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Die rasant fortschreitenden Entwicklungen des Internets veränderten den
Musikkonsum grundlegend und damit den gesamten Vermarktungsprozess um
das Produkt Musik. Durch diese gravierenden Veränderungen kann auch die
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Musik nicht mehr genauso funktionieren,
wie es in den letzten Jahren der Fall war. Vor allem auch das Aufkommen des
Web 2.0 und die damit verbundenen Social Media Kanäle haben die
Kommunikation in den letzten Jahren entscheidend verwandelt. Der Konsument
ist nicht nur mehr Empfänger von Nachrichten, sondern kann erstmals in einer
sehr einfachen Form auch mit dem Versender in Kontakt treten. Die vorliegende
Arbeit stellt sich der Frage, wie man PR-Maßnahmen im Rahmen der
Musikpromotion ändern oder anpassen muss, damit sie den neuen
Anforderungen von sozialen Netzwerken gerecht werden. Die Verfasserin der
vorliegenden Masterthese erarbeitet im Theorieteil den Status quo der PR im
Allgemeinen und der speziellen Maßnahmen im Bereich der Musikpromotion
sowie den PR-Praktiken in sozialen Netzwerken. Im praktischen Teil werden
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diese Beobachtungen mittels sechs Expertengesprächen untermauert bzw.
widerlegt. Die Experteninterviews dienen dazu einen ganzheitlichen Blick auf
die Thematik innerhalb der gesamten Musikindustrie zu werfen und
festzustellen ob und wenn ja, wie, Social Media die klassischen PRMaßnahmen im Bereich der Musik beeinflusst. Dabei wird deutlich, dass Social
Media bereits einen beachtlichen Teil der PR-Arbeit einnimmt und diese
Methoden viele Vorteile mit sich bringen können. Durch die große Genrevielfalt
trennt sich der Endkonsument in viele unterschiedliche Zielgruppen und daher
lassen sich nicht alle neuen PR-Maßnahmen pauschal auf die ganze
Musikindustrie umwälzen.

The rapidly advancing technological developments of the internet changed the
music consumption fundamentally and there for the entire marketing- and PRprocess for music. Because of these major changes the communication in the
field of music can no longer function as it did within the last years. Especially
the invention of the web 2.0 and its social media channels changed the way of
communicating drastically. Consumers are no longer just recipients of
messages. The present master thesis presents the question of how PR
activities need to change in order to meet the new demands of social networks.
In the theoretical part of this master thesis the author developed the status quo
of PR in general and the specific PR strategies in the field of music promotion
as well as the PR practices in social networks. The practical part of this thesis
contains six expert interviews. These interviews were held to either confirm or
refute the theoretically developed assumptions. They serve a holistic view of the
topic within the entire music industry and determine whether, and if so, how
social media affects classical PR activities in the field of music. It’s clearly
shown that social media is already playing a significant role in PR, but that due
to the large variety of genres and the different target audiences all new PR
activities can’t be applied to the whole music industry.

Betreuer/Supervisor:
Mag. Dr. Michael Roither
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Unterschrift
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VORWORT
Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist.
(Victor Hugo, französischer Schriftsteller, 1802 – 1885)

Musik begleitet mich schon seit meiner frühesten Kindheit und hat all die Jahre
kein bisschen Faszination für mich verloren. Ich freue mich, über all die
Stationen, die das Leben für mich zukünftig im Musikbereich geplant hat. Ich
hoffe, dass es für mich möglich sein wird, in irgendeiner Art und Weise einen
bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die mich auf
meinem Weg unterstützt haben und hinter mir gestanden sind, egal wie
fahrlässig meine Ideen und Wege auf sie gewirkt haben mögen. Mein Vater hat
nicht immer verstanden, welchem Hirngespinst seine Tochter wieder einmal
nachjagt, aber er hat es mir zuliebe immer versucht, war stolz auf mich, auch
wenn es mal nicht geklappt hat, wie geplant und hat dabei immer an mich
geglaubt. Danke Dadsi, du bist der Beste! Auch dem Rest meiner Familie,
insbesondere aber meiner lieben Tante K, möchte ich an dieser Stelle Respekt
zollen, denn sie hat mir liebevoll immer den nötigen Tritt in den Hintern
verpasst, wenn ich mal wieder am Jammern war und kurz davor war
aufzugeben – vor allem, was die Fertigstellung dieser Masterthese betrifft. Dem
Rest der Familienbande, aber besonders Onkel A, Sandra, Michi, Sophia,
Andreas und Lisa – Danke für‘s immer da sein!

Meiner Person und besten Freundin, die man sich wünschen kann, Manuela,
möchte ich besonders dafür danken, dass sie schon viele Jahre an meiner
Seite ist und als mein Partner in Crime, jede neue Herausforderung von Anfang
an mit mir meistert und dabei nicht müde wird mir Tag und Nacht mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Danke, dass du mir immer Mut machst! Ohne dich
hätte ich an einigen Punkten in meinem Leben und im Laufe dieses Studiums
aufgegeben.
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Sabine und Klaus ihr habt mir damals geholfen den ersten Schritt in Richtung
Krems zu tun und seid mir dabei eine so große Unterstützung gewesen – das
werde ich euch niemals vergessen! Eure Meinung bedeutet mir sehr viel und
ich bin froh, dass ich weiß, dass egal was passieren wird, ihr immer für mich da
sein werdet!

Last but not least möchte ich den drei Ladies danken, die massiven Einfluss auf
den Erfolg meiner Masterthese hatten und mich von Anfang an bei diesem
Projekt supportet haben.

Marlene, der besten Korrekturleserin, die es gibt, danke ich sehr für ihre Mühen
und ihre Zeit. Oft musste sie sich meine Ängste und Befürchtungen anhören
und hat mich dabei immer wieder ermutigt durchzubeißen. Ich bin sehr froh,
dass es ich dich zu meinen wenigen, wirklich engen Freunden zählen darf. You
are the bomb!

Clelia, die viele Stunden mit mir gemeinsam in der Bibliothek verbracht hat und
mir so dabei geholfen hat, den Weg zum erfolgreichen Abschluss dieser
Masterthese zu ebnen. Ohne dich hätte ich wahrscheinlich niemals angefangen
zu schreiben. Ich bin dankbar, dass wir uns durch das Studium überhaupt erst
gefunden haben, denn ich möchte dich wirklich nicht mehr in meinem Leben
missen. Go Team One-Brain!

Dunja kenne ich von allen genannten am kürzesten, aber dennoch habe ich
davor selten einen Menschen kennengelernt, der von Anfang an so an mein
Potential geglaubt hat und es versteht dieses Potential aus mir herauszukitzeln,
wie sie. Ich danke dir von ganzem Herzen, denn du warst an einigen
grundlegenden Veränderungen in meinem Leben maßgeblich beteiligt und
keine davon habe ich noch bereut. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, denn
du bist Mentorin und Freundin für mich zugleich. Danke auch dafür, dass du mir
bei der Auswahl der Experten für meine Interviews behilflich warst. Yours truly,
S.pocky!
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1 Einleitung

1.1 Problemstellung
Durch die rasanten Fortschritte in der Digitalisierung und der Entwicklung des
Internets hat sich nicht nur der Konsum von Musik grundlegend verändert, auch
der gesamte Vermarktungsprozess von Musik muss diesen Neuerungen
angepasst werden. Damit ist nicht nur der Vertrieb der Ware Musik gemeint,
sondern auch Marketing- und Kommunikationsstrategien müssen sich dem
anpassen, damit die Zielgruppen auch weiterhin effektiv erreicht werden
können.
Immer mehr, vor allem große, international bekannte Acts1, bedienen ihre
Fanbases über verschiedene Social Media Kanäle wie zB Facebook, Twitter,
Instagram, etc. So wird der Fan nicht nur mit privaten Schnappschüssen und
Videos versorgt, sondern auch mit monetär relevanten Informationen. Ein
Teaser zu einer neuen Single, das Artwork des neuen Albums oder
Ankündigungen und Tourdaten werden so ganz gezielt unter den Fans verteilt.

Wie muss nun moderne PR funktionieren um diesen Anforderungen gerecht zu
werden, vor allem, weil auch immer mehr Magazine und Zeitschriften durch den
vermehrten Online-Konsum eingestellt werden? Die Musikindustrie muss hier
bestehende Kommunikationsstrategien ändern und an die neuen
Gegebenheiten anpassen, damit die Künstler auch weiterhin gewinnbringend
promotet werden können.

1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit befasst sich damit, ob klassische PR-Maßnahmen in
Zukunft weiterhin funktionieren können bzw. wie sich die PR-Arbeit im Zeitalter
von Social Media und dem Sterben von klassischen Massenmedien, wie zB
Zeitungen und Magazine, verändern muss um Erfolg zu haben.
1

Der Begriff „Acts“ umfasst hier sowohl musikalische Einzelkünstler als auch Musikgruppen.
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Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst der Bereich Public Relations (PR) und
Öffentlichkeitsarbeit mit den gängigen Maßnahmen und Praktiken theoretisch
abgehandelt. Dabei wird auch kurz darauf eingegangen, wie unterschiedlich die
PR im Feld der Musik im Gegensatz zu anderen wirtschaftlichen Feldern ist.
Der zweite Teil befasst sich in weiterer Folge mit dem Begriff Social Media und
den verschiedenen Kanälen im Web 2.02 und wie diese im Rahmen von PRMaßnahmen – auch speziell im Bereich Musik – genutzt werden. Nach dem
theoretischen Teil der Arbeit liegt der Fokus auf den Experteninterviews und der
Interpretation von deren Ergebnissen, die aufzeigen werden wie die PR in der
Praxis sich bereits verändert hat bzw. welche Umbrüche hier zur Zeit im Gange
sind und wie die Zukunft in diesem Bereich aussehen wird.

2

Dieser Begriff beschreibt die veränderte Nutzung des Internets, bei der nicht mehr nur die
reine Verbreitung von Informationen, sondern auch die Beteiligung der Nutzer im Vordergrund
stehen.

Public Relations remastered

[12]

Amanda Szvetitz

2 Public Relations (PR)

2.1 Definition
Public Relations, kurz PR, setzt sich zusammen aus den Begriffen „public“
(Öffentlichkeit) und „relations“ (Beziehungen). Simpel übersetzt versteht man
darunter also „Öffentliche Beziehungen“ oder „Beziehungen zur Öffentlichkeit“.
Im deutschen Sprachgebrauch daher oft einfach auch nur Öffentlichkeitsarbeit
genannt, befasst sie sich mit der Kommunikation mit der Öffentlichkeit bzw.
verschiedener Teilöffentlichkeiten und ist heutzutage fixer Bestandteil jeder
Unternehmenskommunikation. Der PRVA, der Public Relations Verband
Austria, beschreibt das auf seiner Website wie folgt:
„Aufgabe der PR eines Unternehmens ist das Management von
Kommunikation jeder Art zwischen Menschen, Organisationen,
Institutionen sowie der Öffentlichkeit außerhalb (externe PR) und
innerhalb des Unternehmens (interne PR).“
(http://prva.at/berufsbild/rolle-der-pr/, o.J., Zugriff: 28.08.2014)
Ziel der PR ist es also ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Marke – im Falle
der Musik also auch Künstler – bekannt zu machen, ein Image zu kreieren und
sich mit Hilfe dieser Parameter bei den Zielgruppen von anderen
Marktteilnehmern abzuheben. Kurz gesagt, die erfolgreiche Positionierung
eines Unternehmens am Markt.

2.2 PR vs. Werbung
PR stand lange Zeit im Schatten von klassischer Werbung und wurde oft mit ihr
verwechselt. Während PR-Budgets oft sehr klein waren, gab man für
Werbekampagnen viel Geld aus. In der Praxis aber ist PR ein Teil einer
Kommunikationsstrategie, die aus sämtlichen Kommunikationsinstrumenten
eines Unternehmens besteht:
 Werbung: Bekanntmachen eines Produktes, einer Marke.
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 Verkaufsförderung: Unterstützt den Handel bei seinen
Verkaufsbemühungen (zB Gewinnspiel, Rabattaktionen, etc.).
 Public Relations: Langfristige Gestaltung der Bekanntheit und des
Images des Unternehmens.

