierung in: Tschmuck, Peter: Marketing.Ergänzender Reader,

      2006, S.111.
108  Bauckhage 2002, S.95.
109  Vgl. Bauckhage 2002, S.95.
110  Bauckhage 2002, S.95.
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Besonders wenn das eigene künstlerische Werk ein Nischenprodukt darstellt und 

nicht im Bereich des musikalischen Mainstreams anzusiedeln ist, ist es folglich für 

eine Musikerin und einen Musiker essentiell, in einem ersten Schritt das eigene 

musikalische Werk hinsichtlich seiner Musikgattung zu analysieren und, möglichst 

unter  Einbeziehung  des  Gesamt-Erscheinungsbildes,  die  eigene  Zielgruppe  zu 

bestimmen.111 

Ist die Zielgruppe definiert, geht es im nächsten Schritt darum, für sich selbst ein 

Marketing-Ziel festzulegen. Danach richtet sich dann die Marketing-Strategie, die 

im Musik-Bereich vor allem den Einsatz geeigneter Werbemittel, der Promotion-

Tools  beinhaltet,  um  „sich“  als  Künstler  oder  Künstlerin  einzeln  oder  in  einer 

Gruppe so gut wie möglich „verkaufen“ zu können. Das „sich“ steht hier für die 

eigene künstlerische Persönlichkeit als Schöpfer musikalischer Produkte in Form 

von Liedern bzw. der künstlerischen Umsetzung bereits existenter Werke.

Nachfolgend mehr zu den verschiedenen Marketing- und Promotion-Mitteln,  mit 

denen  MusikerInnen  vor  der  Entwicklung  von  Web  2.0  das  eigene  Werk 

selbstständig vermarkten konnten.

Nachdem man den verfügbaren finanziellen Rahmen abgesteckt hatte, ging es im 

Falle  eines  mehrköpfigen  Ensembles  zunächst  darum,  sich  eine  geeignete 

Gesellschaftsform zu suchen, zu prüfen, ob man zum Beispiel eine GbR gründet.

Nunmehr  war  es  wichtig,  Werbung  für  sich  zu  betreiben,  damit  ein  möglichst 

großes und interessiertes  Publikum für  zukünftige  Konzerte  gewonnen werden 

konnte.  Ab diesem Zeitpunkt  kamen verschiedene  Marketing-Maßnahmen zum 

Einsatz: Es ging darum, an zwei Fronten für sich zu werben. Zum einen auf der 

Seite  der  Veranstalter,  im  Prozess  des  sogenannten  “Bookings”.  Dies  erfolgte 

zumeist durch das Anfertigen und Verschicken einer Pressemappe mit Details zur 

eigenen Person und Musik, sowie nach Möglichkeit auch Hörproben. Verschickt 

wurden  diese  Materialien  dann  an  für  die  eigene  musikalische  Ausrichtung 

geeignet  erscheinende Veranstalter,  Festivals,  etc.  Darüber hinaus konnte man 

sich  auch  persönlich  oder  über  den  Freundes-  und  Bekanntenkreis  an  einem 

bekannte  Veranstalter  wenden.  Zum  anderen  ging  es  darum,  die  einmal 

111 Vgl. Kachelrieß 2008, S.40.
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vereinbarten Konzerte auf der KonsumentInnen-Seite zu bewerben. Dies erfolgte 

vor allem mit Hilfe von Flyern und Plakaten und über eine Ankündigung in der 

örtlichen Presse oder nach Möglichkeit sogar beim Rundfunk. 

Die Konzerte waren dann die erste Möglichkeit, durch die musikalische Darbietung 

persönlich  mit  dem  Publikum  in  Kontakt  zu  treten. Hierbei  spielte  auch  die 

Bühnen-Präsenz eine wichtige Rolle sowie ein stimmiges Erscheinungsbild, das 

sich gut mit der Musik verband und Authentizität oder Reibungsfläche erzeugte. 

Eine wichtige Möglichkeit, Einnahmen zu erzielen, waren bei den Konzerten nicht 

nur  der  vereinbarte  Anteil  der  Eintrittsgelder,  sondern  auch  der  Verkauf  von 

Merchandising-Artikeln112 sowie Tonträgern. Diese in Eigenregie aufzunehmen und 

zu  produzieren  war  allerdings  –  insbesondere  vor  der  Entwicklung 

kostengünstigerer, digitaler Geräte – entweder nur mit verminderter Qualität oder 

enormen Kosten verbunden. Man versuchte außerdem, auch MitarbeiterInnen der 

örtlichen Presse zu den Konzerten einzuladen, damit diese nach den Konzerten 

über  den  Musiker  oder  die  Musikerin  berichten  und  somit  Nicht-

KonzertbesucherInnen auf einen aufmerksam gemacht und evtl. als zukünftiges 

Publikum  gewonnen  werden  konnten.  Eine  Möglichkeit,  um  mit  dem  neu 

gewonnenen Publikum zwischen den Konzerten in Kontakt  zu bleiben, war auf 

postalischem Wege, wenn man, zum Beispiel durch Listen nach den Konzerten, 

die  jeweilige  Adresse  erhalten  hatte,  oder  über  die  Printmedien.  Allerdings  ist 

festzustellen,  dass die  Printmedien nicht  in  allen  Fällen eigneten:  „Printmedien 

sind weniger geeignet, einen neuen Titel zu promoten [...] als vielmehr mittelfristig 

durch Berichterstattung über den Künstler und sein Umfeld ein positives Verhältnis 

Künstler-Konsument  aufzubauen  und  das  Image  zu  pflegen.  Dies  ist  von 

besonderer Bedeutung für die Entwicklung neuer Künstler [...]“113

Die  Entwicklung  des  Word  Wide  Web  brachte  einige  Neuerungen  für 

selbstvermarktende  MusikerInnen.  Falls  sie  es  sich  finanziell  leisten  konnten, 

einen Webmaster zu finden, der ihnen eine Homepage gestaltete, wurde es durch 

das neue Medium Internet möglich, sich direkter seinem Publikum zu präsentieren 

112  Unter Merchandising versteht man den Verkauf von Artikeln, die „das gleiche Logo wie ein
      Markenprodukt tragen oder mit diesem verwandt sind. Dabei soll das Image des Hauptprodukts den
      Abverkauf der Nebenartikel unterstützen.“  
      Kachelrieß 2008, S.118.
113  Clement 2005, S.143.
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und es persönlicher anzusprechen. Dies setzte allerdings zunächst voraus, dass 

das  Internet  eine  starke  Verbreitung  gewann  und  somit  viele  Menschen  die 

Homepage des Musikers oder der Musikerin „aufrufen“ konnten. Jedenfalls war es 

eine  Möglichkeit,  die  nächsten  Konzerttermine  direkt,  ohne  Presse  oder  Post, 

einer wachsenden Personenzahl anzukündigen, sowie allgemeine Informationen 

zu Person und Werk hinzuzufügen, die man zuvor allenfalls mithilfe eines Flyers 

beim  Konzert  oder  im  Booklet  des  Tonträgers  seinem  Publikum  zugänglich 

machen konnte. Darüber hinaus konnten die MusikerInnen nun auch in bis dato 

nicht  erreichbarer  Schnelligkeit  ihr  Publikum  über  Neuigkeiten,  in  Form  eines 

Newsletters  informieren.  Ziel  der  Homepage  war/ist  vornehmlich,  „eine 

'Community' der Fans aufzubauen und zu pflegen. Dabei haben sich Newsletter 

als sehr effizient erwiesen.“114

Die  fortschreitende  Digitalisierung  innerhalb  des  Musikmarktes  erleichterte 

überdies das Bereitstellen musikalischer Hörproben immens. So wurde es stetig 

einfacher, in Eigenregie, teilweise sogar am eigenen Computer, qualitativ relativ 

hochwertige Musikaufnahmen in einem deutlich niedrigeren finanziellen Rahmen, 

als noch zu Zeiten der Audio-Aufnahmetechnik herzustellen, sowie diese mit der 

zunehmenden  Verbreitung  des  neuen  MP3-Format  selbst  auf  die  eigene 

Homepage zu stellen.

Mit  der  stetigen Weiterentwicklung des  Internets  hin  zu  Web 2.0  kamen dann 

weitere  Möglichkeiten  und  Veränderungen  hinzu,  die  in  Kapitel  5  anhand  von 

MySpace ausführlich erläutert werden.

4.3 Möglichkeiten und Grenzen in Bezug auf die Plattenfirmen

Die Selbstvermarktung von MusikerInnen hatte von je her Grenzen. Diese werden 

insbesondere im Vergleich zu den Tonträgerfirmen deutlich, die in den Jahren vor 

dem  Siegeszug  der  Digitalisierung  noch  unangefochten  ihre  Monopol-Stellung 

innerhalb  der  Musikindustrie  nutzen  konnten115.  Nachfolgend  wird  auf 

114  Clement 2005, S.145.
115   Siehe dazu Kapitel 2.
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verschiedene Aspekte der Vermarktung seitens der Plattenfirmen in der Zeit vor 

Web  2.0  eingegangen  und  diese  zu  den  heute  möglichen  Methoden  und 

Instrumenten der Selbstvermarktung von MusikerInnen in Beziehung gesetzt. 

Die  permanente  Stärkung  der  Macht  der  Tonträgerfirmen  gegenüber  den 

MusikerInnen, die die Firmen, vor allem im Bereich der Tonträgerdistribution, zu 

den  wichtigsten  Gatekeepern  des  Musikmarktes  werden  ließ,  prägte  die 

Musikindustrie über Jahrzehnte hinweg.116 

Der Musikmarkt wurde mehr und mehr segmentiert und dass sich überhaupt eine 

musikalische  Vielfalt  behaupten  konnte  war  als  „Folge  der  Nichtbeachtung 

traditioneller Klassifikationsschemata.“117 zu sehen. Diese waren insbesondere im 

Bereich des Mainstreams besonders ausgeprägt und führten dazu, dass es vor 

allem MusikerInnen, die musikalische Nischen bedienten, schwer hatten, in den 

Markt  einzutreten.  Diese  Klassifizierung  insbesondere  von  Seiten  der  A&R-

Manager beeinflussten das gesamte Marketing großer Plattenfirmen:  

'The first thing asked about any demo tape or potential signing is what sort of music is 

it, and the importance of this question ist that it integrates an inquiry about the music 

(what does it sound like) with an inquiry about the market (who will buy it). [...] And 

once signed, once labeled, musicians will thereafter be expected to act and play and 

look in  certain  ways;  decisions  about  record  sessions,  promotional  photos,  record 

jackets, press interviews, video styles, and so on, will all be taken with genre rules in 

mind.“118 

Das Marketingkonzept vor allem der großen Major-Unternehmen war und ist sehr 

eng  gefasst  und  beinhaltet  vor  allen  Dingen  den  Verkauf,  die  Werbung  und 

„publicity functions“119, wobei es bis zu Beginn der 1970er Jahre nur die Promotion 

als  Marketinginstrument  gab,  „mit  dem  das  kommerzielle  Risiko  des 

Musikbusiness abgebaut werden konnte.“120 Aufgrund der damaligen Position der 

Plattenfirmen  und  der  Situation  eines  Angebotsmarktes  wurde  eine  „Push-

Strategie“121 angewandt:  Durch  massive  „Be-Werbung“  der  damaligen 
116 Siehe dazu Kapitel 2.
117 Gebesmair 2008, S.149.
118  Gebesmair 2008, S.146 nach Frith, S.75f.