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, wie PR sich durch die Inhalte und
Kommunikationspartner von der klassischen Marktkommunikation, also
Werbung und Verkaufsförderung, abgrenzt. (vgl. Herbst, 2007, S. 11)

Kriterium

Public Relations

Marktkommunikation

Inhalt

Unternehmen

Produkte und Leistungen

Intern, Markt,
Kommunikationspartner

Gesellschaft

Markt

Abbildung 1: Public Relations versus Marktkommunikation
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Herbst, 2007, S. 11)
Während es der Werbung demnach auf eine gezielte, oft auch emotionale
Beeinflussung des Kaufverhaltens ankommt, zielt die PR darauf ab, langfristige
Beziehungen zur Öffentlichkeit aufzubauen und diese zu pflegen. Hoffmann und
Müller fassen die charakteristischen Merkmale der PR wie folgt zusammen:

Die Public Relations kennzeichnen sich dadurch, dass sie
 offen informieren will,
 Vertrauen und Sympathie schaffen will,
 im öffentlichen Leben präsent sein will,
 Dialog schaffen oder auch ausgleichend wirken kann,
 Akzeptanz erhöhen kann,
 positives Image, positives Meinungsklima schaffen kann,
 die Interessen des gesamten Unternehmens im Blick hat und
 nicht für das Erscheinen in den Medien bezahlt.
(Hoffmann/Müller, 2008, S. 16)
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PR ist im Normalfall im Gegensatz zu Werbung immer kostenlos. Das heißt,
während PR darauf vertrauen muss, dass die Nachricht interessant und gut
genug ist, dass sie von Journalisten übernommen wird, lässt sich Werbung viel
einfacher kontrollieren, da man den Raum für seine Botschaften in Print-, TV,
Radiomedien und deren Online-Auftritten kauft. Dies ist wahrscheinlich einer
der gravierendsten Unterschiede zwischen PR-Arbeit und Werbung.

2.3 Zielgruppen
Wie schon in Punkt 2.1 erwähnt befasst sich PR mit der Kommunikation mit der
Öffentlichkeit. Da die Öffentlichkeit aber aus vielen verschiedenen Personen mit
äußerst unterschiedlichen Interessen und Gebräuchen besteht, ist es einer der
wichtigsten Schritte in der PR-Arbeit, herauszufinden an welche Zielgruppe
(Teilöffentlichkeit) ich meine Botschaft richte. Je nachdem muss sich dann
nämlich die Auswahl der Medien und der geeigneten PR-Maßnahme an der
gewünschten Zielgruppe orientieren.

Maßgeschneiderte PR-Konzepte können nur dann entwickelt werden und
funktionieren, wenn man weiß welche Publikationen die Zielgruppe liest, welche
TV-Formate sie schaut, welche Radiosender sie hört und welche Websites und
Social Media Kanäle sie nutzt. Hauptzielgruppe sind in erster Linie also immer
die Medien, über die dann der gewünschte Endverbraucher erreicht wird. (vgl.
Puttenat, 2012, S. 15)

2.4 Pressearbeit – die Basis
Als Pressearbeit wird die Kommunikation mit den Journalisten bezeichnet, aus
der ca. 90% der klassischen Pressearbeit besteht und die der Schlüssel zum
gewünschten Massenmedium ist. Dem PR-Verantwortlichen stehen für diese
Kommunikation vielfältige Instrumente zur Verfügung, wie zB.
 Pressemitteilungen,
 Interviews,
 Positionierung von Expertenbeiträgen,
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 Pressekonferenzen,
 Organisation von Messen und Events, sowie auch
 die gesamte Koordination der Medienarbeit mit weiteren
Kommunikationsinstrumenten des Unternehmens.

Medienvertreter sind für die PR also das Tor zur Öffentlichkeit und im
Gegensatz zum PR-Berater, der vorranging versucht eine Öffentlichkeit für das
Unternehmen zu schaffen, vertreten die Journalisten in erster Linie die
Interessen dieser Öffentlichkeiten. Dies schürt somit einen gewissen
Rollenkonflikt zwischen der PR und dem Journalismus und daher muss bei
erfolgreicher PR-Arbeit darauf geachtet werden, dass man eine klare
Medienstrategie verfolgt und so ein Vertrauensverhältnis untereinander aufbaut.
So eine klare Medienstrategie sollte daher immer die folgenden Punkte
miteinander vereinen:
 Vertrauensvolle Beziehungen: Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit
sind Voraussetzung. Wer Informationen verschleiert oder verfälscht wird
Kontakte über kurz oder lang zerstören.
 Vermittlung von Nachrichtenwert: Nur eine Pressemitteilung zu
versenden reicht heutzutage nicht mehr aus. Journalisten erwarten
Informationen mit einem hohen Newsgehalt.
 Kontinuierlicher Kontaktaufbau: Kontinuität ist hier erforderlich. Es ist
wichtig mit den Kontakten ein langfristig funktionierendes Netzwerk
aufzubauen.
 Exklusive Pflege: Bedeutende Medien sollte man von Zeit zu Zeit
exklusive Nachrichten als „Belohnung“ zukommen lassen.
 Schnelle Reaktion: Journalisten wollen Pressemitteilungen schnell
erhalten und im Falle von Rückfragen muss die PR-Seite stets rasch
reagieren.
(vgl. Jorzik/Ruisinger, 2013, S. 104)

Da nun klar ist, was Pressearbeit ist und wie diese am besten funktionieren soll,
werde ich in den nachfolgenden Punkten kurz auf die einzelnen Instrumente der
Pressearbeit eingehen.

Public Relations remastered

[16]

Amanda Szvetitz

2.5 Instrumente der Pressearbeit
Wie schon in Punkt 2.3 erwähnt stehen dem PR-Verantwortlichen mehrere
Instrumente zur erfolgreichen Kommunikation mit den Medienvertretern zur
Verfügung. Der Inhalt der News muss auf das entsprechende Instrument
abgestimmt sein, denn nicht jede Art von Nachricht eignet sich für jede Art von
PR-Werkzeug.

Die folgende Grafik zeigt, dass PR-Instrumente je nach ihrer Kontaktart in drei
verschiedene Kategorien eingeteilt werden können:
 schriftlich (zB: Presseinformation, Newsletter, etc.),
 elektronisch/interaktiv (zB: Video, Audio, Website, etc.) und
 mündlich/persönlich (zB: Interviews, Events, etc.).

PR-Instrumente
schriftlich

elektronisch/interaktiv

Botschaften

Unternehmen/
Organisation

Bezugsgruppen

mündlich/persönlich

Abbildung 2: PR-Instrumente
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Grupe, o.J.
http://pr.grupe.de/tag/pr-instrumente/, Zugriff: 08.10.2014)

In den folgenden Unterpunkten werden die relevantesten Instrumente der
Pressearbeit kurz vorgestellt. Auf alle Instrumente kann nicht gesondert
eingegangen werden, da dies den Umfang dieser Arbeit sprengen würde und
für den weiteren Verlauf der Arbeit auch nur die wichtigsten PR-Instrumente von
Bedeutung sind.
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2.5.1 Pressemitteilung
Unter Pressemitteilung oder Presseinformation versteht man Informationen
eines Unternehmens in schriftlicher Form, die zur Veröffentlichung vorgesehen
sind. Neben allgemeinen Informationen enthält die Presseinformation auch
Neuigkeiten, die den Medienvertretern einen gewissen Mehrwert bieten sollen.
Sie ist im besten Fall klar und gut verständlich formuliert und so geschrieben,
dass sie unverändert abgedruckt werden könnte. Oft wird der Wert einer
Pressemitteilung auch durch ein aussagekräftiges Pressefoto gesteigert,
welches der elektronischen Presseinformation in Druckqualität beiliegt.

Jens-Uwe Meyer beschreibt in seinem Buch allerdings eine der größten
Gefahren im Hinblick auf die Verwendung von Pressemitteilungen:
„Es gibt Pressemitteilungen, deren Überlebenszeit in einer
durchschnittlichen Redaktion nicht länger als 0,8 Sekunden beträgt.
Dann landen sie im Papierkorb.“ (Meyer, 2011, S. 7)

Genau deshalb ist es wichtig, kreative und formal gute Pressemitteilungen zu
schreiben, um im täglichen Kampf um Aufmerksamkeit nicht unter zu gehen.
Die Informationsflut steigt täglich, auch jene der Journalisten ausgesetzt sind
und daher ist es auch bei Pressemitteilungen wichtig sich von der Konkurrenz
abzuheben.

2.5.2 Interview
Das Interview ist eines der medienwirksamsten Instrumente der PR-Arbeit. Zu
unterscheiden sind hierbei das Printinterview, das Radiointerview und das TVInterview:
 Printinterview
Diese Art von Interview erscheint nach dem Gespräch in gedruckter
Form in einer Zeitung, einem Magazin oder auch online. In der Praxis
passiert es bereits häufig, dass Printinterviews gar kein persönliches
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Gespräch mehr zu Grunde liegt, sondern dass die Fragen häufig schon
per E-Mail abgehandelt werden.
 Radiointerview
Ein großer Vorteil von Radiointerviews, vor allem für all jene, die zu
Nervosität neigen, ist, dass man nicht zu sehen ist. Allerdings muss man
gerade bei Live-Interviews die Antworten gut überlegt und mit Bedacht
wählen, da nichts mehr herausgeschnitten werden kann.
 TV-Interview
Das TV-Interview ist die Interviewform mit der höchsten Aussagekraft, da
neben dem Gesprochenen auch die Mimik und Gestik des Interviewten
von der Zielgruppe registriert wird. Vor allem ungeübte Personen, sollten
so ein Szenario vorher üben, damit die Nachricht bei der Öffentlichkeit
richtig ankommt.

2.5.3 Pressekonferenz
Pressekonferenzen bedürfen immer eines konkreten, aktuellen und relevanten
Anlasses und eignen sich vor allem dann, wenn die zu publizierende Nachricht
zu komplex für eine Pressemitteilung ist und das Thema Fragen aufwerfen
könnte, welche von öffentlichem Interesse sind.

Für Journalisten ist die Zeit stets knapp und daher muss eine Pressekonferenz
im Vorfeld sorgfältig geplant werden. Die Planung des Termins, des Zeitpunkts,
des Ortes und des Raumes sind dabei genauso wichtig wie die Gestaltung der
Einladung, der Einladungsversand und die inhaltliche Planung der gesamten
Pressekonferenz. Stehen all diese Dinge fest und steht auch fest, wer am
Podium sitzen wird, sollte eine Pressemappe oder „Press-Kit“ erstellt werden,
die alle relevanten Informationen enthält, die Gegenstand der Pressekonferenz
sind.
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Im Anschluss an die eigentliche Pressekonferenz hat der PR-Verantwortliche
sich noch um die Nachbearbeitung aller journalistischen Anfragen zu kümmern
und eine Auswertung über die Medienresonanz für seinen Kunden zu erstellen.

2.5.4 PR-Events
Neben Pressekonferenzen lassen sich auch andere Events in der
Öffentlichkeitsarbeit gut verwenden. Kunden und Journalisten erfahren am
besten von neuen Projekten und Produkten, wenn sie beispielsweise bei einem
Tag der offenen Tür direkt vor Ort mit dabei sein können und ihnen neben den
üblichen Informationsveranstaltungen auch Unterhaltung geboten wird und das
neue Produkt eventuell auch getestet werden kann.