119  Tschmuck 2003, S.327.
120  Tschmuck 2003, S.32.
121 “Bei der ,Push-Strategie' soll sich in erster Linie der Handel um den Weiterverkauf der Produkte kümmern. 
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Einflussgrößen  und  Gatekeeper  wie  DJs  oder  Konzertveranstalter,  wurde 

versucht,  der Musikerin oder  dem Musiker  eine größtmögliche Öffentlichkeit  zu 

schaffen.  Verbunden  wurde  diese  „Push-Strategie“  mit  einer 

„Differenzierungsstrategie“122,  d.h.  die  Plattenfirmen  brachten  möglichst  viele 

unterschiedliche Produktionen gleichzeitig auf den Markt und hofften darauf, dass 

aus ein paar von ihnen Hits werden würden, die nicht nur den Break-Even-Point 

erreichen konnten sondern darüber hinausgehend für Gewinn sorgen könnten. 
            Abbildung 5: Die Push- und Pull-Strategie im Vergleich

           Quelle: Tschmuck (2006_Skriptum: 37)

Wie  in  Kapitel  2  beschrieben,  wuchs  die  Marktmacht  der  Major  Plattenfirmen 

stetig,  wodurch  der  Druck  nachließ,  die  eigenen  Musikproduktionen  mithilfe 

intensiver  Marketing-Maßnahmen  gegenüber  eventuellen  Wettbewerbern  zu 

behaupten.  Die  Plattenfirmen  gingen  mehr  und  mehr  zu  einer  „Pull“-Strategie 

über:  Sie  kreierten  einen Nachfragemarkt,  indem „ein  beim Kundengeschmack 

bereits bewährtes Musikkonzept als Marke in Form eines Acts etabliert wurde, das 

die  Rundfunkstationen,  Musik  TV-Sender  und  der  Einzelhandel  nicht  mehr 

ignorieren konnten“.123 Das brachte zwar Superstars hervor, führte aber auch zu 

einem  Verlust  an  Flexibilität  und  Breite  in  der  Auswahl  der  musikalischen 

Produktionen und, zusammen mit der einsetzenden Digitalisierung, zu den heute 

den Musikmarkt kennzeichnenden Problemfeldern für die Tonträgerfirmen.

Insbesondere zur Zeit der absoluten Marktmacht der Plattenfirmen war es für eine 

Musikerin  oder  einen  Musiker  sehr  schwer,  sich  auf  dem Markt  platzieren  zu 

Die ,Pull-Strategie' dagegen richtet sich direkt auf die potentiellen Konsumenten aus.
Kook 2006, S.32 nach: Thommen, Jean-Paul / Achleitner, Ann-Kristin: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 
Umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht, 2006, S.238.

122 Tschmuck 2003, S.321.
123 Tschmuck 2003, S.322.
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können, ohne in eine irgendwie geartete Abhängigkeit von einer Plattenfirma zu 

geraten.  Natürlich  konnte  man  die  in  Punkt  4.2  bereits  erwähnten  Wege 

beschreiten,  so eigenständig Konzerte organisieren und auch unter  großenteils 

enormen  finanziellen  Belastungen  eine  Tonträger-Aufnahme  machen.  Aber  die 

Grenze war sehr fest gezogen, denn nur den Plattenfirmen war es möglich, einen 

Tonträger im notwendigen Maße distribuieren zu können. Darüber hinaus war es 

nahezu aussichtslos, ausschließlich aufgrund eigenen Engagements Zugang zu 

den  für  die  Vermarktung  essentiellen  Verbreitungskanälen  wie  Radio  oder 

Musikzeitschriften zu erhalten. Diese Kanäle waren deshalb so wichtig, weil erst 

sie den sich selbst verstärkenden Prozess richtig in Gang bringen konnten, der 

dazu führte,  dass eine Künstlerin oder ein Künstler  nun nicht  mehr mit  extrem 

aufwendigen  und  kostenintensiven  Methoden  dem  Markt  angeboten  also 

„gepusht“  werden musste,  sondern dass sich ein  Absatzmarkt  für  ihn  oder  sie 

bildete, der eine steigende Nachfrage generierte. 

Das  bedeutet,  dass  die  Macht  der  A&R-Manager  als  Schnittstelle  zwischen 

KünstlerInnen und Plattenindustrie enorm groß war. Hatte man sehr viel Glück als 

Musiker oder Musikerin und wurde „entdeckt“, bedeutete dies auch im Gegenzug, 

Teil des „Marketing-Systems“ der Plattenfirmen zu werden, welches in der Regel 

nicht  viel  kreativen  Spielraum,  sondern  die  Entwicklung  entlang  des  einmal 

festgelegten  Marken-Schemas  vorsah  und  nicht  selten  dazu  führte,  dass  die 

MusikerInnen ihre intrinsische Motivation Musik zu machen verloren und nur noch 

Alben im erwarteten Schema „ablieferten“.124 Damit verlor sich aber zunehmend 

auch ihre Authentizität und die Möglichkeit,  wachsende Künstlerpersönlichkeiten 

zu gewinnen, die die Musikbranche über Jahrzehnte mit ihrem kreativen Output 

„versorgen“ konnten. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist nun aktuell eine der 

Hauptaufgaben der Plattenfirmen.

Zudem darf nicht vergessen werden, dass die Möglichkeit der Selbstvermarktung 

MusikerInnen zwar erlaubte, authentisch ihr Werk der Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen,  aber  die  dafür  verwendbaren  Wege  und  Kanäle  gegenüber  den 

Plattenfirmen  sehr  eingeschränkt  waren.  Dies  bedeutete,  dass  man  für  seine 

absolute Eigenständigkeit oftmals einen sehr eingeschränkten Verbreitungsradius 

124 Vgl. Tschmuck 2003, S.323.
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in Kauf nehmen musste. Und eine absolute Eigenständigkeit in der Vermarktung 

war nicht nur aufgrund monetärer Beweggründe, sondern auch aus zeitlicher Sicht 

und  von  der  eigenen  Kompetenz  her  ab  einem  gewissen  Grad  nicht  mehr 

realisierbar. Es war kaum möglich, alle Auftritte selbst zu organisieren, die Fahrten 

zu  planen,  alle  Materialen  selbst  herzustellen  und  im  Idealfall  noch  einen 

Tonträger in vollständiger Eigenregie zu produzieren. Dies ging nur bis zu einem 

gewissen Grad. 

In der Anfangsphase, als „Newcomer“, war man als MusikerIn allerdings so gut 

wie immer gezwungen, alles selbstständig bewerkstelligen, denn in den seltensten 

Fällen  wurde  ein  Musikerin  oder  ein  Musiker  sofort  von  einem  A&R-Manager 

„entdeckt“, der sofort das künstlerische und finanzielle Potential erkannte. 

Selbstvermarktung  bot  also  zwar  die  Möglichkeit  größtmöglicher  künstlerischer 

Unabhängigkeit, insbesondere wenn man in einer musikalischen Nische tätig war, 

aber sie forderte auch ihre Opfer. Wollte man einen bestimmten Bekanntheitsgrad 

überschreiten und auf über alle Kanäle sein potentielles Publikum erreichen, war 

man zwingend auf die Zusammenarbeit mit einer Plattenfirma angewiesen. Eine 

Konfrontation gegenüber der von der Plattenindustrie vorgegebenen Linie konnten 

sich  nur  renommierte  Stars  leisten,  von deren Einnahmen die  Plattenfirmen in 

enormem Maße abhängig  waren und die  bereits  eine enorme Nachfrage nach 

ihrer Künstlermarke erreicht hatten. Ein Beispiel hierfür ist  Prince, oder eben für 

einige Jahre: The Artist Formerly Known As Prince.

5. Die Internet-Plattform   MySpace   als Instrument der Selbstvermarktung     

Web 2.0 hat, wie bereits in vorherigen Kapiteln näher erläutert, seinen Nutzern 

ganz  neue  Kanäle  zugänglich  gemacht  und  ihre  Position  innerhalb  der 

Musikindustrie gestärkt.  Diese Neuerungen haben nicht nur für den Nutzerkreis 

der MusikerInnen im Allgemeinen Auswirkungen, sondern insbesondere auch auf 

den Bereich der Selbstvermarktung.

MySpace ist zunächst ein Mitglied des Kanals „Soziales Netzwerk“, das heißt, es 

42



ist auf den virtuellen Kontakt seiner User untereinander hin ausgerichtet. Darüber 

hinaus  bietet  es  jedoch  auch  Neuerungen  für  die  Selbstvermarktung  von 

MusikerInnen,  die  nachfolgend  eingehender  Betrachtung  unterzogen  werden. 

Dafür wird zunächst das Musikprofil des Netzwerks vorgestellt und anschließend 

werden  die  einzelnen  Funktionen  hinsichtlich  ihres  Einflusses  auf  die 

Selbstvermarktung von MusikerInnen untersucht und an einigen Beispielen aus 

der  Praxis  anschaulich  gemacht.  Nachfolgend  werden  dann  die  Grenzen  der 

Nutzung von  MySpace für die Selbstvermarktung in Bezug gesetzt zu den sog. 

klassischen Methoden und den Plattenfirmen. Das Kapitel mündet schließlich in 

einem Ausblick auf in näherer Zukunft zu erwartende Entwicklungen. 

5.1 Aufbau eines MySpace - Musikprofils

Für  die  Musikindustrie  ist  MySpace über  seinen  Status  als  großes  Soziales 

Netzwerk hinaus vor allem deshalb so interessant, weil es MusikerInnen auf leicht 

zugängliche und kostenfreie Weise ermöglicht, ein eigenes Profil, das sogenannte 

„Bandprofil“  oder  „Musikprofil“,  anzulegen.  Dieses  enthält  Sonderfunktionen, 

„special  features“,  die speziell  auf die Präsentation von MusikerInnen innerhalb 

des Sozialen Netzwerks MySpace zugeschnitten sind und sich dadurch von den 

„normalen“ Nutzer-Profilen unterscheiden. Das MySpace - Musikprofil ist wie eine 

persönliche  Homepage  angelegt  und  ermöglicht  es  unter  anderem,  sich  als 

MusikerIn mithilfe verschiedener Funktionen, unter anderem anhand von Liedern, 

Fotos,  Videos,  Texten oder zum Beispiel  per Blog zu präsentieren.  Neben den 

externen, allen BesucherInnen der Seite sichtbaren Angeboten, gibt es auch einen 

nur den Mitgliedern des sogenannten „Freundeskreises“ zugänglichen Bereich. 

Nachstehende Beschreibungen sind von der Plattform MySpace Deutschland aus 

betrachtet,  weshalb auch die jeweiligen deutschen Begriffe Verwendung finden. 

Die verwendeten Beispiele stammen von den beiden MySpace-Musikprofilen

 www.myspace.com/ingridmichaelson und www.myspace.com/tonalrausch.
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5.1.1 Das für alle sichtbare Profil

Wenn man auf der Startseite von MySpace (www.myspace.com) den Namen der 

Musikerin, des Musikers oder der Gruppe in das Suchfeld eingibt und unter der 

Kategorie  „MySpace“  danach  sucht,  so  kommt  man  zumeist  sofort  zu  der 

gewünschten Seite. Ist man auf der jeweiligen Profilseite, erscheinen neben einem 

Werbefeld  im  oberen  Bereich  sowie  der  Ansicht  einer  Rubriken-Leiste 

verschiedene Kategorien und Teilbereiche,  deren Anordnung bei  ausreichender 

Kenntnis der Programmiersprache HTML und falls gewünscht auch selbstständig 

vom Musiker oder der Musikerin verändert werden kann.

Das  für  Aussenstehende,  nicht  dem  Netzwerk  angehörende  Internetnutzer 

sichtbare Profil lässt sich auch einschränken, d.h. es ist möglich eine Einstellung 

vorzunehmen,  die  es nur  „Freunden“  erlaubt,  dieses vollständig zu sehen.  Für 

MusikerInnen ist  dies allerdings nicht so wichtig,  da sie ja sich und die eigene 

Musik einem möglichst großen Personenkreis zugänglich machen wollen. 

Nachfolgend  aus  Sicht  der  Verfasserin  eine  Auflistung  und  Erläuterung  der 

wichtigsten  Bausteine  des  für  alle  Internet-Nutzer  sichtbaren  Teils  eines 

Musikprofils bei MySpace.

Player:

Hier hat man die Möglichkeit,  derzeit  bis 

zu zehn eigene Lieder im MP3 - Format 

„hochzuladen“,  das bedeutet:  sie  für  alle 

interessierten Besucher des Profils hörbar 

zu machen. Eine Grundvoraussetzung für 

das Hochladen von Liedern ist der Besitz 

der  notwendigen  Urheberrechte.  Man 

kann  hier  als  MusikerIn  als  Option  die 

eigenen Lieder freigeben, die sich andere 

MySpace-Nutzer  dann bei  Interesse auf  ihr  eigenes Profil  stellen können.  Man 

kann hier auch auswählen, ob automatisch bei  Aufruf  der Seite das erste Lied 

abgespielt werden soll. Seit Anfang des Jahres 2009 gibt es darüber hinaus eine 
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abgeteilte, anklickbare „Statistik“-Fläche, die Angaben darüber enthält, wie oft die 

online verfügbaren Lieder insgesamt aufgerufen wurden bzw. am aktuellen Tag. 

Neben den einzelnen Titeln kann man außerdem sehen, wie oft jedes einzelne 

Lied aufgerufen wurde.  

Name:

Hier  steht  zunächst  der  Name  der 

Künstlerin,  des  Künstlers  oder  des 

Ensembles, der Band. Dieser ist völlig frei 

wählbar. Der Name muss nicht mit dem in 

der  URL  angegebenen  Namen 

übereinstimmen.

Genre:

In diesem Feld kann eine Musikerin oder 

ein  Musiker  bis  zu  drei  verschiedene 

Musikgenres  angeben,  die  das  eigene  musikalische  Schaffen  bestmöglich 

beschreiben sollen. Die Auswahl besteht zwischen 119 verschiedenen Kategorien, 

die von „2-step“ über „Japanische Klassische Musik“ bis hin zu „Zouk“ reichen.125 

Bild: 
Hier ist das Profil-Bild des Accounts zu sehen. Dies kann man selbst von seinem 

Computer  aus  direkt  auf  die  Seite  laden.  Es  ist  als  Bild  auch  bei  sämtlichen 

Kommentaren, Freundanfragen und ähnlichem zu sehen.

Profilaufrufe:

Die hier angegebene Zahl zeigt an, wie oft das Musikprofil seit seiner Gründung 

insgesamt  aufgerufen  wurde.  Es  zählt  dabei  jeweils  das  neue  Aufrufen  der 

Startseite.

Fotos | Videos:

Bei  dieser  Funktion kann man sich zu eventuell  angelegten Foto-  oder  Video-

125  Vgl. http://signups.myspace.com/index.cfm?fuseaction=signupBand (Stand: 20.03.2009).
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Alben verlinken lassen, sofern die Sicherheitseinstellungen seitens des Musikers 

oder  der  Musikerin  nicht  so  eingestellt  sind,  dass  diese  nur  dem 

MySpace-“Freundeskreis“ zugänglich sind.

Kontaktaufnahme:

Dieser  Bereich  der  Seite  spricht,  obwohl  für  alle  sichtbar,  nur  Mitglieder  des 

Netzwerks  MySpace an,  sowohl  MusikerInnen  als  auch  alle  anderen 

BesucherInnen.  Man kann hier  eine Nachricht  an den Nutzer  senden,  ihn als 

Freund hinzufügen, also „adden“, über „Instant Message“ einen Chat führen, ihn 

zu einer Gruppe hinzufügen, das Profil weiterempfehlen, als Favorit „adden“, ihn 

blockieren oder den Nutzer bewerten.

Allgemeine Infos:

Hier  lassen  sich  verschiedene  Angaben  machen,  zum  Beispiel  über  die 

Zugehörigkeit zu einem Plattenlabel. Außerdem ist hier bei allen MusikerInnen der 

Tag des Beginns ihrer Mitgliedschaft angezeigt.

Anstehende Shows:

In  dieser  Rubrik  kann  man  die  nächsten 

Konzerttermine  einfügen.  Diese  werden 

automatisch  aktualisiert,  so  dass  immer  die 

bevorstehenden Konzerte aufgeführt sind. Über 

den Link „Alle anzeigen“ kommt man zu einer 

detaillierteren  Ansicht.  Hier  kann  der  Musiker 

oder die Musikerin das Datum, die Uhrzeit, den 

Veranstaltungsort  und  die  Stadt  eingegeben. 

Darüber  hinaus ist  es möglich,  Angaben zum 

Eintrittspreis  zu machen.  Ist  man Mitglied  bei 

MySpace, kann man sich zudem die einzelnen 

Konzerte in einen Kalender eintragen lassen.
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Letzter Blog-Eintrag:

Hier  kann  man  Blogs  schreiben  und  öffentlich  machen.  Für  Mitglieder  von 

MySpace ist es über einen Button möglich, den Blog zu abonnieren. Man kann 

sich ausserdem alle von der Musikerin oder dem Musiker bisher verfassten und 

nicht gelöschten Blogs ansehen.

Infos:

In  diesem Feld  finden sich Informationen über  die  Band beziehungsweise den 

Einzelmusiker oder die Einzelmusikerin, wie die Angabe einer Homepage oder die 

Nennung  der  einzelnen  Band-Mitglieder,  sowie  eventuelle  Einflüsse  in  Form 

anderer KünstlerInnen. Falls ein externer Grafik-Anbieter genutzt wurde, um das 

eigene  Layout  zu  verändern,  erscheint  hier  oftmals  ein  Hinweis  auf  dessen 

Homepage.

Freunde:

Hier  sieht  ein  Besucher  oder  eine  Besucherin  des  Profils  zunächst  die  „Top 

Freunde“126 des  Musikers  oder  der  Musikerin.  Es  ist  darüber  hinaus  auch  die 

Gesamtanzahl an „Freunden“ angegeben. „Freunde“ sind all diejenigen anderen 

MySpace-Nutzer  und  -Nutzerinnen,  die  entweder  eine  Freundanfrage  positiv 

beantworteten bzw. selbst eine „Freundschaft“ anfragten und akzeptiert wurden. In 

diesem Bereich ist auch die aktuelle Gesamtzahl an „Freunden“ angegeben. Die 

„Freunde“ kann man sich alle in einer Liste mit Namen und Profilbild anzeigen 

lassen,  sowie  auch  selektiv  jene,  die  in  letzter  Zeit  vom  Profilinhaber  neu 

hinzugefügt wurden beziehungsweise diejenigen, die gerade „online“ sind und dies 

für die Öffentlichkeit als sichtbar eingestellt haben. 

Kommentare von Freunden:

Hier können alle „Freunde“ einen Kommentar in Form einer kurzen schriftlichen 

Nachricht  hinterlassen,  auch  „posten“  genannt,  die  dann  zusammen mit  ihrem 

Profilbild in einer fortlaufenden Liste angezeigt wird. Es ist hier auch möglich, mit 

YouTube verlinkte Videos in den Text zu integrieren.

126  Siehe auch 5.1.2.
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Darüber hinaus gibt es für alle BesucherInnen von MySpace die Möglichkeit, die 

MySpace  Music-Seite  zu  besuchen127.  Diese  Seite  enthält  Empfehlungen  der 

Firma MySpace für aktuelle CD-Veröffentlichungen und von MySpace präsentierte 

Tourneen sowie einen Link zu den netzwerkeigenen Charts. Diese werden mithilfe 

einer  nicht  öffentlich  gemachten Formel  bestimmt,  die  die  „clicks per  day“,  die 

plays per day“ sowie den Kommunikationsfluss eines Profils berücksichtigt. Es gibt 

nicht  nur  allgemeine  Charts,  die  die  genreübergreifenden  Spitzenreiter  des 

jeweiligen  Tages  präsentieren,  sondern  es  lassen  sich  auch  für  jedes  Genre 

eigene tagesaktuelle Charts einsehen. Die beliebtesten Lieder werden zudem in 

den drei Bereichen „ohne Vertrag“, „Indie“ und „Major“ ermittelt.

5.1.2 Der netzwerkinterne Bereich 

Der netzwerkinterne Bereich ist der private Teil der Profilseite, der sichtbar wird, 

nachdem sich ein Nutzer oder ein Nutzerin angemeldet hat. Von dieser Oberfläche 

aus verwaltet man als NutzerIn von MySpace die eigene Seite, nimmt Änderungen 

vor und kommuniziert mit anderen Netzwerk-Mitgliedern.

Nachfolgend  werden  die  für  MusikerInnen  wichtigsten  Optionen  des 

netzwerkinternen Bereiches vorgestellt:
127  http://music.myspace.com/index.cfm?fuseaction=music (Stand: 20.03.2009).
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Status & Stimmung:

Jeder User von  MySpace, egal ob MusikerIn oder nicht, kann Angaben machen 

zum momentanen Status und der eigenen Stimmung. Diese werden dann für alle 

seine/ihre Freunde sichtbar. 

Profil-Updates:

In  dieser  Rubrik  wird  zum  Beispiel  angezeigt,  wenn  ein  zu  den  „Freunden“ 

zählender Musiker oder eine Musikerin neue Lieder, Bilder oder Videos auf sein 

oder ihr Profil gestellt hat. Man kann hier bei dementsprechender Eingabe in den 

Sicherheitseinstellungen  auch  sehen,  wer  wen  in  seinen  „Freundeskreis“ 

aufgenommen hat.