Birgit Mandel findet in ihrem Buch eine sehr schöne Definition für den Begriff
„Events als PR-Mittel“:
„Events sind spezifisch gestaltete Ereignisse mit dem Ziel, genau
definierte Kundengruppen emotional an ein Produkt oder eine Firma
zu binden, indem sie es mit einer spezifischen Ästhetik und einem
spezifischen (Lebens-)Stil aufladen.“ (Mandel, 2009, S. 17)

Je mehr das Event also hergibt, umso größer ist die Chance, danach in die
Medien zu kommen. Auch hier wird den Pressefotos wieder eine große
Bedeutung beigemessen. Je besser die Fotos sind und je mehr wichtige
Persönlichkeiten darauf zu sehen sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit
im Anschluss einen Bericht in einer Zeitung zu finden.

Weitere Events, die für PR-Zwecke verwendet werden können, sind unter
anderem zum Beispiel Firmenjubiläen, Diskussionsveranstaltungen, Messen,
Road-Shows, etc.
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2.6 Massenmedien
Nachdem in den vorigen Unterkapiteln eine Kurzerklärung der wichtigsten PRInstrumente erfolgte, wird in den nächsten Punkten kurz auf die heutzutage
gängigen Massenmedien Bezug genommen, da ohne diese PR-Arbeit nicht
durchgeführt werden könnte.
2.6.1 Definition
So definiert Hanno Beck in seinem Buch die Begriffe „Medium“ und
„Massenmedien“:
„Ein Medium ist ein Instrument zur Verbreitung von Informationen.
(…) Nach dieser Definition sind beispielsweise auch das Telefon
oder das Fax-Gerät Medien. Was das Telefon oder das Fax von den
Massenmedien, die umgangssprachlich als Medien bezeichnet
werden, unterscheidet, sind der Adressatenkreis und die Fähigkeit,
mehrere Adressaten zur gleichen Zeit anzusprechen. Mit Hilfe des
Telefons oder des Fax-Gerätes lassen sich in der Regel nur eine
(oder wenige) Personen zum gleichen Zeitpunkt erreichen; diese
Medien sind nicht dazu konzipiert, einen größeren Adressatenkreis
zum gleichen Zeitpunkt zu erreichen. Massenmedien hingegen sind
von ihrer technischen Konzeption her darauf ausgerichtet, einen
möglichst großen Adressatenkreis zur gleichen Zeit anzusprechen.“
(Beck, 2011, S. 1)

Bis zur medialen Nutzung des Internets war die Kommunikation mittels
Massenmedien, wie Printmedien, Fernsehen und Radio, größtenteils nur in eine
Richtung möglich, nämlich vom Medium zum Adressat. Seit der Einführung des
Internets ist diese persönliche Kommunikation verstärkt in beide Richtungen
möglich, was vor allem im PR-Bereich, speziell in Zusammenhang mit Social
Media, neue Wege der Kommunikation ermöglicht. Das Thema „Social Media“
wird in der vorliegenden Arbeit gesondert ab Kapitel 4 abgehandelt.
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2.6.2 Printmedien
Seit der Erfindung des Buchdruckes sind die Printmedien – zu diesen zählen
neben den klassischen (Tages-)Zeitungen unter anderem Fachzeitschriften,
Magazine, Bücher, etc. – aus dem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken.
Dieser Umstand macht sie zu dem wahrscheinlich ältesten Massenmedium
überhaupt. Printmedien haben jedoch durch das Internet (und auch schon
durch Radio und Fernsehen) eine große Konkurrenz erhalten, denn oft sind
Nachrichten, wenn sie in der Zeitung erscheinen, bereits schon wieder veraltet,
da man sie längst am Vorabend online lesen konnte.

Aktuell stecken die Printmedien sogar etwas in der Krise, da aufgrund massiv
sinkender Auflagenzahlen immer mehr Zeitungen, und darunter auch sehr viele
renommierte, den physischen Vertrieb schließen müssen. Das hat zur
Konsequenz, dass die Nachricht alleine in Zukunft nicht mehr ausreichen wird,
damit sich die Printmedien am Markt behaupten können. Die Themen müssen
daher von PR-Seite handwerklich gut vorbereitet sein und die Geschichten rund
um die Nachricht sind genauso wichtig, wie eine originelle Aufbereitung durch
Pressefotos und Grafiken.

Aber diese Veränderungen gehen in der Praxis viel weiter. Kaum ein Verlag
wird in Zukunft alleinig durch ein Printmedium schwarze Zahlen schreiben
können. In Zukunft muss aus dem Verlag ein integriertes Medienunternehmen
werden, das mehrere Geschäftsfelder (darunter TV, Radio, online, etc.)
miteinander vereint, um so seine gesamte Zielgruppe zu erreichen. (vgl.
Hoffmann, Müller, 2008, S. 30)

2.6.3 Audiovisuelle Medien
TV und Radio, Radio vor allem im Bereich der Musik, sind ein sehr mächtiges
Massenmedium und haben gegenüber den Printmedien den Vorteil, dass sie
bereits viel aktueller agieren können. Nachrichten können quasi schon mit dem
Zeitpunkt ihrer Entstehung an die Öffentlichkeit getragen werden. Ein weiterer
Vorteil ist natürlich, dass die Rezipienten durch Ton und bewegte Bilder den
Eindruck bekommen, persönlich am Ort des Geschehens anwesend zu sein. Im
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Gegensatz zu Printmedien also, können audiovisuelle Medien die emotionale
Ebene des Zusehers oder -hörers ansprechen. Satelliten und Kabel machen es
möglich, dass Bild und Ton ebenso über eine sehr große Entfernung hinweg,
noch immer eine erhebliche Zielgruppe ansprechen können. So kann man
beispielsweise relativ leicht auch einen Fernseh- oder Radiosender eines
anderen Landes beziehen, während der Bezug einer ausländischen Zeitung,
vor allem in Anbetracht der Aktualität, schon schwieriger ausfallen würde.

Auch im Bereich der PR haben Radio- und Fernsehbeiträge einen höheren
Wert als ein Artikel in einer Zeitung oder Zeitschrift.

2.6.4 Internet
Das Internet, und mit ihm seine verschiedensten Plattformen, ist aus dem
alltäglichen Gebrauch der Informations- und auch Unterhaltungsbeschaffung
nicht mehr wegzudenken. Es ermöglicht den schnellsten Austausch von
digitalisierbaren Gütern und ist daher, vor allem was das Thema Aktualität
betrifft, von keinem anderen Massenmedium auszustechen. Das World Wide
Web ist für jeden, der einen Internetanschluss besitzt, von fast jedem Ort der
Welt, rund um die Uhr verfügbar.

Vor allem die rasanten Entwicklungen im Bereich Web 2.0 machen das Internet
so auch für PR-Verantwortliche zu einem unverzichtbaren Medium. Durch
Social Media wurde das Internet zu einer Plattform zum Mitreden. Erstmals
kann der Adressat umgehend mit dem Absender der Nachricht in Kontakt treten
und kommunizieren. Das war vorher in dieser Form noch keinem anderen
Massenmedium möglich.

Im Internet sind außerdem alle Charakteristika der klassischen Massenmedien
Print, Rundfunk und Fernsehen vereint. Benutzer können auf verschriftliche
Nachrichten genauso zugreifen wie auf Videos und Audioaufnahmen und durch
das Abonnieren bestimmter Medienseiten, zum Beispiel auf Social Media
Kanälen, generiert jeder Nutzer seinen eigenen, personalisierten
Nachrichtenkanal. Für Unternehmen bietet das Internet also die perfekte
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Plattform um ihre Nachrichten ganz spezifisch innerhalb der Zielgruppe zu
streuen.

Nachdem mit Kapitel 2 ein Einblick in die Public Relations gezeigt wurde und
dadurch die Basis hergestellt ist, befasst sich die vorliegende Arbeit im
nachfolgenden Kapitel 3 damit, wie PR in der Musikindustrie funktioniert und
welche Unterschiede es möglicherweise zu „klassischen“ PR-Strategien gibt.
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3 PR in der Musikindustrie

Genau wie die Wirtschaft, kann auch der Kulturbereich heutzutage kaum mehr
auf PR verzichten. Das Angebot und somit auch die Konkurrenz werden stetig
größer und die Vorlieben potentieller Kulturnutzer immer vielfältiger, wodurch
man weniger die breite Masse, als vielmehr spezifische Zielgruppen
ansprechen muss. Speziell die Musikindustrie muss sich im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit, aufgrund der rasanten technologischen Entwicklungen, mit
innovativen und kreativen Konzepten laufend neu erfinden um die Zielgruppen
nicht aus den Augen zu verlieren. Denn mit jeder einzelnen technologischen
Erneuerung verändern sich auch der Zugang zur Zielgruppe und ihre
Informationsansprüche.

Die Erreichbarkeit der Zielgruppe würde sich natürlich auch mittels Werbung
bewerkstelligen lassen, aber ein Artikel in einem Magazin ist erstens im
Gegensatz zu Werbung kostenlos und zweitens besitzt ein redaktioneller Artikel
bei den Konsumenten wesentlich mehr Glaubwürdigkeit als eine geschaltete
Werbeanzeige.
Ziel der Promotion3 ist infolgedessen immer, den maximalen medialen Output
zu generieren und dadurch den Bekanntheitsgrad der Künstler zu fördern und
damit die Absatzzahlen zu erhöhen. Gerade für die PR-Arbeit im Feld der Musik
sind ausgeprägte Branchen-Kenntnisse, ein umfangreiches Netzwerk und eine
gute Menschenkenntnis daher unverzichtbare Voraussetzungen. (vgl. Reichert,
2007, S. 95)

Das nachfolgende Kapitel der vorliegenden Arbeit wird sich nun genauer mit
dem Thema auseinandersetzen, wie PR in der Musikindustrie funktioniert und
welche Unterschiede es hier zum Wirtschaftsbereich gibt bzw. welche Medien
vorrangig angesprochen werden und welche Maßnahmen dazu zur
Verwendung kommen.
3

„Promotion“ bezeichnet innerhalb der Musikindustrie alle Tätigkeiten der Öffentlichkeitsarbeit
für Künstler und deren Musik und ist daher ein geläufiger Begriff für „Public Relations (PR)“.
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3.1 Unterschiede zwischen PR für E- und U-Musik
Man möchte meinen, dass PR innerhalb der Musikindustrie gleich funktioniert,
doch in der Praxis ist es so, dass PR für die sogenannte „E-Musik“4 sich von PR
für die „U-Musik“5 deutlich unterscheidet.

Obwohl die vorliegende Arbeit sich ausschließlich mit der PR für populäre
Unterhaltungsmusik im Bereich von Social Media beschäftigt, möchte ich zum
besseren Verständnis dennoch kurz die Unterschiede zum Klassikbereich
aufzeigen.

Populäre und kommerzielle Musik zählt zur Kulturwirtschaft, ist darauf
ausgerichtet, Gewinn zu erzielen und daher meistens in eine übergreifende
Marketingstrategie eingebunden. Neben der Vermarktung eines Acts geht es
hier auch häufig darum Produkte für bestimmte Marktbedürfnisse zu entwickeln.
Da es sich also um ein kulturwirtschaftliches Produkt handelt, muss PR hier viel
stärker auf die Kreation von einem Image setzen, um so Popularität zu
erlangen. Wie sich also schon erkennen lässt, ist der Aufbau eines Starimages
des Künstlers genauso wichtig wie die Musik an sich. Mit der PR für U-Musik
sollen Massen erreicht werden und daher ist es wichtig, dass es gelingt die
Massenmedien für die Verbreitung zu gewinnen. Als neue Plattform für diese
Massenverbreitung gilt hier das Internet, mit dem es auch möglich ist,
unabhängig von großen Budgets, schnell eine hohe Popularität zu erreichen.
(vgl. Mandel, 2009, S. 143)

Im Gegensatz zu Popmusik gilt klassische Musik als wichtiges Kulturgut und
Bestandteil unseres kulturellen Erbes, welches einer stetigen Pflege bedarf.
Hier geht es weniger darum mit PR den Verkauf von Karten oder Tonträgern zu
sichern, als darum, dass man das Image der betreffenden Kulturinstitution nach
außen hin behauptet. Da viele Kulturinstitutionen von öffentlichen Geldern
gespeist werden, geht es außerdem auch darum diesen Einsatz von
4

„E-Musik“ ist die Abkürzung für „ernste Musik“ und wird meist mit klassischer Musik
gleichgesetzt.
5
„U-Musik“ ist die Abkürzung für „Unterhaltungsmusik“ und wird meist mit der kommerziellen
(Pop-)Musik gleichgesetzt.
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öffentlichen Mitteln gegenüber der breiten Masse zu rechtfertigen. Im Vergleich
zum Popmusikbereich gibt es im Klassikbereich eher wenige wirklich populäre
Künstler und daher kommen als Aufhänger für die PR vor allem traditionelle und
bekannte Werke und Komponisten wie auch berühmte Interpreten und
Dirigenten zum Einsatz. (vgl. Mandel, 2009, S. 143f.)