Konzerte:

Hier sind alle Konzerte aufgelistet, wie sie auch im externen Bereich des Profils zu 

sehen sind. Es lassen sich hier in wenigen Schritten neue Konzerte hinzufügen.

Meine Freunde:

In  diesem  Bereich  sieht  man  den  aktuellen 

„Freundeskreis“ und kann hier auch filtern, nach 

„Alle“,  „Online“,  „Neu“  oder  „Geburtstage“. 

Darüber hinaus gibt es eine Rubrik „Meine 'Top 

Freunde' ändern“. Es ist möglich, zwischen einer 

und höchstens 40 Privatpersonen, MusikerInnen 

oder Bands als „Top Freunde“  auszuwählen, die 

ebenfalls  ein  Profil  bei MySpace angelegt 

haben. Diese sind auf der allen BesucherInnen 

sichtbaren Seite besonders hervorgehoben und 

durch  einen  Link  mit  der  eigenen  Seite 

verbunden.  Es  gibt  hier  auch  die  Option  „Zufallsprinzip“:  dies  bedeutet,  „die 

Anzeige deiner Top Freunde ändert sich bei jeder Seitenaktualisierung“128.

128  www.myspace.com (Stand: 20.03.2009).
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Postfach:

In  dieser  Rubrik  gibt  es  als  Unterrubriken  unter  anderem  „Nachrichten“, 

„Adressbuch“  und  „Freundanfragen“.  Jedes  Mitglied  von  MySpace kann  einem 

anderen  Mitglied  Nachrichten  schicken,  ausser  es  wird  in  den 

Sicherheitseinstellungen durch den oder die ProfilinhaberIn gesperrt. Jeder Nutzer 

und jede Nutzerin des Netzwerks kann darüber hinaus eine „Freundanfrage“ an 

ein anderes Mitglied stellen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Nutzer des 

Musik- oder des normalen Profils handelt. 

Profil:

Hier gibt es als Unterrubriken unter anderem „Profil  bearbeiten“, „Kommentare“, 

„Fotos“ und „Videos“. Klickt man auf „Profil bearbeiten“ findet sich wiederum eine 

Aufteilung in verschiedene Kategorien, u.a. „Band-Details“ und „Songs verwalten“. 

Bei letzterem kann man bis zu 10 Lieder online stellen, eine Reihenfolge festlegen 

und entscheiden, ob diese von anderen Nutzern herunter geladen werden dürfen. 

Ein  Kapitel  weist  auf  den  notwendigen  Besitz  der  Urheberrechte  und  den 

Vorbehalt  einer  Löschung  des  Accounts  bei  Zuwiderhandlung  hin.  Bei  „Band-

Details“  können genauere  Eintragungen in  den Katogorien  „Überschrift“  (Motto 

oder  Leitspruch),  „Biografie“,  „Mitglieder“,  „Einflüsse“,  „klingt  wie“,  „Website“, 

„Plattenlabel“ und „Label - Art“ vorgenommen werden.

5.2 Neue Möglichkeiten und Potentiale für die Selbstvermarktung

MySpace hat  sich  gegenüber  anderen  Sozialen  Netzwerken  wie  Facebook 

dadurch abgegrenzt, dass es einen Musik-Schwerpunkt gibt. Mittlerweile gibt es 

in  Deutschland  über  300.000129 EinzelmusikerInnen  und  verschiedenste 

Formationen, die sich auf  MySpace ein eigenes Profil  angelegt haben, um sich 

und ihre Musik der Internet-Öffentlichkeit zu präsentieren. Dies trifft sich mit der 

Ansicht  einiger  Experten,  wonach  der  Trend  „eindeutig  zur  (digitalen) 

Selbstvermarktung des Künstlers“ geht.130

129  www.myspace.com/presse (Stand: 20.03.2009).
130  Vgl. Markus Meyer: iKünstler und E-Manager auf: www.kulturmanagement.net (Stand: 13.03.2009).
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Wie  in  Punkt  5.1  dargestellt,  bietet MySpace verschiedene  Optionen  für 

MusikerInnen, die sich diese für ihre Selbstvermarktung zunutze machen können. 

Allem voran ist es mit dem Musikprofil  von  MySpace möglich, sich eine eigene 

Homepage  anzulegen,  die  gegenüber  der  in  Punkt  4.3  bereits  erwähnten 

„klassischen“  Homepage den grundlegenden Vorteil  hat,  dass man sie  – ohne 

differenzierte HTML-Kenntnisse – komplett selbstständig zusammenstellen kann. 

Der  „Player“  nimmt  innerhalb  der  durch  MySpace geschaffenen  Optionen 

ebenfalls  eine  zentrale  Funktion  ein.  Durch die  Bereitstellung von bis  zu  zehn 

Liedern hat jede Musikerin und jeder Musiker die Chance, sofern sie oder er im 

Besitz der notwendigen Urheberrechte ist, unterschiedliche Facetten des eigenen 

musikalischen  Werkes  „hörbar“  zu  machen.  Das  Hochladen  auf  die  Seite,  der 

sogenannte  „Upload“,  geht  in  Sekundenschnelle  und  ohne  technische 

Vorkenntnisse. Es muss nur eine Aufnahme vorliegen, die mit den technischen 

Neuerungen der letzten Jahre in ausreichender  Qualität  am eigenen Computer 

angefertigt werden kann. Darüber hinaus kann man als Option die eigenen Lieder 

zum  Download  freigeben,  so  dass  sich  andere  MySpace-Nutzer  diese  bei 

Interesse auf ihr eigenes Profil  stellen können. Aufrufe des eigenen Liedes auf 

diesem Profil zählen dann ebenfalls zu den Lied-Aufrufen des Musikers oder der 

Musikerin  und  sind  darüber  hinaus  ein  einfacher  Weg,  den  eigenen 

Bekanntheitsgrad  weiter  zu  steigern.  Die  Platzierung  auf  dem  Profil  eines 

„Freundes“  kann  unter  Umständen  den  erhofften  „Schneeball-Effekt“  in  Gang 

setzen und somit den eigenen virtuellen Freundeskreis deutlich erhöhen.

Durch  die  Auswahl  des  Genres  aus  den  angebotenen  119  verschiedenen 

Varianten erleichtert  man dem potentiellen Publikum eine ungefähre Zuordnung 

des  eigenen Schaffens:  „Die  Einteilung  des  musikalischen  Universums in  eine 

überschaubare  Zahl  von  einigermaßen  klar  abgegrenzten  Klassen  ist  eine 

Konstruktion,  die  in  das  undifferenzierte  Kontinuum  musikalischer 

Ausdrucksformen Ordnung bringt.“131 

Die  Optionen  „Fotos“  und  „Videos“  ermöglichen  darüber  hinaus  die  visuelle 

Ansprache  eines  potentiellen  Publikums.  Dies  ist  eine  geeignete  und  zudem 

kostenfreie Möglichkeit, sich audio-visuell eine Präsenz zu verschaffen, ohne dass 

131  Gebesmair 2008, S.145.
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man dafür auf eine andere Plattform wie Youtube wechseln muss. 

Ein  weiterer  für  die  Selbstvermarktung  nützlicher  Aspekt  ist  die  Option,  die 

eigenen Konzerte offen zugänglich anzuzeigen. Diese lassen sich selbstständig 

einpflegen, so dass man nicht wie zumeist bei einer klassischen Homepage, erst 

den Webmaster beauftragen muss, Aktualisierungen vorzunehmen. 

Zudem gibt es die Möglichkeit, den eigenen virtuellen Freundeskreis zu „Events“ 

einzuladen, d.h. man kann mit nur wenig Aufwand Direktwerbung132 im größeren 

Ausmaß betreiben, indem man seinen virtuellen Freundeskreis auf einen Auftritt 

hinweist.

Im  Bereich  der  Selbstdarstellung  bietet MySpace MusikerInnen  also  die 

Möglichkeit, ihr Zielpublikum mit einem breitgefächerten Angebot, das von Fotos 

über biographische Informationen,  Videos und direktem Marketing in Form von 

Einladungen  bis  hin  zur  musikalischen  Vorstellungsmöglichkeit  in  Form  des 

Musicplayers reicht, zu versorgen. Bei der Zusammenstellung eines Musikportals 

ist es dabei für MusikerInnen wichtig, sich einen eigenen Stempel aufzudrücken, 

der  den  Wiedererkennungswert  fördert.  „Die  Signalwirkung  einer  Marke  ist  im 

virtuellen Raum zur Differenzierung, aber auch zum Signalisieren von Qualität und 

Sicherheit noch wichtiger als in der herkömmlichen Distribution.“133

Auch im Bereich der Kommunikation hat MySpace einige Optionen. Man kann als 

Musikerin oder Musiker Blogs, Kommentare oder Nachrichten schreiben, um mit 

dem  eigenen  virtuellen  Freundeskreis  in  Kontakt  zu  bleiben.  Der  Blog  ist  die 

allgemein gehaltenste Form der Kommunikation, kann aber, wie im in Punkt 5.3 

beschriebenen  Fall  von  Lily  Allen  auch  Ausgangspunkt  eines  sich  selbst 

verstärkenden Prozesses sein. Rund um die Kommentare hat sich eine eigene 

Sprache entwickelt. So ist eine häufig aufzufindende Botschaft auf der virtuellen 

Pinnwand  „thanks  for  the  add.“  Diese  standardisierte  Floskel  dient  nicht  der 

Höflichkeit,  sondern  ist  als  Instrument  zum Aufmerksamkeitsgewinn  zu  sehen. 

Darüber  hinaus  gibt  es  als  persönlichste  Kommunikations-Option   noch  die 

„Nachrichten“-Funktion.  Über  die  verschiedenen  Kommunikationswege 

132  Direktwerbung bezeichnet jegliche Form von Werbung, die direkt, also persönlich, adressiert ist. “Wegen
 der gezielten Ansprache steht die Direktwerbung der unmittelbaren Verkaufsförderung am nächsten [...]”
 Jürgens, Ekkehard (1995): Kommunikationspolitik und Kulturmarketing; in: Tschmuck, 2006, S.10f.

133  Clement / Schusser 2005, S.34.
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kontaktieren  sich  immer  wieder  MusikerInnen  und  verhelfen  sich  dabei  auch 

gegenseitig zu Konzerten.

MySpace funktioniert überdies wie ein riesiger „Musik-Filter“.134 Dies kann aktiven 

KonsumentInnen  auf  der  Suche  nach  den  für  sie  geeigneten  Musikangeboten 

helfen.  Man  kann  als  MusikerIn  „Einflüsse“  und  „klingt  wie“  angeben,  um 

potentiellen KonzertbesucherInnen einen ungefähren Eindruck zu geben, welche 

musikalische  Richtung  zu  erwarten  ist.  Darüber  hinaus  gibt  es  bei  MySpace 

Suchfunktionen, die es ermöglichen, nicht nur nach Vorbildern und Einflüssen zu 

suchen, sondern auch eine örtliche Umkreissuche vorzunehmen, bzw. nach den 

einzelnen Genres zu filtern. Nicht zuletzt hierfür ist eine gut durchdachte Angabe 

der eigenen Genres sehr wichtig.

Um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Seiten zu lenken, greift mitunter auch die 

Zentrale von  MySpace selbst  ein.135 So gibt  es momentan eine Reihe namens 

„MySpace Featured  Artist“,  bei  der  in  Kooperation  mit  verschieden 

Musikmagazinen,  Plattenfirmen,  Bands  und  Einzelkünstlern  jede  Woche  ein 

„Featured  Artist“  gekürt  wird.  Dieser  bekommt  dann  eine  immens  erhöhte 

Aufmerksamkeit  seitens  der  Nutzer  von  MySpace,  da  er  oder  sie  von  den 

NutzerInnen selbst gewählt wird, sozusagen aus ihrer Mitte heraus. 

Sollte  man  sich  als  MusikerIn  dazu  entschließen,  die  Vermarktung  in  fremde 

Hände  zu  geben,  kann  ein  MySpace-Profil  ab  einem  gewissen  Erfolgsgrad 

überdies  als  gute  Verhandlungsgrundlage  mit  Plattenfirmen  oder  anderen 

Vertragspartnern ins Spiel gebracht werden. So ist zum Beispiel eine Musikerin, 

die  über  100  000  “Klicks”,  d.h.  Seitenaufrufe,  kombiniert  mit  einer  dazu 

entsprechend hohen Anzahl an “Freunden” auf ihrer MySpace-Seite vorzuweisen 

hat, in einer guten Ausgangsposition gegenüber möglichen Vertragspartnern, da 

sie offenkundig bereits einen Kreis an Fans gewinnen konnte, auf den im Falle von 

Live-Konzerten und Album-Verkäufen zurückgegriffen werden kann.

Zusammengefasst  bietet  MySpace MusikerInnen  also  die  Möglichkeit,  nahezu 

134  Funktionswiese eines Online-”Filters”: “Mit technischen Mitteln und Dienstleistungen wird die Vielfalt
 durchkämmt, um dem Verbraucher dann das zu präsentieren, was am besten zu ihm passt.”
 Anderson, Chris: The Long Tail, 2009, S.129.

135  Vgl. MySpace-Interview (16.03.2009).
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ohne zeitliche, räumliche oder finanzielle Einschränkungen MusikkonsumentInnen 

MusikerInnen  und  VeranstalterInnen  auf  der  ganzen  Welt  selbstständig  mit 

Informationen,  Anschauungsmaterial  und  Beispielen  der  eigenen  Musik  zu 

versorgen und die eigene Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen. Allerdings 

hat die Anwendbarkeit und der Nutzen von  MySpace durchaus Grenzen, denen 

sich der Punkt 5.4 widmet.

5.3 Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Am  deutlichsten  lassen  sich  die  Auswirkungen  der  Arbeit  mit  MySpace als 

Instrument  für  die  Selbstvermarktung von MusikerInnen anhand von  konkreten 

Beispielen aus der Praxis zeigen:

a) Ingrid Michaelson: Die New Yorker Schauspielerin und Sängerin war bereits im 

März  2005  auf  Anraten  ihres  Freundeskreises  hin136 Mitglied  bei  MySpace 

geworden und hatte sich dort ein eigenes Bandprofil angelegt. Sie gab zu der Zeit 

vereinzelt Konzerte und produzierte ein Album in Eigenregie. Aktuelle Lieder stellte 

Ingrid Michaelson jeweils auf ihr MySpace-Musikprofil und konnte innerhalb relativ 

kurzer  Zeit  einen  großen virtuellen  Freundeskreis  gewinnen.  Ingrid  Michaelson 

vermarktete sich bis zu diesem Zeitpunkt selbst. 

Auf  der  Suche  nach  neuen  Liedern  für  den  Soundtrack  der  bekannten  US-

amerikanischen  Serie  „Grey's  Anatomy“  stieß  die  Mitarbeiterin  einer  Musik-

Agentur auf das MySpace - Profil der damals 26jährigen Sängerin und kontaktierte 

diese telefonisch. „Die Frau von der Agentur hat einfach bei MySpace von einem 

Künstler zum nächsten geklickt und neue Musik gesucht, egal woher und egal aus 

welchem Land. Es ging einfach nur um Musik. Ich hatte das Glück, dass ich in 

dieser Kette war und, dass sie mich gefunden hat.“137 Eine Freundin von Ingrid 

Michaelson hatte das Lied auf ihr Profil gestellt und dort wurde es von der Agentin 

gefunden.138 Ingrid  Michaelson  beschreibt  den  Einfluss  von  MySpace  auf  das 

Vorgehen bei der Suche neuer Talente so: „You check out their MySpace page first 

136  Vgl. Ingrid Michaelson, Interview auf www.npr.com; Minute 03:56 (Stand: 20.03.2009).
137  Ingrid Michaelson auf www.spiegel.de/video (Stand: 20.03.2009).
138  Vgl. Ingrid Michaelson auf www.npr.com (Stand: 20.03.2009).
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and then you  [...] check and see how they are live. It's like a preview [...] It's so 

easy and it's so accessible.“139 

Durch die Platzierung mehrerer selbst geschriebener Lieder bei „Grey's Anatomy“ 

und  auf  dem  dazugehörigen  Soundtrack  wurde  Ingrid  Michaelson  innerhalb 

kürzester  Zeit  für  ein  Publikum von ca.  23  Mio140 Menschen hörbar.  Sie  blieb 

weiterhin „unsigned artist“ und verkaufte ihre Lieder mit großem Erfolg bei iTunes, 

wodurch sie nach Abzug der iTunes-Nutzungsgebühren den Rest der Einnahmen 

komplett  selbst  behalten  konnte.  Diesen  Prozentsatz  hätte  sie  mit  einem 

Plattenvertrag auf keinen Fall erreichen können. 

Ingrid Michaelson sieht derzeit besonders im Fernsehen eine gute Möglichkeit, um 

sich über MySpace hinaus einer großen Öffentlichkeit bekannt machen zu können. 

„Television, it's kind of creating this whole new era of independent musicians being 

able  to  survive  without  labels.“141 Obwohl  Ingrid  Michaelsons  zweite  CD  in 

Deutschland bei einem Major Label erschien, hat sie sich nicht vertraglich fest an 

eine Plattenfirma gebunden und arbeitet nur mit einem Management. Mittlerweile 

ist  es möglich, auch Klingeltöne und Merchandising-Artikel  wie zum Beispiel  T-

Shirts direkt auf ihrer MySpace-Seite zu bestellen und zu kaufen. 

Derzeit zählt das MySpace-Profil von Ingrid Michaelson über 13 Mio. Seitenaufrufe 

und über 25 Mio. „music plays“.142 

b)  Angelika  Express  :   Diese  bereits  seit  2002  bestehende  Kölner  Band 

veröffentlichte nach einer vierjährigen Pause im April 2008 jede Woche ein neues 

Lied auf der eigenen MySpace-Seite. „Es gab Angebote von großen Plattenfirmen, 

aber[...] mit einem Plattenvertrag bis du auf dem falschen Weg, wenn du für dich 

eine gewisse künstlerische Freiheit in Anspruch nehmen willst“,  so der Gründer 

der Band in einem Interview.143 Deshalb entschloss er sich, die Vermarktung des 

neuen  Albums  selbst  zu  übernehmen.  Um  die  Marketingkosten  sowie  die 

Herstellungskosten  für  die  CD-Aufnahme zu  bezahlen,  griff  die  Band  zu  einer 

aussergewöhnlichen Methode, die zuvor bereits ein paar Mal in ähnlicher Form 

Verwendung gefunden hatte: Die Band verkaufte 500 Anteile einer sogenannten 

139  Ingrid Michaelson auf www.npr.com; Minute 03:40 (Stand: 20.03.2009).
140  Vgl. www.npr.com (Stand: 20.03.2009).
141  Ingrid Michaelson auf www.npr.com; Minute 05:08 (Stand: 20.03.2009).
142  Vgl. www.myspace.com/ingridmichaelson (Stand: 01.04.2009).
143  Robert Drakogiannakis in einem Interview mit Zitty (Stand: 24.03.2009).
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„Angelika-Aktie“  à  50  Euro.  Unter  anderem  dank  des  durch  die  Nutzung  von 

MySpace gewonnenen  weit  verzweigten  Netzwerks  konnte  innerhalb  kürzester 

Zeit  eine  große Menge an Fans auf  die  Aktion  aufmerksam gemacht  werden. 

Innerhalb  von  10  Tagen  waren  alle  „Angelika-Aktien“  verkauft.  Im  Falle  eines 

Gewinns  erhalten  die  Aktionäre  80%  der  Einnahmen,  was  in  etwa  den 

Vertragsbedingungen bei einer Plattenfirma entspricht. Mit dieser Aktion war aber 

nicht  nur  das  neue  Album und die  nächsten  Marketing-Maßnahmen finanziert, 

sondern es wurde auch noch gleichzeitig eine besondere Fan-Bindung generiert. 

So sagte zum Beispiel ein Fan der Band: „Allein die Tatsache, an einem historisch 

wertvollen Projekt der Popgeschichte teilzuhaben, reizt mich.“144 

Das  MySpace-Musikprofil  von  Angelika  Express  zählt  derzeit  ca.  76.000 

Seitenaufrufe und 2602 Freunde145.

c)  Lily Allen: Diese britische Pop-Sängerin wird wegen ihres Bekanntheitsgrades 

bei MySpace-NutzerInnen auch als „Queen of MySpace“ bezeichnet. Lily Allen war 

zu der Zeit ihrer größten MySpace-Aktivität, ab November 2005, zwar bereits bei 

einem Label unter Vertrag, aber fühlte sich über dieses nicht gut repräsentiert, was 

sie in ihren auf MySpace online gestellten Blogs öffentlich machte. Es gelang der 

Sängerin  innerhalb  kürzester  Zeit  mit  ihren  kritischen  und  teilweise  auch 

provokanten Blog-Einträgen eine wachsende Schar  an virtuellen  „FreundInnen“ 

auf  MySpace zu  gewinnen.  Diese  ursprünglich  nicht  durch  ihren  Gesang 

gewonnenen Fans „standen“ dann auch sofort bereit, als die  Sängerin Lily Allen 

zum Kaufen ihres Albums aufrief. Und dies verstärkte wiederum ihre Popularität. 

Lilly Allen nutzt mittlerweile vor allen Dingen die Verknüpfung von  MySpace mit 

Twitter, die Teil der „open social“-Strategie146 von MySpace ist, um ihrem virtuellen 

Freundeskreis und allen weiteren BesucherInnen  ihres Profils mitzuteilen, wie es 

ihr gerade geht und wo sie sich gerade aufhält. Somit spielen die über MySpace 

gewonnenen Kontakte weiterhin eine große Rolle  für  die  Sängerin,  obwohl  sie 

mittlerweile ein Team für ihr  Management engagiert  hat  und bei  einem großen 

Label unter Vertrag ist. 