Zusammenfassend kann man also sagen, dass klassische Musik eher ein
ausgewähltes „Stammpublikum“ anzieht und daher die PR darauf abzielt
bevorzugt Fachmedien anstatt von Massenmedien anzusprechen.

3.2 Unterschiede zur „klassischen“ PR
Einer der größten Unterschiede zur PR im Wirtschaftsbereich ist nach Ansicht
der Verfasserin, dass schon Musik alleine die emotionale Ebene der Menschen
anspricht und, dass man daher mit der PR in diesem Bereich immer auch die
Emotionen der Zielgruppen ansprechen darf. Anders als bei der klassischen
PR6, wenn man beispielsweise an Produkt-PR oder die Veröffentlichung der
Bilanzzahlen von einer Aktiengesellschaft denkt, die Informationen immer eher
auf die Fakten bezogen sind, interessiert im Bereich der Musik auch der
Mensch und die Geschichte hinter der Nachricht.

Dieser Umstand eröffnet der Öffentlichkeitsarbeit im Feld der Musik besonders
kreative und innovative Möglichkeiten ihre Nachrichten in den Zielgruppen zu
streuen. Events sind, da es sich bei Musik immer auch um einen
Unterhaltungsfaktor handelt, für die PR in diesem Bereich zum Beispiel
besonders gut einsetzbar. Ein Journalist wird gerne über eine Band oder deren
neues Album berichten, wenn er vorab auch zu ihrem Konzert eingeladen wird.
Oder aber auch ein Showcase zur Albumpräsentation im exklusiven Kreis, wo
dann eventuell die Möglichkeit besteht den Künstler persönlich kennen zu
lernen, wird in der Praxis für einen Journalisten interessanter sein, als die bloße

6

Der Begriff „klassische PR“ bezeichnet in der vorliegenden Arbeit die herkömmlichen
Tätigkeiten und eingesetzte Mittel in der grundlegenden PR-Arbeit.
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Teilnahme an einer morgendlichen Pressekonferenz mit der Geschäftsführung
eines Unternehmens.

Ein weiterer Unterschied ist, dass Musik überall ist. Egal ob nur beiläufig oder
bewusst wahrgenommen, Musik begleitet jeden Menschen durch seinen Alltag.
Ob nun im Radio oder Fernsehen, in Fachzeitschriften, Zeitungen oder im
Internet, beim Einkaufen oder auf einem Konzert, Musik ist in irgendeiner Art
und Weise immer präsent und bietet der PR daher eine große Bandbreite an
Gelegenheiten zur Veröffentlichung. Das macht vor allem den Song eines
Künstlers – und damit sein Produkt – zu einem der mächtigsten Promotiontools
überhaupt, denn dieser Song promotet sich selbst und seinen Act automatisch
jederzeit und überall dort, wo er gespielt wird.

Der direkte Kontakt zur Zielgruppe lässt sich in der Musikindustrie besonders
gut für Promotionzwecke einsetzen. Gibt es zum Beispiel ein neues Album oder
einen Live-Auftritt eines Künstlers, kann man mittels Gewinnspielen die Fans –
in dem Fall also die Zielgruppe – darauf aufmerksam machen, dass es wieder
etwas Neues von ihrem Lieblingskünstler gibt. In der klassischen PR lassen
sich solche Maßnahmen nur bedingt einsetzen, außer vielleicht man promotet
ein spezifisches Produkt und selbst dann lassen sich, meiner Ansicht nach,
diese Art von PR-Maßnahmen nur eingeschränkt einsetzen.

Ein weiterer Unterschied zur klassischen Wirtschafts-PR zeichnet sich dadurch
ab, dass zwischen dem Produkt Musik und den audiovisuellen Massenmedien
Radio und TV eine Art Symbiose besteht. Radio und auch TV, bis zu einem
gewissen Grad, sind auf Musik angewiesen, genauso wie Musik auch
umgekehrt auf Radio und TV angewiesen ist. Obwohl es heutzutage aufgrund
der immensen Fülle an Musik immer schwieriger wird Radio Airplay für Künstler
zu bekommen, ist es dennoch ein weiterhin wichtiger Kanal für die Promotion.

Obwohl es also einige Unterschiede zwischen klassischer PR und der PR im
Musikbereich gibt, gilt jedoch auch bei der Promotion, dass verschiedene PRMaßnahmen individuell miteinander kombiniert werden müssen um ein
bestimmtes Zielpublikum anzusprechen.
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Welche PR-Maßnahmen in der Musikindustrie vorranging zum Einsatz
kommen, werden nun die nächsten Unterpunkte näher erläutern.

3.3 Musikpromotion: PR-Maßnahmen in der Musikindustrie
Wie schon erwähnt bezeichnet man innerhalb der Musikindustrie alle PRMaßnahmen (zB. in Radios, TV, Magazinen, Zeitungen, online und in Social
Media) zusammenfassend als Musikpromotion oder kurz einfach nur Promotion.
Promotet werden Musiker, deren Album-Neuerscheinungen, Tourneen oder
sonstige monetäre Aktivitäten des Künstlers. (vgl. Schöbel, o.J., http://musikmarketing.net/musik-promotion-bekannter-machen/, Zugriff: 09.10.2014)

Am Anfang jedes Vermarktungsprozesses steht die Öffentlichkeitsarbeit. So
auch in der Musikindustrie. Gestartet werden kann zu verschiedenen
Zeitpunkten und hier gilt ebenfalls wieder: Unterschiedliche Produkte und
unterschiedliche Zielgruppen verlangen nach unterschiedlichen Maßnahmen.

3.3.1 Album-Promotion
Bei der Album-Promotion kommen je nach Zeitpunkt des Einsetzens der
Promotion verschiedene Instrumente zum Einsatz, jedoch ist die AlbumPromotion immer an die Veröffentlichung von Musik, ein sogenanntes „Release“
geknüpft. Manchmal ist es möglich, dass Journalisten bereits während der
Aufnahmen die Band im Studio besuchen können. Sie können sich so schon
vorab die neuen Titel anhören und Interviews mit der Band oder dem
Einzelkünstler führen.

Die eigentliche PR-Arbeit beginnt allerdings erst nach Fertigstellung des
Albums. Der erste Schritt dabei ist die Anfertigung einer Vorab-CD der
sogenannten „Promo-CD“, die mit der fertigen Tracklist, dem Cover, einer
kurzen Biographie sowie den wichtigsten Informationen zur Band und zum
Album ausgestattet ist. Diese Promo-CDs werden in weiterer Folge an
ausgewählte Medien verschickt.
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Nach der Versorgung der wichtigsten Medienvertreter mit der Promo-CD wird
dann auch der restliche Teil der Medienvertreter mit Informationen bedient.
Neben der Biographie, Fotos und Aufnahmen des Covers wird diesen
Journalisten auch ein Pressetext vorgelegt, welcher zusätzlich genaue
Informationen zum Album enthält, wie dieses klingt und ob es Unterschiede zu
vorangegangenen Veröffentlichungen gibt. Dieser Text wird mit einer
Geschichte um die Band journalistisch aufbereitet, sodass der Journalist
eventuell sogar diesen Text 1:1 abdrucken könnte.

Erfolgreich ist diese Art von Promotion-Arbeit dann, wenn man gezielt auch jene
Medienvertreter anspricht, die den Act und seine Musik bereits kennen. So baut
der Promoter zwischen Medienvertreter und Künstler einen kontinuierlichen
Informationsfluss auf und hält das Interesse der Medien aufrecht. Im optimalen
Fall sollte der Medien-Mix immer mit dem Künstler gemeinsam abgesprochen
sein. Die hier entstehende Vertrauensbasis stellt somit sicher, dass die
Geschichte, welche promotet wird, mit dem zusammen passt, was der Künstler
repräsentieren will. Vor allem Künstler, die schon lange im Geschäft sind,
haben oft klare Vorstellungen von ihren PR-Aktivitäten. (vgl. Reichert, 2007, S.
96f.)

3.3.2 Konzert-/Tour-Promotion
Oft geht die Album-Promotion direkt in eine Tour-Promotion über, da es in der
Praxis durchaus üblich ist, dass nach der Veröffentlichung eines neuen Albums
eine Konzerttour folgt. In dieser Phase liegt das Hauptaugenmerk auf der
Vermittlung des Konzerterlebnisses und daher rückt die Darstellung des Albums
in den Hintergrund. Das Konzert bzw. die Tour soll das Künstlerprofil allerdings
nur schärfen, während großer Wert darauf gelegt wird, dass auch der Tonträger
als kaufbares Produkt dem potentiellen Konzertbesucher im Gedächtnis bleiben
soll. (vgl. Reichert, 2007, S. 97)

Die Konzert- bzw. Tour-Promotion kann also eher als ein ergänzendes PRInstrument gesehen werden, da die Promotion-Wirkung nicht wirklich direkt von
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den Konzertbesuchern ausgeht, sondern eher indirekt von der Berichterstattung
in anderen Massenmedien, bis hin zu Live-Übertragungen im TV. (vgl.
Mahlmann, 2008, S. 232)
3.3.3 Radio-Promotion
Rundfunksender werden von der Musikindustrie durch Spezialisten betreut, die
sogenannten „Radio-Promoter“ oder kurz einfach auch nur „Promoter“ genannt.
Aufgabe der Promoter ist, dass bestimmte Musiktitel – meist Single-Titel – in
einem bestimmten Zeitraum möglichst viele Plays bekommen. Diese Musiktitel
werden bereits einige Wochen vor der eigentlichen Veröffentlichung für das
Radio freigegeben und sollen durch die Präsenz im Rundfunksender eine
möglichst hohe Kaufbereitschaft bei der Zielgruppe erzeugen. So soll zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung die höchstmögliche Chartplatzierung
herausgearbeitet werden. (vgl. Mahlmann, 2008, S. 227f.)

Ähnlich wie bei der Album-Promotion werden auch hier die Radioredakteure vor
der Veröffentlichung mit einer Promo-CD bemustert. Seit 2004 gibt es in
Deutschland auch die Möglichkeit, dass die Rundfunkstationen zentral über das
Musik Promotion Network (MPN)7 von PhonoNet bemustert werden. Diesem
Netzwerk haben sich mehrere Hundert Labels angeschlossen. Die
teilnehmenden Radiosender erhalten dadurch wöchentlich Informationen,
Singles und Alben und so können sich die Musikredakteure alle Songs direkt in
CD-Qualität herunterladen. (vgl. Limper/Lücke, 2013, S. 110)

Laut der Website von PhonoNet gibt es dieses Service seit 2013 auch in
Österreich. (vgl. http://www.phononet.at/ueber_medien.html, o.J., Zugriff:
15.10.2014) Wie viele Labels und Radiosender in Österreich dieses Service
allerdings schon nutzen, ließ sich zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieser
Masterthese nicht genauer feststellen.

Noch ein wichtiger Punkt bei der Radio-Promotion ist, dass die meisten
Radiostationen heutzutage weitgehend „formatiert“ sind – man spricht hier auch

7

Bei Bedarf können weitere Infos zum Musik Promotion Network unter folgendem Link
eingesehen werden: http://www.phononet.de/?area=produkte&content=mpn
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von „Formatradios“ – das heißt, dass diese Radiosender ihr gesamtes
Programm auf bestimmte Zielgruppen ausrichten.