144  Siehe Zitty (Stand:24.03.2009) und www.angelika-express.de/die-angelika-aktie (Stand: 24.03.2009).
145  www.myspace.com/angelikaexpress (Stand: 01.04.2009).
146  Vgl. Punkt 3.3.
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Das Profil von Lily Allen haben derzeit fast 30 Mio. BesucherInnen angeklickt und 

der virtuelle Freundeskreis umfasst mehr als 440.000 „Freunde“.147

5.4 Aktuelle Grenzen der Selbstvermarktung

Obwohl MySpace viele Vorteile für sich selbst vermarktende MusikInnen bietet, so 

hat  doch  das  „Universum  MySpace“  durchaus  auch  seine  Grenzen.  Diese 

betreffen  zum  einen  die  trotz  aller  Neuerungen  noch  notwendige  zusätzliche 

Nutzung der klassischen Kanäle sowie Grenzen der möglichen Unabhängigkeit 

gegenüber den Plattenfirmen.

Grundsätzlich lässt sich dabei feststellen, dass eine Selbstvermarktung auch nach 

den durch Web 2.0 verursachten Veränderungen immer noch an Grenzen stößt 

und dies nicht nur aus neuen Gründen. Es gibt logistische,  zeitliche, monetäre 

Grenzen.  Teilweise  sind  diese  zwingend,  teilweise  sind  sie  sinnvollerweise  zu 

setzen. Fest steht auch, dass es zwar die erwähnten „Obergrenzen“ gibt,  aber 

keine „Untergrenze“. Im Gegenteil: es ist zu Beginn einer Musiker-Karriere zumeist 

zwingend  notwendig,  dass  man  sich  selbstständig  vermarktet,  da  man  noch 

keinen messbaren Erfolg „vorzuweisen“ hat. 

Newcomer haben gegenüber bereits etablierten KünstlerInnen nunmehr zwar die 

Möglichkeit, sich ohne Umwege direkt an ihr Publikum wenden zu können, aber 

dafür müssen sie dieses erst mit zumeist enormem zeitlichem Aufwand generieren 

und es dann schaffen, es dauerhaft „bei Laune zu halten“. Man spricht in diesem 

Zusammenhang vom wachsenden Einfluss des „Fan - Managements“148. Diesen 

zeitlichen Aufwand darf man als MusikerIn nicht unterschätzen: „Schon wenn man 

seine MySpace - Präsenz anständig pflegt, ist eine Stunde pro Tag gar nichts.“149 

Dieser  zeitliche  Aspekt  spielt  auch  auf  Seiten  der  neuen,  machtvollen 

Konsumenten eine große Rolle. 

„Zweifellos  ist  die  Suche  nach  Künstlern  und  Künstlerinnen  von  möglicherweise 

höherer Qualität, wie wir alle wissen, mit Zeit (und also mit Kosten) verbunden. Und 

die Alltagserfahrung lehrt uns, dass sich nur die wenigsten diese Zeit auch nehmen. 
147  Für diesen Abschnitt: vlg. www.spiegel.de (Stand: 20.03.2009) sowie MySpace-Interview  (16.03.2009).
148  Vgl. MySpace- Interview (16.03.2009).
149  Kachelrieß 2008, S.27.
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Man schenkt jenen das Vertrauen, die sich bereits als würdig erwiesen haben und 

über die schon Informationen vorliegen.“150 

Dies bedeutet einen Vorteil der bereits etablierten und positionierten KünstlerInnen 

und  hat  für  aufstrebende  MusikerInnen  zur  Folge,  dass  sie  sich  umso  mehr 

engagieren müssen, damit ihre Musik in der Masse der bei  MySpace präsenten 

musikalischen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wahrgenommen wird. 

„Marketingmaßnahmen können  nur  erfolgreich  sein,  wenn auch die  Ware  zum 

richtigen  Zeitpunkt  am  richtigen  Platz  verfügbar  ist,  und  zwar  so,  dass  der 

interessierte  Konsument sie auch wahrnimmt.“151 Das musikalische Produkt  zur 

richtigen  Zeit  am richtigen  Platz  verfügbar  zu  machen,  stellt  dank  Internet  im 

allgemeinen und  MySpace im besonderen kein großes Hindernis mehr dar. Die 

Aufmerksamkeit  der  KonsumentInnen zu gewinnen,  ist  jedoch gerade für  noch 

nicht etablierte MusikerInnen eine große Herausforderung. Denn obwohl man als 

Musikerin allein über 200 Millionen Nutzer von  MySpace erreichen kann, muss 

einem bewusst sein, dass man allein in Deutschland mit über 300.000152 anderen 

Einzelmusikern  und  Musikgruppierungen  um  die  Aufmerksamkeit  potentieller 

MusikkonsumentInnen konkurriert.  Um die Aufmerksamkeit  der KäuferInnen auf 

die eigene Musik zu lenken, muss „[...] daher ein beträchtlicher Marketingaufwand 

betrieben werden[...].“153

5.4.1 Hinsichtlich der klassischen Methoden

Obwohl  MySpace die  in  Punkt  5.1  beschriebenen  Funktionen  bietet,  die  die 

Selbstvermarktung  von  MusikerInnen  deutlich  verbessern  können,  ist  es  doch 

nicht  möglich,  damit  die  in  Punkt  4.2  beschriebenen  klassischen  Methoden 

vollständig zu ersetzen. 

Dies  liegt  unter  anderem  daran,  dass  zwar  viele  BookerInnen  und 

VeranstalterInnen sich mittlerweile mit  MySpace auskennen, aber es noch sehr 

viele gibt, die etwas Haptisches von einer Band erhalten möchten, sei es in Form 
150  Gebesmair 2008, S.251.
151  Clement / Schusser, S.149.
152  Vgl. www.myspace.com/presse (Stand: 20.03.2009).
153  Gebesmair 2008, S.224.
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einer CD oder einer Pressemappe. Darüber hinaus ist eine MySpace - Seite eher 

allgemein gehalten, da sie alle „Freunde“ und potentiellen MusikkonsumentInnen 

ansprechen  soll,  „und  bietet  daher  z.B.  für  einen  Veranstalter  relevante 

Informationen nur unzureichend.“154

Auch Poster  und Flyer  sind durchaus sinnvoll.  Sie sind – an geeigneter  Stelle 

platziert  –  eine  ideale  Möglichkeit,  auf  Konzerte  hinzuweisen  und  haben 

gegenüber  der  immensen  Fülle  an  Informationen  im  Internet,  durchaus  gute 

Chancen, wahrgenommen zu werden. 

Seit der Entwicklung von Web 2.0 kommt es auch im Bereich des Radios mithilfe 

neuer,  im  Internet  verfügbarer  Modelle  wie  last.fm durch  ein  vollständiges 

Zuschneiden  des  gespielten  Programms  auf  deren  jeweilige  subjektive 

Bedürfnisse zu immer mehr Mitsprachemöglichkeit seitens der KonsumentInnen. 

Trotz  alledem  gibt  es  auch  zum jetzigen  Zeitpunkt  noch  viele  Menschen,  die 

„klassische“  Radiosender  hören,  aus  Gründen  der  Verfügbarkeit.  So  gesehen 

bleibt das Radio weiterhin ein wichtiger Werbefaktor.

Wie in Punkt 5.3 dargelegt, kommt teilweise auch dem Fernsehen als Marketing-

Kanal eine wichtige Rolle zu. Dieses lässt sich mit viel Glück über Quellen wie 

MySpace nunmehr  erstmals  „indirekt  direkt“  ansprechen155,  so  dass  auch 

MusikerInnen  ohne  Plattenvertrag  plötzlich  unter  Umständen  eine  Chance 

bekommen, im Fernsehen vorgestellt zu werden.

Dies gilt auch für die Presse, nicht nur in ihrer virtuellen Form, sondern besonders 

auch  in  Form  „klassischer“  Tageszeitungen,  Stadtmagazine  oder 

Kulturprogramme, die durch das Internet bisher nicht verdrängt wurden.

Ebenso  ist  die  „klassische“  Homepage,  abseits  von  MySpace,  immer  noch 

sinnvoll. Es gibt zwar Stimmen, die behaupten, dass  MySpace diese theoretisch 

vollständig  ersetzen  könne156,  aber  auch  gute  Gründe,  die  für  eine  eigene 

Homepage  sprechen.  Besonders  im  Anfangsstadium  haben  noch  viele 

154  Kachelrieß 2008, S.208.
155  “Indirekt direkt” bedeutet, dass man ausserhalb von Plattenfirmen als freie Künstlerin oder freier Künstler

  durch MySpace von Agenten etc. gefunden werden kann und sich dann wie in Beispiel a) in Punkt 5.3
  beschrieben, auf diesem Wege direkt ein neues Publikum erschließt.

156  Vgl. MySpace-Interview (16.03.2009).
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KünstlerInnen keine eigene Homepage, richten sich diese aber in vielen Fällen, 

trotz wachsenden Erfolgs bei  MySpace, zu einem späteren Zeitpunkt doch noch 

ein. Als Gründe hierfür werden häufig die grafischen Begrenzungen von MySpace 

gesehen.  Viele  KünstlerInnen  erhoffen  sich  aufgrund  des  wesentlich  größeren 

gestalterischen  Spielraums  von  „klassischen“  Homepages,  sich  noch  besser 

optisch  einen  wiedererkennbaren  Charakter  geben zu  können.  Darüber  hinaus 

gibt es durchaus Internet - User, die lieber eine „klassische“ Homepage mit der 

Adresse www.....de besuchen und diese gegenüber einer Seite von MySpace von 

Erscheinungsbild  und  Aufmachung  generell  als  professioneller  und  seriöser 

empfinden.157

Auch ist bei der Frage nach einer Homepage der Altersdurchschnitt der jeweiligen 

Zielgruppe  nicht  zu  vernachlässigen  und  die  musikalische  Ausrichtung  der 

Musikerin oder des Musikers ist entscheidend. So ist im Bereich der klassischen 

Musik, im Vergleich zu den meisten anderen Genres, ein MySpace - Profil zwar 

nicht  sehr  verbreitet  aber  es  ist  durchaus  relevant,  eine  aussagekräftige 

„klassische“ Homepage zu besitzen.

Besonders wichtig sind auch weiterhin die Live-Konzerte,  die MusikerInnen die 

einzige Möglichkeit  bieten, das eigene Publikum ganz persönlich anzusprechen 

und nicht „nur“ über verschiedene virtuelle Kanäle eine Art persönlichen Kontakt 

aufzubauen, der sich fast ausschließlich auf eine schriftliche Kommunikationsform 

beschränkt.

Die Möglichkeiten, die  MySpace als Instrument des viralen Marketings158 bietet, 

können also gegenüber den klassischen Methoden bestehende Wege abkürzen 

und es gilt,  neue zu schaffen, aber „weil man heute die breite Masse nur noch 

schwer mit nur einem Medium erreicht, muss man letztlich breiter streuen, sprich 

mehrgleisig fahren.“159

157  Vgl. Gruber, Alexandra: Seminararbeit Kultursoziologie, 2009, S.7
158 Virales Marketing beschreibt “das gezielte Auslösen und Kontrollieren von Mund-zu-Mund-Propaganda 

zum Zwecke der Vermarktung von Unternehmen und deren Leistungen.” Für das virale Marketing, oder 
auch Virusmarketing sind vor allem “Gelegenheitsempfehlungen” relevant, “also Empfehlungen, die nicht 
auf langfristigen Beziehungen mit einer Makre oder einem Unternehmen beruhen, sondern sich kurzfristig, 
situativ ergeben und dadurch instrumentalisierbar sind.”
 Vgl. Lagner, Sascha: Viral Marketing, 2008 in: Schwarz, Torsten / Braun, Gabriele (Hrsg.): Leitfaden
 Integrierte Kommunikation, 2008, S.218f.

159  Kachelrieß 2009, S. 215.
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5.4.2 In Bezug auf die Plattenfirmen

Selbstständige  MusikerInnen  können  mithilfe  von  MySpace  Stufen  der 

Wertschöpfungskette teilweise komplett umgehen: Sie können ihre Musik selbst 

einem  immens  großen  Publikum  hörbar  machen,  sie  können  über  MySpace 

Konzerte organisieren, KonsumentInnen direkt ansprechen und Werbung für sich 

machen.  Sie  haben,  unter  anderem  Dank  MySpace, im  Bereich  der 

Selbstdarstellung, Erreichbarkeit, Unabhängigkeit und Kommunikation einen zuvor 

nicht für möglich gehaltenen Grad an Eigenständigkeit erreicht. MySpace ist so für 

sehr  viele  im  Bereich  der  Musik  agierende  KünstlerInnen  zu  einem  wichtigen 

Instrument der Selbstvermarktung geworden.

Es stellt  sich  aber  die  Frage,  bis  zu  welchem Grad  eine  eigene  Vermarktung 

überhaupt sinnvoll und möglich ist. KünstlerInnen, die sehr viele Konzerte geben – 

was derzeit an Wichtigkeit gegenüber dem Tonträgerabsatz gewinnt – werden ab 

einem gewissen Grad Schwierigkeiten haben, sich um alle Belange, wie Fan - 

Anfragen, Aktualisierungen und den Verkauf ihrer Lieder selbst zu kümmern. 

Die  Plattenfirmen  besitzen  zudem noch immer  eine  immense  Marktmacht  und 

verfügen über ein dichtes Netzwerk an Kontakten, die ein unabhängiger Künstler 

oder  eine  unabhängige  Künstlerin  unmöglich  eigenständig  in  ebensolcher 

Dimension aufbauen kann. Auch der Tonträger verliert zwar insgesamt gesehen 

zunehmend an Bedeutung, aber es gibt durchaus eine Reihe oftmals sehr treuer 

Anhänger,  die  ein  großes  Interesse  daran  haben,  einen  in  Klangqualität  und 

optischer  Gestaltung  herausragenden  Tonträger  der  von  ihnen  favorisierten 

MusikerInnen in Händen zu halten. Denn bei den vielen Vorteilen der MP3 darf 

nicht  vergessen  werden,  dass  die  Komprimierung  von  Daten  mit 

Qualitätsverlusten einhergeht und sich die Klangästhetik mit MP3 verschiebt.160 

Die Entstehung neuer, für die Vermarktung nutzbarer Kanäle durch das Internet 

hat  ausserdem  auch  ihre  Schattenseiten.  Denn  die  nahezu  uneingeschränkte 

Verfügbarkeit dieser Kanäle für alle hat zur Folge, dass man sich oftmals nur mit 

einem enormen  Marketing-Aufwand  von  den  vielen  anderen,  oftmals  qualitativ 

160  Vgl. Dieter Pimiskern in Kachelrieß 2008, S.246.
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zwar äußerst fragwürdigen aber doch sehr präsenten Angeboten abheben kann 

und wahrgenommen wird. Dieser ist wiederum mit teils sehr hohem finanziellen 

Aufwand  verbunden,  den  sich  eigenständig  vermarktende  MusikerInnen  kaum 

leisten können. 

Punkt  5.4.1  hat  gezeigt,  dass  es  für  die  Selbstvermarktung  von  MusikerInnen 

heute  sehr  wichtig  ist,  auf  verschiedenen  Kanälen  gleichzeitig  das  eigene 

Marketing  anzusetzen.  Und  hier  ergeben  sich  Grenzen  des  selbstständig  zu 

erreichenden  Marketing-Erfolges:  „In  dem  Maße,  wie  Künstler  nicht  nur  in 

verschiedenen Ländern, sondern auch über mehrere Medienplattformen hinweg 

vermarktet  werden  und  vermarkt[et]  werden  müssen,  in  dem  Maße  muss  es 

international  tätige  und  kapitalkräftige  Unternehmen geben,  die  diese  Funktion 

wahrnehmen – eben die Majors.“161

Folglich ist es für junge MusikerInnen oftmals „immer noch erstrebenswert, einen 

Plattenvertrag  zu  bekommen“162,  „denn  die  Kernkompetenz  und  Aufgabe  der 

Plattenfirmen ist es, „die einzelnen Tätigkeiten im Ablauf der Phasen professionell 

zu koordinieren und abzuwickeln.“163 MusikerInnen bietet sich zwar mit  MySpace 

unter Umständen die Möglichkeit, mit geeigneten Marketing-Maßnahmen an den 

Plattenfirmen vorbei eine große Öffentlichkeit zu erreichen, das „ersetzt aber nicht 

die  [...]  Infrastruktur,  die  nötig  ist,  um  weltweit  erfolgreich  Alben  verkaufen  zu 

können.“164 

Allerdings  sind  Musiker  bei  der  Unterstützung  der  eigenen  Vermarktung  und 

Alben-Produktion  nicht  mehr  nur  zwingend  auf  die  Zusammenarbeit  mit 

Plattenfirmen  angewiesen.  Es  gibt  zunehmend auch andere  Unternehmen,  die 

eine sogenannte „360°-Vermarktung“ anbieten, die von der Album-Produktion über 

die Organisation einer  Konzerttour  bis  zum Merchandising alles  beinhaltet.  Ein 

Beispiel  hierfür  ist  der  Konzertveranstalter  Live  Nation,  zugunsten  dessen 

Madonna ihre langjährige Plattenfirma Warner verließ.165 Grundvoraussetzung ist 

hier allerdings ein bereits hoher Bekanntheitsgrad.

161  Frank Starke in Kachelrieß 2008, S.249.
162  Tschmuck 2003, S.312.
163  Gebesmair 2008, S.123.
164  Oliver Häusler in Kachelrieß 2008, S.247.
165  http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/konzertveranstalter-cts-eventim-plant- 

global;1377325 (Stand: 20.03.2009).
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5.5 Ausblick auf zu erwartende Entwicklungen

Der Musikmarkt wird sich in den nächsten Jahren weiter verändern und der Anteil 

der  Musik-Downloads  an  den  Gesamteinnahmen  der  Musikindustrie  wird 

verschiedenen Prognosen nach weiter steigen.166 Auch werden die Einnahmen auf 

Veranstalter-Seite  weiter  zunehmen.  So  wurde  nach  einer  Analyse  des  PRS-

Wirtschaftsexperten  Will  Page  2008  erstmals  in  Großbritannien  mehr  an 

Konzerten verdient als an „Recorded Music“.167 Die Nachfrage nach Musik-Videos 

und  Konzert-DVDs  steigt  derzeit  ebenso.  Diese  werden,  wie  der  ebenfalls 

wachsende  Markt  für  Mobilfunk-Klingeltöne,  als  neue  Geschäftsfelder  und 

Einnahmequellen seitens der Musikindustrie weiter erschlossen werden müssen, 

um die weiterhin zu erwartenden Rückgänge im Tonträgerverkauf einigermaßen 

kompensieren zu können.

Da  die  Musikindustrie  traditionell  kaum  direkte  Kommunikation  mit  ihren 

KundInnen  pflegte,  vermarktete  sie  bisher  ihre  Produkte  an  eine  ihr  relativ 

unbekannte Masse.  Hier besteht nun durch das Internet eine Notwendigkeit, die 

Direktkommunikation deutlich zu steigern und zum Beispiel ganz zielgerichtet über 

neue Album - Aufnahmen und ähnliches zu berichten.168 

Ein  weiterer  Ansatzpunkt  für  Veränderungen  ist,  die  bisher  gültige  Regel  der 

Tonträgerfirmen,  alle  zwei  Jahre  ein  neues  Album  mit  jeweils  zwei  Single-

Auskopplungen  zu  veröffentlichen,  zugunsten  eines  dauerhafteren  und 

umfassenderen  Materialangebot  mithilfe  von  Live-Mitschnitten,  Remixen, 

Unplugged - Versionen und ähnlichem aufzuheben.169 Denn der Erfolg von iTunes 

zeigt,  dass  es  durchaus  eine  gewisse  Zahlungsbereitschaft  im  Bereich  des 

virtuellen Musikmarktes gibt.170 

Darüber  hinaus  werden  die  vier  Major-Plattenfirmen  ihre  Risiko-

Minimierungsstrategie aufgeben müssen. Diese war ein Hauptgrund dafür, dass 

es immer weniger Produktinnovationen gab und auch die Vermarktungszyklen der 

einzelnen Künstler immer kürzer wurden, da man zu kurzfristig dachte.171

166  Vgl.www.ifpi.de (Stand: 20.03.2009).
167  Vgl.www.musikwoche.de (Stand: 22.03.2009).
168  Vgl.Clement / Schusser 2005, S.10.
169  Vgl. Clement / Schusser 2005, S.6.
170  Vgl. Clement / Schusser 2005, S.6.
171  Kook 2006, S.9f.
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Um auch weiterhin eine herausragende Rolle innerhalb der Musikindustrie spielen 

zu können, muss es den Plattenfirmen schließlich gelingen, sich auf gleicher Stufe 

mit  den  KonsumentInnen  auf  der  einen  Seite  und  den  KünstlerInnen  auf  der 

anderen Seite zu sehen. Die Tonträgerfirmen müssen sich mehr und mehr als ein 

Dienstleister  verstehen  und  ihre  Marketingstrategien  danach  ausrichten.  Nicht 

mehr das Produkt steht im Vordergrund, sondern der damit verbundene Service, 

sprich  es  vollzieht  sich  momentan  ein  Paradigmenwechsel  innerhalb  der 

Musikindustrie „vom Tonträger zur Musikdienstleistung“172. 