Die dominanten Radioformate in Österreich sind:
 Adult Contemporary (AC): melodiöse Rock- und Popmusik; vorwiegend
Hits der achtziger und neunziger Jahre sowie ausgewählte moderne Hits
 Contemporary Hit Radio (CHR): vor allem aktuelle Top 40-Hits
(vgl. Wang, 2005, S. 42)

Neben diesen Formatradios gibt es auch noch Radiosender, die sich auf
einzelne Genres spezialisieren, zB. Klassik.

Wie sich also erkennen lässt, ist es für den PR-Erfolg zusätzlich auch noch
wichtig, auf welchen Sendern die Musik gespielt wird. (vgl. Mahlmann, 2008, S.
227) Um die richtige Zielgruppe zu erreichen, muss der Song natürlich auch auf
dem passenden Radiosender gespielt werden.

Dem Radio kommt also trotz der rasant voranschreitenden Digitalisierung auch
heute noch ein hoher Stellenwert in der PR zu.

3.3.4 TV-Promotion
Auch die Fernsehsender werden seitens der Labels durch spezielle TVPromoter betreut. Die Gestaltung der einzelnen Sendungen bleibt hierbei
natürlich den TV-Sendern vorbehalten, jedoch geschieht dies in enger
Zusammenarbeit mit der TV-Promotion. Diese wiederum arbeitet innerhalb des
Unternehmens eng mit dem Product Management, der A&R8-Abteilung und
dem Management des Künstlers zusammen.

Aufgabe des Promoters ist, in einem bestimmten Zeitraum für den Künstler und
sein aktuelles Produkt möglichst effiziente Platzierungen im TV zu erreichen.
Vorzugsweise sollten hier Einsätze in Major-TV-Sendern und kleinere Einsätze

8

A&R steht abgekürzt für „Artist & Repertoire“ und ist eine gebräuchliche Abkürzung innerhalb
der Musikindustrie.
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in, zur Zielgruppe passenden, Sendern erzielt werden. Wichtig ist dabei eine
intensive Präsenz um das Erscheinungsdatum des Produkts und gerade bei
ganzen Alben sollte die Präsenz des Künstlers im TV über einen längeren
Zeitraum hinweg ausgedehnt werden, um Verkaufserfolge des Tonträgers zu
sichern. (vgl. Mahlmann, 2008, S. 230)

Fernsehen hat im Vergleich zu Radio einen höheren Einfluss auf das
Kaufverhalten der Konsumenten, da Fernsehen im Gegensatz zu Radio nicht
nebenbei verfolgt wird. Musikdarbietungen werden nicht nur gehört, sondern
auch gesehen und haben dadurch eine höhere Wahrnehmung auf die
Zielgruppe.

Im Vergleich zum Radio, wo Musik bis auf kurze Unterbrechungen durch
Nachrichten oder Gesprochenes in Dauerschleife läuft, sind die
Einsatzmöglichkeiten von Musik im Fernsehen allerdings wesentlich
beschränkter. Eine Ausnahme bilden hier die Musik-TV-Sender. Bei diesen TVSendern, wie beispielsweise VIVA oder MTV, sind die Einsatzmöglichkeiten von
Musik etwas größer, da sich hier, ähnlich wie beim Radio, durch Musikvideos
eine Vielzahl an Wiederholungen erzielen lässt.

Im Laufe der Zeit haben sich im Fernsehen noch andere Formen entwickelt um
Musik audiovisuell zu präsentieren. Einige dieser Musikformate werden nun in
Folge erklärt, allerdings kann nicht auf alle Fernsehformate Rücksicht
genommen werden und daher werden nur ein paar Beispiele stellvertretend
herausgegriffen.

Als eine der wohl bekanntesten Musikfernsehformate dieser Art, haben sich
Casting-Shows (wie zB. „Deutschland sucht den Superstar“, „The Voice of
Germany“, „Die große Chance“, etc.) herausgebildet. Der grundlegende
Prozess ist hierbei bei allen Shows ähnlich. Durch das breit angelegte CastingVerfahren mit einer Vorauswahl, „Recalls“ und „Battles“ wird über Wochen
hinweg eine große Fanbase für die Künstler aufgebaut. Die Künstler lassen sich
somit auch schon in dieser Zeit cross-medial in verschiedenen Medien
gleichzeitig vermarkten und dadurch können große Verkaufserfolge erzielt
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werden. Ein Nachteil der unzähligen Casting-Shows ist allerdings, dass die
gecasteten „Stars“ meist schon nach relativ kurzer Zeit wieder in Vergessenheit
geraten. (vgl. Limper/Lücke, 2013, S. 115ff.)

Reine Musikshows sind im TV schon seit vielen Jahren bekannt. Sendungen
wie „Musikantenstadl“, „Die ultimative Chart-Show“ oder „Zu Gast bei Carmen
Nebel“ werden dadurch charakterisiert, dass sie einen hohen Musikanteil
haben. Dieser Bereich wird allerdings vorrangig von Schlager und Volksmusik
dominiert, was natürlich den Einsatz der Künstler auf diese Genres einschränkt.

Eine weitere gute Plattform um Auftritte seines Acts zu platzieren sind
Unterhaltungssendungen mit Musik. Zu diesen Sendungen zählen unter
anderem Formate wie „Wetten dass…?“, „TV Total“ oder die österreichische
Show „Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“. Bei diesen
Formaten dominiert der Inhalt und von Künstlern gibt es meist nur Kurzauftritte.
Die Platzierung eines Acts in so einer Show erweist sich in der Praxis jedoch oft
verkaufsfördernder als bei reinen Musikshows, da Unterhaltungssendungen von
einer breiteren Masse der Bevölkerung konsumiert werden.

Im Bereich des TV bilden sich ständig neue Musikformate heraus, wie zuletzt
zum Beispiel auch spezielle Sendungen wie „Sing meinen Song“ von Xavier
Naidoo oder „Die Volks Rock’n’Roll-Show“ von Andreas Gabalier, die sich dann
auf einige wenige Acts beschränken, aber durch die Genrevielfalt innerhalb der
Sendung dennoch mehrere Zielgruppen gleichzeitig ansprechen. Mit der
richtigen Strategie bietet sich Labels im TV also eine enorme Vielfalt um ihre
Acts zielgruppengerecht zu promoten.

3.3.5 Print-Promotion
Die Schwierigkeit der Print-Promotion liegt darin, dass gedruckten Medien nur
Bilder und Texte zur Verfügung stehen um Musik und ihre Künstler zu
vermitteln. Für kurzfristige Promotion wie zum Beispiel die Promotion für einen
neuen Song, sind Printmedien eher weniger geeignet. Sie eignen sich besser
um das Künstler-Fan-Verhältnis aufzubauen und langfristig zu pflegen, indem

Public Relations remastered

[34]

Amanda Szvetitz

regelmäßig über den Künstler berichtet wird, zB. in Interviews, Home-Stories,
etc.; Da Print-Promotion im Bereich der Musik alleine kaum wirken kann, wird
sie oft in Verbindung mit Radio- und TV-Promotion eingesetzt.

Wie schon in Punkt 2.6.2 erläutert, setzen sich Printmedien aus Zeitungen und
Zeitschriften/Magazinen zusammen. Im Bereich der Musik spielen vor allem die
Musikzeitschriften (zB. Rolling Stone, Musikexpress, etc.) und die
Fachzeitschriften für Industrie und Handel (zB. Musikwoche, Musikmarkt, etc.)
eine große Rolle. Neben diesen gibt es noch zahlreiche andere Zeitungen und
Magazine über die sich, sowohl regional als auch überregional, die Musikkäufer
gut erreichen lassen.

Auch in der Print-Promotion stellt die Musikindustrie spezialisierte PromotionMitarbeiter, die in engem Kontakt mit den Redaktionen stehen. Zur
Kommunikation eingesetzt werden vor allem Pressetexte und Pressefotos. Man
unterscheidet im Rahmen der Print-Promotion grundsätzlich zwei Strategien:
 Den Einsatz vieler Medien um die breite Öffentlichkeit zu erreichen und
eine große Resonanz zu erzeugen (mittels Presseaussendungen) und
 den Exklusiv-Einsatz in einem großen und wichtigen Medium mittels
eines Leitartikels oder eines mehrseitigen Beitrages, um eine wirksame
Resonanz in der Tiefe zu erzeugen.

Um das Maximum einer Print-Promotion-Kampagne herauszuholen, werden die
Redakteure auch häufig zu Konzerten oder CD-Präsentationen eingeladen bzw.
können vorab ein Exklusiv-Interview mit den Acts durchführen. (vgl. Mahlmann,
2008, S. 230f.) Wie in Punkt 3.3.1 angesprochen, wird dies auch oft im Rahmen
der Album-Promotion angewandt.

3.3.6 Online-Promotion
„Nachdem ab 2004 das ‚Internet der nächsten Generation‘ entstand
– auch als ‚Web 2.0‘ propagiert –, verschoben sich die Gewichte
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zwischen Internet und Radio: Das Internet begann Radio in seiner
Bedeutung als Promotion-Instrument für Musik zu überholen.“
(Mahlmann, 2008, S. 232)

Wie auch Mahlmann behauptet, passiert zusätzlich zu den PR-Aktivitäten in
den klassischen Massenmedien heutzutage der Großteil der Promotion-Arbeit
auch im Internet. Das Internet funktioniert als ein multimedialer Kanal und
eröffnet den Musikschaffenden und Labels viele neue Wege in Sachen
Promotion. Aber auch hier gilt: Was gegen Entgelt geschieht, ist als Marketing9
und nicht als Promotion zu betrachten.

Online-Promotion funktioniert im Bereich der Musik oftmals so, dass die
Präsentation von Künstlern und ihren Produkten nach dem Prinzip „Content
gegen Platzierung“ erfolgt. Das heißt, der redaktionelle Inhalt wird seitens der
Acts und den Labels kostenlos zur Verfügung gestellt und diese bekommen
dafür im Gegenzug eine kostenlose Präsentation auf den jeweiligen PartnerWebsites.10

Folgende drei Gruppen kommen als Partner im Internet in Frage:
 große Internetportale – aufgrund ihrer enormen Reichweite (zB. Yahoo,
GMX, etc.)
 Unterhaltungs- und News-Plattformen – sehr reichweitenstark und oft
auch Partner für klassische Promotion (zB. RTL.de, Pro7.de, Spiegel
Online, etc.)
 Websites mit Musikschwerpunkt – sind auf die Zielgruppe ausgerichtet
und treten häufig als Partner im TV- und Print-Bereich auf (zB. MTV.de,
Viva.tv, Bavo.de, etc.)

Zusätzlich zu diesen Partner-Websites besitzt die Musikindustrie auch eigene
Websites, die mit den Partner-Websites zu einem nützlichen Netzwerk
verbunden werden, um im Bereich Promotion möglichst effizient arbeiten zu
9

Im Online-Bereich auch als „Digital Marketing“ bezeichnet.
Sind in diese Partner-Websites auch Online-Shops eingebunden, so ist die Digital Sales
Marketing Abteilung immer beteiligt.
10
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können. Diese Websites der Musikindustrie lassen sich ihrerseits wieder in drei
Gruppen unterteilen:
 Label-Websites – enthalten alle Basisinformationen zu den Acts und
Links zu aktuellen Informationsangeboten (zB. universalmusic.at,
sonymusic.at, warnermusic.at, etc.)
 Artist-Websites – enthalten alle Informationen zum Künstler und seinen
Produkten und werden entweder vom Künstler selbst oder vom
jeweiligen Label betrieben (zB. rihannanow.com, pharrellwilliams.com,
rollingstones.com, etc.)
 Projekt-Websites – werden zeitlich begrenzt und nur für einzelne
Projekte genutzt (zB. Landing Pages für breit angelegte InternetAktionen)
(vgl. Mahlmann, 2013, S. 229ff.)