MySpace wird  auch  in  näherer  Zukunft  maßgeblich  das  freie  Musikleben 

mitbestimmen  und  ein  wichtiges  Instrument  der  Selbstvermarktung  von 

MusikerInnen bleiben. Es hat seinen Wachstumszenit noch nicht erreicht und führt 

stetig Modifizierungen an seinem Angebot durch, um sich den größten virtuellen 

Freundeskreis  der  Welt  zu  bewahren und  ihn  zu  vergrößern.  Die  in  Kapitel  3 

bereits angesprochene  Verkaufsoption wird allerdings – zumindest in der ersten 

Zeit – ausschließlich für KünstlerInnen der vier Major Labels und  The  Orchard 

zugänglich sein.  Die Major-Labels  können sich damit  in naher  Zukunft  auch in 

Deutschland  besser  präsentieren.  Dadurch  sind  neue  Grenzen  im Bereich  der 

Selbstvermarktung  entstanden.  Der  große  Vorteil,  dass  MySpace die 

Diskrepanzen  in  den  Möglichkeiten  zwischen  Major  Labels  und  selbstständig 

fungierenden  MusikerInnen  etwas  auszugleichen  vermochte,  ist  ein  Stück  weit 

aufgehoben. Es bleibt also abzuwarten, ob diese Bevorzugung der Majors weiter 

vorangetrieben wird und deren Einfluss auf das Netzwerk damit wächst. Fraglich 

ist,  ob  sich  das  Unternehmen  MySpace weiter  in  Richtung  rein  monetärer 

Interessen  entwickelt,  oder  ob  das  weltweit  größte  Netzwerk sein  Image  als 

Plattform für alle MusikerInnen unabhängig von ihrem Marktwert bewahren und 

pflegen wird. 

Es wäre – langfristig gesehen – auch möglich, dass, ausgehend von der Idee von 

MySpace, ein ernst zu nehmender Konkurrent den Musikmarkt beträte, der durch 

ein deutlich verbessertes oder gänzlich neues Konzept die Aufmerksamkeit  der 

172  www.book.google.de (Stand: 29.03.2009): Gensch, Gerhard / Stöcker, Eva Maria / Tschmuck, Peter
(Hrsg.):  Musikrezeption,  Musikdistribution  und  Musikproduktion.  Der  Wandel  des  Wertschöpfungs- 
netzwerks in der Musikwirtschaft, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden, 2009. 

64



KonsumentInnen auf sich ziehen würde und  MySpace dadurch vom Musikmarkt 

verdrängen  könnte.  Dagegen  spricht  allerdings,  dass  200  Mio  Mitglieder  nicht 

einfach das Netzwerk wechseln werden. 

Im Bereich musikalischer Nischen bleibt  abzuwarten, ob sich Theorien,  wie die 

des „Long Tail“, wonach sich der Massenmarkt derzeit hin zu einem Nischenmarkt 

entwickelt, bewahrheiten. In jedem Fall darf es aber bereits jetzt als eine überaus 

erfreuliche  Entwicklung  im  Zusammenhang  mit  den  in  vorliegender  Arbeit 

angesprochenen  Veränderungen  angesehen  werden,  dass  musikalische 

Nischenprodukte nunmehr  ein  vermehrtes Publikum erreichen können und ihre 

Existenz bzw.  Verbreitung  nicht  mehr  in  gleichem Maße wie in  Zeiten  vor  der 

digitalen  Revolution  durch  die  großen  Plattenfirmen  reglementiert  wird: 

„Insbesondere Nischen können nun leichter im globalen Maßstab bedient werden 

und damit zu durchaus einträglichen Märkten werden.173 

Für sich selbst vermarktende MusikerInnen wird es mehr und mehr darum gehen, 

sich  durch  aussergewöhnliche  Aktionen  und  ein  möglichst  stark  ausgeprägtes 

Image,  das  ruhig  vom  Mainstream  abweichen  darf,  von  der  Angebotsvielfalt 

abzuheben um die Aufmerksamkeit der Konsumentenschaft gewinnen und halten 

zu können.  Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Optionen in naher Zukunft auf 

MySpace oder völlig neuen Plattformen entstehen können und in welchem Maße 

diese  die  momentan  noch  herrschenden  Grenzen  auszudehnen  oder  gar 

aufzuheben  vermögen.  Zunächst  geht  es  darum,  den  durch  Web  2.0  und 

MySpace neu gewonnen Handlungsspielraum bestmöglich auszunutzen und dann 

evtl.  eine  Partnerschaft  mit  einer  Plattenfirma  oder  einem 

Veranstaltungsunternehmen  einzugehen,  das  die  bestmögliche  Vermarktung 

garantiert. 

Wachsender  Einfluss  von Konsumentenseite  und größerer  Handlungsspielraum 

auf Seiten der MusikerInnen werden zwar deutlich auf den Musikmarkt einwirken, 

aber die großen Tonträger-Firmen werden auch weiterhin Bestand haben und ihre 

Vormachtstellung bis zu einem gewissen Grad behaupten können, wenn sie sich 

den  Veränderungen  und  Neuerungen  nicht  verweigern,  sondern  aktiv  daran 

173  Gebesmair 2008, S.145.
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mitgestalten. So verbuchte die Musikindustrie 2008 gegenüber dem Vorjahr zwar 

ein  Umsatzminus  von  4,7  %,  aber  dennoch  liegt  der  Beitrag  der  Kultur-  und 

Kreativwirtschaft am deutschen Bruttoinlandsprodukt derzeit mit einem Beitrag von 

61 Millionen noch immer zwischen der Chemie- und Automobilindustrie.174 

174  Vgl.www.musikwoche.de (Stand: 20.03.2009).
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6) Resümee

In der vorliegenden Masterarbeit wurde versucht, die Frage zu beantworten, ob 

und inwieweit  MySpace als eine Entwicklung des Web 2.0 die Möglichkeiten der 

Selbstvermarktung von MusikerInnen auf dem aktuellen Musikmarkt  verbessert. 

Nach der Analyse verschiedener Aspekte und einer Betrachtung der Unterschiede 

in den Möglichkeiten und Grenzen vor und seit Web 2.0 ist die Antwort für mich ein 

„Ja, aber...“:

MySpace verkürzt viele Wege, es hilft,  die Distanz zwischen Musikschaffenden 

und MusikkonsumentInnen auf  ein  Mindestmaß zu beschränken und hat  einen 

Netzwerk-Effekt, der ganz neue Dimensionen der Erreichbarkeit schafft. Dies alles 

auf  einer  Benutzeroberfläche,  die  sich  eigenständig  ohne  Vorkenntnisse 

bearbeiten lässt und zudem noch völlig kostenfrei für jeden und jede nutzbar ist. 

Das sind gerade für MusikerInnen am Anfang ihres musikalischen Schaffens ganz 

neue Chancen. Für sie ist  MySpace optimal, um sich mit der eigenen Musik zu 

präsentieren. Auch MusikerInnen, die eine Nische bedienen, haben – gegenüber 

den Zeiten vor  dessen Entwicklung – auf  der  Plattform  MySpace eine erhöhte 

Chance,  wahrgenommen  zu  werden  und  ein  Publikum  zu  finden.  Zumal  es 

augenblicklich  keine  ernst  zu nehmende Konkurrenz  gibt,  die  eine ebensolche 

Fülle an Möglichkeiten bietet. 

Doch es gibt auch ein „aber“: MySpace alleine macht noch keinen Star! Zwar kann 

es,  wie  die  Beispiele  in  Punkt  5.3  zeigen,  durch  seinen  immensen 

Vernetzungsgrad helfen, den „Schneeball-Effekt“ in Gang zu bringen und einen 

Musiker oder eine Musikerin bekannt zu machen, aber es vermag die klassischen 

Methoden nicht vollständig zu ersetzen und wird dies auch in naher Zukunft nicht 

vollständig können. Ziel muss die Kombination von klassischen Methoden mit den 

durch Web 2.0 neu hinzugekommenen sein.

Und  obwohl  es  keine  direkte  Konkurrenz  seitens  eines  anderen  Sozialen 

Netzwerkes gibt, so geht es in diesem Zeitalter von Web 2.0 vor allem Dingen um 

Aufmerksamkeit.  Diese  dauerhaft  zu binden ist  nicht  nur  für  die  Plattenfirmen, 

sondern  vor  allem  auch  für  selbstständige,  freie  MusikerInnen  eine  der 
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Hauptaufgaben  des  Marketing.  Die  Teilnehmer  des  Musikmarktes  dürfen  die 

neuen  Entwicklungen  nicht  ignorieren,  sondern  müssen  diese  genau 

wahrzunehmen und direkt und schnell darauf zu reagieren. 

In meiner persönlichen Erfahrung als Musikerin zeigte sich jedenfalls bisher, dass 

die Plattform MySpace bereits viele Verbindungen geschaffen hat, die vormals für 

mich in dieser  Form und Intensität  nicht  realisierbar  waren.  Die durch die neu 

entstandene  Vernetzung  freigewordenen  Potentiale  sind  praktisch  angewendet 

sehr ersprießlich und vielfältig nutzbar. 

Grundlage meiner Beschäftigung mit der vorliegenden Thematik war eine Analyse 

von  Fakten  und  Gegebenheiten  aus  dem  Blickwinkel  der  Selbstvermarktung. 

Diese  Betrachtung  darf  allerdings  nie  ausser  Acht  lassen,  dass  es  die 

künstlerische Qualität  sein sollte,  die sich letztendlich durchsetzt.  Eine optimale 

Nutzung der momentanen Möglichkeiten im Bereich der Selbstvermarktung alleine 

wird nicht den ersehnten – dauerhaften – Erfolg bringen, wenn das Produkt, sprich 

die musikalische Qualität, nicht stimmt. Und hierunter verstehe ich zuvorderst die 

inhaltliche, künstlerische Ebene.

Generell lässt sich erkennen, dass auch MySpace irgendwann an Grenzen stößt, 

dass es nicht  das “Allheilmittel”  ist,  das eine Musikerin und einen Musiker von 

Verträgszwängen, Festlegungen und einer klaren künstlerischen Ausrichtung und 

präzisen  Vermarktung  befreit.  Die  Vermarktung  ist  im  Gegenteil  viel  wichtiger 

geworden  und  wird  mit  der  Zunahme  der  schier  unendlichen  Masse  an 

Informationen immer zentraler. Man muss es schaffen, sich die neu entstandenen 

Möglichkeiten zunutze zu machen und sie zu beherrschen – aber vor allen Dingen 

zählt nach wie vor eine Sache: Die Musik. Das ist tröstlich. Denn der Musikmarkt 

wird auch weiterhin ein aufgrund seiner Emotionalität sehr unberechenbarer Markt 

bleiben und sich nicht ausschließlich mit Tipps und Kniffen lenken lassen. 

Ein  weiterer  sehr  erfreulicher  Aspekt  der  Entwicklungen der  letzten Zeit  ist  die 

Tatsache,  dass  musikalische  Nischenprodukte  wieder  mehr  Raum bekommen. 

Zwar zu dem Preis, dass man wegen der Quantität der anderen Angebote um die 

Aufmerksamkeit  der  MusikkonsumentInnen kämpfen muss,  aber man bekommt 
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erst  einmal  überhaupt  die  Chance,  das  „Schlachtfeld“ zu betreten und sich zu 

behaupten. Und dafür hat  MySpace mit seiner Benutzerfreundlichkeit enorm viel 

geleistet.

Web 2.0 hat eindeutig die Machtverhältnisse verändert. Man ist als Musikerin oder 

Musiker nicht  mehr machtlos gegenüber den Major-Plattenfirmen, sondern man 

hat neue Trümpfe in der Hand. Wird einem nicht geholfen, hilft man sich selbst – 

zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
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