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Online-Promotion ist, dass man dank Web
2.0 die Möglichkeit hat die Fans direkt in die Promotion-Arbeit einzubinden.11
Man kann vor allem Social Media Netzwerke dazu verwenden um Künstler und
deren Produkte effizient und zielgruppengerecht zu promoten. Im optimalen Fall
entsteht dabei eine Online-Community mit den Fans, durch die sich die
Verbreitung der Botschaft, mittels virtueller Mund-zu-Mund-Propaganda in der
Zielgruppe, deutlich vereinfacht. Dazu werden kreativ gestaltete Inhalte oder
sogar User Generated Content12eingesetzt um besondere Aufmerksamkeit zu
erzeugen. Beiträge von Fans werden grundsätzlich als glaubwürdiger eingestuft
und daher werden sie mit viralen Tools (zB. Gewinnspiele, Votings,
Rezensionen, etc.) zum Mitmachen aufgefordert. Am Beginn einer PromotionAktion ist es wichtig die Fanbase mit exklusiven Inhalten (zB. Studiomitschnitte,
Interviews, Demos, Audio-Samples, etc.) zu versorgen um die sogenannten
„Early Adopters“ nicht nur zu erreichen sondern auch zu überzeugen. Damit soll
eine intensive B2C13-Beziehung hergestellt werden, die es dann nach dem
Aufbau natürlich auch zu pflegen gilt. Mehr über die Wirkungsweise von PR im
Social Web wird in Abschnitt 5 der vorliegenden Masterthese abgehandelt.
11

vgl. dazu auch Abschnitt 2.6.4
Inhalt der von den Fans selbst generiert wird.
13
Business-to-Consumer
12
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Ziel der Online-Promotion ist es also immer während der Promotion-Phase
möglichst viel Aufmerksamkeit innerhalb der gewünschten Zielgruppe zu
erreichen, um dadurch sicherzustellen, dass der Song sich in den Charts
entsprechend hoch platziert und die Verkaufsziele erreicht werden. Musik im
Internet sollte deshalb immer mit unmittelbaren Kaufmöglichkeiten (direkte
„Buy-Buttons“ oder Verlinkung zum Online Shop) verknüpft sein. (vgl.
Mahlmann, 2008, S. 233ff.)

Zum Abschluss dieses Abschnittes sei noch gesagt, dass Online-Promotion
bzw. Promotion generell immer dann am effektivsten ist, wenn man die
Konvergenzen nutzt und verschiedene Promotion-Tools in einem
Promotionplan miteinander verknüpft. Näheres dazu wird in dem nun folgenden
Unterpunkt erläutert.

3.3.7 Promotionplan
Um bestmögliche Erfolge zu erzielen, stimmen Musiklabels alle Aktivitäten, die
Promotion und Marketing umfassen, in einem Promotionplan aufeinander ab.
Dies bedeutet auch innerhalb des Unternehmens eine enge Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Promotion- und Marketing-Abteilungen. Wie
genau so ein Promotionplan funktioniert, erläutert Lothar Scholz in seinem Buch
wie folgt:
„Ein möglicher Promotionplan wäre zum Beispiel, eine Single ca.
sechs bis acht Wochen vor ihrer Veröffentlichung im Radio zu
senden und den Videoclip drei Wochen vor der SingleVeröffentlichung auf einem Musiksender zu bringen. Dazu
erscheinen in der Presse Reportagen, Interviews und CD-Kritiken.
Die Präsenz im Fernsehen wird durch Berichterstattungen und
Fernsehauftritte gesteigert. Alle Aktivitäten sollen dazu führen, dass
das Album bei seiner Veröffentlichung großen Absatz findet und so
mit einer hohen Platzierung in die Verkaufscharts einsteigt.“
(Scholz, 2007, S. 62)
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Vor allem in der heutigen Zeit ist es unausweichlich diese Promotionpläne noch
um Online-Aktivitäten und Aktivitäten im Social-Media-Bereich zu erweitern. Er
sollte also auch Maßnahmen beinhalten, wie zum Beispiel kostenlose
Downloads für die Fanbase, Newsletterversand an die Abonnenten und
verschiedene Social-Media-Aktivitäten (posten von Videos, Fotos,
Informationen, Gewinnspielen, Tourdates, etc.).

Ein Promotionplan ist demzufolge ein essentielles Tool, das alle PromotionMaßnahmen optimal miteinander verknüpft, um die Öffentlichkeit auf neue
Musikprodukte aufmerksam zu machen und die Kaufkraft der Zielgruppe zu
steigern.

3.3.8 Sources of Awareness14
Die von „GfK“15 ermittelten “Sources of Awareness” der Promotion (siehe
Tabelle 1) zeigen die Bedeutung der einzelnen Promotionkanäle auf und
machen die Entwicklung dieser in den Jahren 2001 bis 2007 deutlich.

MEDIUM

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Radiosendungen

9,8

6,5

5,0

4,9

4,4

4,5

4,9

TV-Sendungen

5,1

3,7

4,5

3,6

4,2

3,3

3,4

MTV & VIVA

15,5

13,2

13,2

9,1

5,5

4,2

3,4

Konzert

2,0

1,6

1,9

1,7

2,4

3,0

2,5

Printmedien

3,4

2,6

2,8

3,0

2,9

2,8

3,0

Internet

2,8

3,4

4,2

4,7

5,1

4,8

8,5

Tabelle 1: Sources of Awareness in Prozent der gekauften Mengen für
Promotion 2001 – 2007
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mahlmann, 2008, S. 145)
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, hat sich die Bedeutung der einzelnen Kanäle
über die Jahre hinweg deutlich verändert. Während der Einfluss der klassischen
14

Die Ursachen für die Wahrnehmung eines gekauften Produktes.
„Growth from Knowledge“ ist ein Markforschungsinstitut. Weitere Informationen über GfK gibt
es auf deren Website: http://www.gfk.com/at/Seiten/default.aspx
15
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Medien, wie Radio und Fernsehen, deutlich abgenommen hat, hat sich das
Internet als neuer Promotionkanal etabliert. Die Musik-TV-Kanäle haben
ebenfalls drastisch an Wichtigkeit verloren, was sich wahrscheinlich darauf
zurückführen lässt, dass MTV ab dem Jahr 2004 nicht mehr im freien TV zu
empfangen ist, sondern sich seitdem zu den sogenannten Pay-TV-Kanälen
zählt. Es ist wahrscheinlich, dass Musik-TV-Sender in den nächsten Jahren
weiterhin an Bedeutung verlieren werden. (vgl. Mahlmann, 2008, S. 144)
An der Entwicklung der „Sources of Awareness“ ist deutlich zu erkennen, dass
sich das Internet im Laufe der Zeit möglicherweise als dominierendes Medium
im Musikbereich etablieren wird. Hauptsächlich wird dies dadurch begünstigt,
dass das Internet sich, wie schon erwähnt, als multimedialer Kanal präsentiert
und damit zugleich mehrere Felder, wie zum Beispiel Radio und TV, gleichzeitig
abdeckt. Die rasanten Entwicklungen im Bereich Web 2.0 werden diesen
Aufstieg ebenfalls positiv beeinflussen.

3.4 Die Bedeutung des „Image“
Abschließend zum Kapitel 3 möchte ich noch kurz auf die Bedeutung des
Images im Bereich der Musik eingehen. Das Wort „Image“ ist ein geläufiger
Begriff innerhalb und außerhalb der Musikindustrie und bezeichnet generell den
Gesamteindruck einer Person, einer Firma oder eines Produktes.

Robert Lyng, Oliver Heinz und Michael von Rothkirch schreiben dazu in ihrem
Buch:
„Mit einem Image wird man nicht geboren, sondern baut es langsam
auf, als Ergebnis einer ehrlichen Selbstbetrachtung und einer wohl
kalkulierten Planung. Bei manchen hinterlässt das Wort „Image“
einen schalen Nachgeschmack. Gibt es nicht schon genügend PopPüppchen, die ihre meist kurze Karriere nur auf Äußerlichkeiten
gründen? Trotzdem gehört das Image eines Künstlers zu den
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wichtigsten Bausteinen seiner Karriere. Sein Image lenkt die
Wahrnehmung des Publikums.“
(Lyng/Heinz/von Rothkirch, 2011, S. 152)

Wie gesagt, lenkt also das Image die Wahrnehmung des Publikums und ist
daher auch im Rahmen der PR-Maßnahmen ein wichtiges Kriterium. Die Ziele
und Karrierevorstellungen des Künstlers müssen mit seinem Privatleben
übereinstimmen, damit ein möglichst hohes Maß an Glaubwürdigkeit in der
Öffentlichkeit entsteht und der Künstler so seine Fans an sich bindet.

Das Image sollte daher auch immer den Trends und Anforderungen zeitgemäß
angepasst, dabei aber nie übertrieben werden, denn das könnte sich auf den
Künstler auch durchaus negativ auswirken. Dazu Robert Lyng, Oliver Heinz und
Michael von Rothkirch:
„Ein erfolgreicher Künstler entwickelt seine Musik und seinen Stil
allmählich weiter, und das möglichst marktgerecht. (…) Dieses
Schritthalten des Künstlers mit den Erfordernissen der Zeit hängt von
einer ganzen Reihe von Faktoren ab: von seinem Sound, seinen
Songs, seinen Auftritten, seiner Kleidung und Sprache, der Form der
Interviews, dem Inhalt und Stil der Werbung und nicht zuletzt seinem
Lebensstil. Alle diese Faktoren bedürfen einer ständigen Prüfung und
Verbesserung und müssen vor allem konsequent aufeinander
abgestimmt sein. Das Image darf nie dem Zufall überlassen werden.“
(Lyng/Heinz/von Rothkirch, 2011, S. 153)

Wie also aus Kapitel 3 ersichtlich wurde, ist PR im Bereich der Musikindustrie
viel spezifischer als in anderen Bereichen der Wirtschaft. In der Musik kann
man sich leichter allen Kommunikationskanälen bedienen und die PRMaßnahmen innovativer auswählen, da es sich um ein kreatives Feld handelt
und die Zielgruppen deshalb offener für unkonventionelle Aktionen sind.
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4 Social Media

4.1 Definition
„Der Begriff Social Media (soziale Medien) steht für den Austausch
von Informationen, Erfahrungen und Sichtweisen mithilfe von
Community-Websites und gewinnt in unserer vernetzten Welt
zunehmend an Bedeutung. Dank Social Media fallen die
geografischen Mauern zwischen den Menschen, und neue OnlineCommunities wachsen und gedeihen. Beispiele für Social Media sind
Blogs, Internetforen, Netzwerke, Bild- und Videoportale,
nutzergenerierte Websites, Wikis und Podcasts. Jedes dieser Tools
erleichtert die Kommunikation und verbindet Gleichgesinnte in aller
Welt.“
(Weinberg, 2011, S. 1)
So definiert Tamar Weinberg in ihrem Buch „Social Media Marketing“ den
Begriff „Social Media“ sehr treffend.

Genauer gesagt wurden demnach die Grundprinzipien für Social Media bereits
mit dem Begriff „Web 2.0“ festgelegt, denn dieser Begriff steht nicht nur für eine
neue Technologie, sondern beschreibt die Veränderungen in der
Internetnutzung der Menschen. Zuerst wurde das Internet eher als Werkzeug
benutzt, das den Menschen zur Informationsbeschaffung diente. Der Inhalt
wurde dabei nur von Medien und Unternehmen generiert. Durch das Web 2.0
konnten die Nutzer erstmals Inhalte erstellen und auch veröffentlichen – aus
den Konsumenten wurden sogenannte Prosumenten16. (vgl. Pein, 2014, S. 5)

Social Media geht heutzutage aber noch viel weiter. Nutzer können Inhalte nicht
nur generieren, sondern sie können diesen generierten Inhalt auch mit ihren

16

Ein Prosument ist ein Konsument, der gleichzeitig auch Produzent ist. Zum Beispiel, ein
Blogger, der sowohl Artikel liest, als auch selber welche schreibt.
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Freunden, Followern und Abonnenten teilen. Somit lassen sich verschiedenste
Inhalte in relativ kurzer Zeit unter vielen Menschen verteilen.

Ein weiterer großer Fortschritt im Bereich Social Media ist auch, dass jeder
Benutzer durch das Abonnieren und dem Folgen von bestimmten News-,
Künstler-, Unternehmens-Accounts und anderen, seine eigene online
Nachrichtenwelt erstellt. Die Nachrichten, die jeder Nutzer konsumiert, sind fast
zu 100 Prozent auf die eigenen Interessen und Bedürfnisse abgestimmt. Social
Media Kanäle bieten somit eine optimale Möglichkeit um Inhalte gezielt in den
jeweilig richtigen Zielgruppen zu platzieren.

Was Social Media Kanäle sind, welche Unterschiede es gibt und wie die
verschiedenen Kanäle funktionieren, wird in den nachfolgenden Punkten näher
erläutert.

4.2 Social Media Kanäle
Im Laufe der Zeit haben sich verschiedenste Social Media Kanäle entwickelt.
Hierbei gibt es Unterschiede in der Art und Weise wie Inhalte generiert und
vermittelt werden. Die folgende Abbildung zeigt das sogenannte „The
Conversation Prism“ (zu Deutsch das Konversationsprisma), welches 2008 von
Brian Solis entwickelt wurde. Das Prisma zeigt die Social Media Landschaft mit
all ihren Kanälen in den verschiedensten Bereichen und wird von Brian Solis
laufend weiterentwickelt.
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Abbildung 3: The Conversation Prism
(Quelle: Solis, 2014, https://conversationprism.com/, Zugriff: 09.11.2014)
Wie man anhand dieser Grafik erkennen kann, gibt es in den verschiedensten
Bereichen eine Vielzahl von Social Media Plattformen. Die Erläuterung aller
Kanäle würde den Umfang der vorliegenden Arbeit bei weitem sprengen, daher
beschränkt sich die Verfasserin dieser Masterthese auf die, ihrer Ansicht nach,
für den Musikbereich relevanten Social Media Kanäle.
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Einige Beispiele der unterschiedlichen Kanäle möchte ich somit in folgender
Aufzählung verdeutlichen.
 Soziale Netzwerke: Darunter fallen beispielsweise Plattformen wie
„Facebook“, „Myspace“ und „Google+“. Auf sozialen Netzwerken können
Personen sich ein eigenes Profil einrichten um andere Leute mit gleichen
oder ähnlichen Interessen zu finden und diese untereinander zu teilen.
Auch viele Firmen verwenden soziale Netzwerke, meist Facebook, um
ihre Produkte oder Dienstleistungen auf ihren Unternehmensprofilen
unter die Leute zu bringen.
 Mikroblogging-Plattformen: Die bekannteste aller MikrobloggingPlattformen ist „Twitter“. Nutzer können hier über kurze Textnachrichten
miteinander kommunizieren. Diese Nachrichten haben eine Länge von
maximal 140 Zeichen.
 Videoportale: In diese Kategorie fallen Plattformen wie „YouTube“ oder
„vimeo“. Die Nutzer können sich auf den Portalen kostenlos Video-Clips
ansehen und teilen. Das Bewerten und Hochladen eigener Videos ist nur
mittels eines angelegten Nutzerprofils möglich. Viele Künstler aus dem
Feld der Musik nutzen solche Videoportale um ihren Fans Musikvideos
zur Verfügung zu stellen, beispielsweise über den Internetdienst „VEVO“.
 Fotoblogs: Die bekanntesten Foto-Kanäle sind „Instagram“ und „flickr“.
Nutzer können – bei Instagram nur mittels einer Smartphone App –
Bilder und Kurzvideos auf ihr Profil hochladen und diese auch direkt über
andere Social Media Kanäle mit ihrer Community teilen.

Neben diesen vier Genannten gibt es, wie auch die Abbildung 3 zeigt, noch
etliche andere Bereiche, wie zum Beispiel Business-Plattformen (Xing,
LinkedIn), Blogs (Blogger, tumblr), Musik-Plattformen (soundcloud, Rhapsody)
und viele mehr, auf die im Rahmen dieser Arbeit aber, wie bereits erwähnt,
nicht näher eingegangen wird, da meines Erachtens für die PR nur einige
wenige wirklich große Relevanz haben.
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In den folgenden Unterpunkten werden nun die, nach eigener Beobachtung
nach, wichtigsten Social Media Kanäle im Bereich der Musik einzeln und
anhand von Beispielen erläutert. Dabei wird jeweils eine Social Media Kanal
aus einem der oben genannten Bereiche detaillierter herausgearbeitet.

4.2.1 Facebook
„Im Jahre 2004 gründete der College-Student Mark Zuckerberg
Facebook, um anderen Studenten zu ermöglichen, mit ihren
Freunden in Kontakt zu bleiben. Inzwischen ist Facebook eine der
beliebtesten Websites und verbreitet sich weltweit wie ein Virus.“
(Weinberg, 2011, S. 11)

Facebook ist ein soziales Netzwerk, auf dem sich Nutzer untereinander
vernetzen, indem sie sich „befreunden“. Man kann eine Freundschaftsanfrage
an einen anderen Nutzer stellen und dieser müsste sie zur erfolgreichen
Vernetzung dann annehmen. Eine neuere Funktion bei Facebook ist das
„Abonnieren“. Dies stellt eine einseitige Beziehung dar und wird eher von
Personen genutzt, die schon über einen gewissen Grad an Prominenz
verfügen.

Jeder Benutzer erstellt von sich eine Profilseite, auf der er sich vorstellt, seine
Interessen kund tut und Fotos, Videos und Statusmeldungen postet. Auf der
Pinnwand und auf Beiträge des Profilinhabers, können Besucher der Seite
eigene Beiträge, sogenannte „Posts“, hinterlassen. Facebook-Nutzer können
sich als Alternative zu öffentlichen Posts aber auch private Nachrichten
schreiben und miteinander chatten. (vgl. Liller/Schindler, 2014, S. 37f.)

Im dritten Quartal 2014 erreichte Facebook eine aktive Nutzeranzahl von 1,350
Milliarden und gilt somit als das erfolgreichste Soziale Netzwerk weltweit. 1,1
Milliarden Menschen verwenden Facebook dabei auch schon mobil über ihre
Smartphones. (vgl.
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktivennutzer-von-facebook/, 2014, Zugriff: 09.11.2014) In Österreich besitzen laut
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Social Media Radar Austria rund 3,4 Millionen Menschen einen FacebookAccount. (vgl. http://socialmediaradar.at/facebook, 2014, Zugriff: 10.11.2014)

Facebook als Social Media Kanal wurde bis vor einigen Jahren hauptsächlich
von Privatpersonen zur Kommunikation genutzt. Mittlerweile gibt es allerdings
auch schon unzählige Unternehmen, Organisationen, Künstler etc. die ihren
Webauftritt um eine Fanseite bei Facebook erweitern. Private Facebook-Nutzer
können diese Seiten durch Drücken des „Gefällt mir“-Buttons liken und erhalten
so alle Posts der jeweiligen Fanseite auf der eigenen Startseite. Diese
Facebook Fanseiten werden von Unternehmen auch häufig in die Marketingund PR-Maßnahmen eingebunden. Wie PR auf Social Media Kanälen genau
funktioniert, wird in Kapitel 5 näher erläutert.

Auf der nachfolgenden Abbildung (S. 47) sieht man einen Screenshot der
Facebook-Seite von Rihanna. Laut der Website „Fan Page List“ ist sie im
Facebook-Ranking um die erfolgreichsten Künstlerseiten auf Facebook mit
knapp 90 Millionen „Likes“ aktuell an dritter Stelle, nach Shakira und Eminem.
(vgl. http://fanpagelist.com/category/musicians/, 2014, Zugriff: 09.11.2014)

Rihanna wurde deshalb als Beispiel gewählt, weil man bereits auf dem
Screenshot sehr gut erkennen kann, wie solche Fanseiten auf Facebook
aussehen und mit welchen Features sie versehen sind, damit die Fans jederzeit
bestens über alle monetären und nicht monetären Neuigkeiten ihrer
Lieblingskünstler informiert sind.

Es werden Fotos und Videos genauso gepostet, wie beispielsweise die
Werbung zum neuen Parfüm. Zusätzlich sind viele Fanseiten, wie auch hier
ersichtlich ist, mittels sogenannter „Apps“ direkt verlinkt zu Downloadshops,
Streamingdiensten, Videoplattformen oder anderen Social Media Kanälen um
dem Fan ein Maximum an Content an einem Ort bieten zu können.
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Abbildung 4: Screenshot – Facebook-Profil von Rihanna
(Quelle: https://www.facebook.com/rihanna, 2014, Zugriff: 11.11.2014)

4.2.2 Twitter
Twitter ist ein kostenloser Mikroblogging Dienst, der 2006 gestartet ist und
seinen Nutzern erlaubt über kurze Textnachrichten mit einer Maximallänge von
140 Zeichen miteinander zu kommunizieren. Seit 2009 haben immer mehr
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bekannte Persönlichkeiten und Unternehmen begonnen Twitter für ihre Zwecke
zu nutzen, was dazu führte, dass Twitter weltweit mittlerweile 284 Millionen
aktive Nutzer zählt. (vgl.
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/232401/umfrage/monatlich-aktivenutzer-von-twitter-weltweit-zeitreihe/, 2014, Zugriff: 10.11.2014)
In Österreich verfügten laut Social Media Radar Austria per Juni 2014 rund
121.500 Personen über einen Twitter-Account. (vgl.
http://socialmediaradar.at/twitter, 2014, Zugriff: 10.11.2014) Vor allem aber in
den USA erfreut sich Twitter einer großen Beliebtheit.

Anders als bei Facebook befreundet man sich auf Twitter nicht mit anderen
Nutzern, sondern folgt diesen. Auch das Profil der einzelnen Nutzer ist bei
Twitter im Gegensatz zu Facebook wesentlich reduzierter, was daraus
resultiert, dass diese Mikroblogging-Plattform – wie der Name schon sagt – auf
kurze Nachrichten ausgelegt ist. Folgt man einem Twitterer, kann man seine
Nachrichten – in der Fachsprache „Tweets“ genannt – auf der eigenen
Startseite in einer Art Nachrichtenstrom sehen.

Twitter eignet sich für kurze Meldungen und die Verbreitung von Nachrichten,
Blogeinträgen, Fotos, etc., wobei die entsprechende Zieldatei im Tweet verlinkt
werden kann. Jeder Nutzer kann einzelne Tweets über sein Newsfeed mittels
der Retweetfunktion an seine Follower weitergeben bzw. diese „empfehlen“. So
entsteht eine Art Schneeballsystem, welches einem Thema erlaubt in kurzer
Zeit eine große Verbreitung und Prominenz zu erlangen.

Da der Nachrichtenstrom chronologisch fließt und nicht thematisch gegliedert
ist, gibt es bei Twitter die „Hashtag-Funktion“. Einzelne Wörter werden mit
einem Raute-Zeichen versehen und so lassen sich alle Tweets zu diesem
Thema mit Hilfe der Suchfunktion ermitteln. In der Praxis würde dann zum
Beispiel ein Tweet zum Thema „Weltmeisterschaft“ mit „#WM“ versehen
werden. Beliebt ist diese Hashtag-Funktion auch unter Künstlern, die dann
beispielsweise bei der Veröffentlichung neuer Musik den Namen des Albums
mittels Hashtag in ihre Tweets einbauen. Die Fans wiederrum retweeten deren
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Tweets oder verfassen ihre eigenen Meldungen zum neuen Album mit
demselben Hashtag und so verbreitet sich die Nachricht über das neue Album
rasch in der gewünschten Zielgruppe.

Seit 2011 bietet Twitter für Unternehmen eigene Firmenprofile, die sogenannten
„Brandpages“ an. Das Profil unterscheidet sich von Privatprofilen dadurch, dass
ein größerer Profilbanner zur Verfügung steht, den die Unternehmen mit ihren
eigenen Bildern gestalten können, um sich so ihren Kunden besser
präsentieren zu können. (vgl. Liller/Schindler, 2014, S. 36f.)

Die folgende Abbildung auf S. 50 zeigt ein Künstlerprofil auf Twitter. Zum
besseren Vergleich wurde hier wieder Rihanna als Beispiel gewählt. Auch auf
Twitter liegt sie mit knapp 38 Millionen Followern – und damit weltweit auf dem
6. Platz - unter den Top Ten der Musiker mit den meisten Followern. (vgl.
http://fanpagelist.com/category/musicians/view/list/sort/followers/, 2014, Zugriff:
10.11.2014)

Auf dieser Abbildung lässt sich gut erkennen, wie auf Twitter mit kurzen
Nachrichten, Verlinkungen und Hashtags gearbeitet wird und wie reduziert das
Profil im Gegensatz zu Facebook gestaltet ist. Aber auch hier findet sich
beispielsweise wieder die Werbung für das neue Parfüm und somit werden
Parallelen zu ihrem Facebook-Profil hergestellt.
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Abbildung 5: Screenshot – Twitter-Account von Rihanna
(Quelle: https://twitter.com/rihanna, 2014, Zugriff: 10.11.2014)

4.2.3 Instagram
Bei Instagram handelt es sich genau genommen um eine Foto-App, die es
erlaubt, mit dem Smartphone aufgenommene Fotos und Kurzvideos zu
bearbeiten und direkt in einen Online-Account hochzuladen. Die Plattform bzw.
App wurde 2010 gegründet und zählte im ersten Quartal laut „Futurebiz“ rund
200 Millionen Nutzer, die durchschnittlich 60 Millionen Fotos pro Tag
hochladen. (vgl. Firsching, 2014, http://www.futurebiz.de/artikel/instagramnutzerzahlen-maerz-2014/, Zugriff: 11.11.2014) Eine dezidierte Nutzerzahl für
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Österreich ließ sich im Rahmen meiner Recherchen nicht feststellen. Es wird
jedoch davon ausgegangen, dass Instagram im zweiten Quartal 2014 bereits
mehr User aufweisen konnte als Twitter. (vgl. Köstinger, 2014,
http://www.digitalschmankerl.at/die-besten-oesterreichischen-unternehmen-aufinstagram/, Zugriff: 11.11.2014]

Wie schon erwähnt ist Instagram eine Foto-App für Smartphones. Die Plattform
kann jedoch auch über das Internet aufgerufen werden, die Funktionen sind
dort allerdings beschränkt. Im Grunde genommen funktioniert Instagram ähnlich
wie Twitter. Es besteht die Möglichkeit Personen zu folgen und man sieht dann
deren Posts, in diesem Fall Fotos oder Videos mit einer Bildunterschrift, auf
dem eigenen Homescreen. Diese Fotoposts kann man dann liken oder
kommentieren. Auch die Hashtag-Funktion, die bereits in Punkt 4.2.2 erläutert
wurde, findet sich auf Instagram wieder. Ein großer Vorteil von Instagram ist
jedenfalls, dass sich der Account mit dem Facebook- und Twitter-Profil
verbinden lässt. Das bedeutet, wenn man einen Beitrag auf Instagram
veröffentlicht, kann man diesen gleichzeitig ebenso auf Facebook und Twitter
als eigenen Post veröffentlichen.

Langsam verwenden auch immer mehr Unternehmen Instagram für ihre
Marketing- und Promotionzwecke. Allerding noch nicht in dem Ausmaß, wie
bereits Twitter und Facebook von Unternehmen eingesetzt werden. Hier wird
sich aber in den nächsten Jahren bestimmt noch ein enormer Anstieg
abzeichnen.

Vor allem aber im Bereich der Musik lässt sich Instagram, laut meinen
Beobachtungen, gezielt und sehr gut für Promo-Maßnahmen einsetzen. Es fällt
auf, dass immer wieder, vor allem international bekannte Künstler, Fotos von
Studioaufnahmen, Schnappschüsse vom Touralltag oder Ähnliches mit ihrer
Fanbase teilen, um so die Wahrnehmung der Zielgruppe auf sich zu lenken.
Einige Instagram-Trends wurden erst durch Prominente populär gemacht. Zum
Beispiel „Throwback Thursday“ (#TBT) oder die sogenannten „Selfies“. Bei
„Throwback Thursday“-Posts werden Fotos aus vergangenen Zeiten mit dem
Hashtag „#TBT“ gepostet. „Selfies“ wiederrum sind mit dem Smartphone
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aufgenommene Selbstportraits. Laut dem Time Magazine war bis vor einigen
Monaten das „meist gelikte“ Foto in Social Media ein Selfie von Justin Bieber
mit Selena Gomez, bis sie im Mai 2014 von Kim Kardashian und Kanye West,
deren Foto zu dem Zeitpunkt fast 2 Millionen Likes hatte, abgelöst wurden. (vgl.
Grossman, 2014, http://time.com/2798499/kanye-west-kim-kardashian-mostliked-instagram-photo/, Zugriff: 11.11.2014). Dieses Beispiel macht gut deutlich,
wie enorm die Reichweite von Instagram-Posts sein kann.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen zur besseren Veranschaulichung das
Instagram-Profil von Rihanna im Internet und am Smartphone.

Abbildung 6: Screenshot – Instagram-Account von Rihanna online
(Quelle: http://instagram.com/badgalriri, 2014, Zugriff: 11.11.2014)
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Abbildung 7: Screenshot – Instagram-Account von Rihanna am Smartphone
(Quelle: Eigener Screenshot via Android, 2014, Zugriff: 11.11.2014)

4.2.4 YouTube
YouTube ist in erster Linie die größte Videoplattform der Welt und besitzt
daneben auch die Funktionalitäten eines Sozialen Netzwerkes. Im Vergleich zu
anderen Netzwerken ist es allerdings das einzige, das auch genutzt werden
kann, ohne dass man sich einen Account anlegen muss. Das bloße Ansehen
oder das Teilen von Videos funktioniert ohne eine Anmeldung. Möchte der
Nutzer allerdings Videos anderer User bewerten oder selbst welche hochladen,
ist die Erstellung eines Accounts, eines sogenannten „Kanals“, notwendig.

Die Videoplattform existiert bereits seit 2005. Laut Unternehmens-Angaben
besuchen jeden Monat mehr als eine Milliarde Menschen die Website und es
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werden monatlich mehr als sechs Milliarden Stunden Videomaterial konsumiert.
(vgl. https://www.youtube.com/yt/press/de/statistics.html, 2014, Zugriff:
14.11.2014)
Laut der Website „artworx.at“ beläuft sich die Anzahl österreichischer YouTubeNutzer im Jahr 2014 auf ungefähr drei Millionen User. (vgl.
http://www.artworx.at/social-media-nutzung-in-oesterreich/, 2014, Zugriff:
14.11.2014)

YouTube lässt sich auch für Unternehmen hervorragend nutzen, sofern
ausreichend Videomaterial vorhanden ist und dies laufend aktualisiert wird. Die
Plattform weist nämlich neben vielen anderen Vorteilen eine enorme Reichweite
auf und die Chancen, dass man mit einem Unternehmens-Kanal die Zielgruppe
erreicht, stehen demnach sehr gut. Wie auch bekannt ist, gehört YouTube
mittlerweile dem Google-Konzern an und die Videos werden automatisch in die
Suchergebnisse eingebaut. Wer als Unternehmen also auf YouTube verzichtet,
vergibt eine sehr große Chance für Sichtbarkeit. (vgl. Caluori, 2014,
http://www.blogwerk.com/2014/04/28/10-gruende-warum-sie-als-unternehmenyoutube-nutzen-sollten/, Zugriff: 14.11.2014)

Vor allem aber für die Musikindustrie und ihre Künstler bietet YouTube eine
optimale Plattform um Musikvideos, Konzertmitschnitte, etc. zu veröffentlichen
und online zur Verfügung zu stellen. Dies lässt sich in erster Linie durch die
Plattformen von „VEVO“ – einem Musikvideostreamingdienst, der ein
Zusammenschluss der Major-Labels Sony Music Entertainment und der
Universal Music Group ist – bewerkstelligen. Seit 2013 ist auch Google an
VEVO beteiligt, was den Status als Musikvideostreamingdienst auf YouTube
zusätzlich stärkt. (vgl. Pham, 2013,
http://www.billboard.com/biz/articles/news/digital-and-mobile/1568816/youtubeconfirms-vevo-deal, Zugriff: 14.11.2014)

VEVO verbreitet die Musikvideos auch über die eigene Website, da aber noch
nicht mit allen Ländern eine Einigung mit der dortigen Verwertungsgesellschaft
erzielt werden konnte, ist der Dienst in einigen Ländern noch nicht verfügbar.
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Eines der prominentesten Beispiele in diesem Rechtsstreit war Deutschland.
Dort konnte YouTube bzw. VEVO lange keine Einigung mit der GEMA erzielen.
Im Herbst 2013 startete VEVO dann auch endgültig in Deutschland.

Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der vorliegenden Masterthese wurde bekannt,
dass YouTube in Zukunft auch einen eigenen Musik-Streaming-Dienst anbieten
will. „YouTube Music Key“ soll das werbefreie, aber nicht mehr kostenlos
zugängige Pendant zum normalen werbefinanzierten YouTube werden. (vgl.
Kremp, 2014, http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/youtube-kuendigt-streamingdienst-music-key-an-a-1002647.html, Zugriff: 14.11.2014) Wie profitabel sich
dieser Dienst in der Praxis erweisen wird, wird die Zukunft zeigen.

Zur besseren Veranschaulichung zeigt die nachfolgende Abbildung Nr. 8 den
YouTube-VEVO-Kanal von Rihanna.

Abbildung 8: Screenshot – YouTube-Kanal von Rihanna
(Quelle: https://www.youtube.com/user/RihannaVEVO, 2014, Zugriff:
14.11.2014)
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4.3 Nutzen für Musikschaffende
Wie die vorangegangenen Beispiele gezeigt haben, gibt es eine Vielzahl an
Möglichkeiten, wie Künstler und die gesamte Musikindustrie Social Media für
ihre Zwecke nutzen können. Was Musiker dabei erfüllen müssen, um soziale
Netzwerke geschickt zu nutzen und ihre Fans mit den Informationen zu
versorgen, die sie wirklich wollen, erklären Tim Renner und Sarah Wächter in
ihrem gemeinsamen Buch wie folgt:
„Im Prinzip geht es im Social Network darum, Nähe zu simulieren –
andere vermeintlich an seinem Leben teilhaben zu lassen. Streng
genommen geht es also um etwas, das Künstler von Natur aus
leichtfallen sollte, denn in ihrem Werk tun sie ja etwas ganz
Ähnliches: Entweder sind es eigene Gefühle und Erlebnisse, die zu
Texten und Musik werden, oder die einer ästhetisch überhöhten,
aber von ihnen selbst erschaffenen Kunstfigur. Nichts anderes
verlangen die Fans im Netz. Bei Facebook, Twitter und Co. sollen
sich diese Geschichten fortsetzen.“
(Renner/Wächter, 2013, S. 234)

Durch Social Media haben die Fans also den Eindruck sehr nahe am Künstler
zu sein und können mehr oder weniger in Echtzeit wichtige Fortschritte
mitverfolgen. Aufgrund dieser Nähe entsteht ein ganz anderes Künstler-FanVerhältnis als früher. Die Fans haben automatisch mehr Vertrauen in ihren
Künstler, weil sie im direkten Dialog mit ihm stehen. Diese Fans liken, teilen und
kommentieren so gut wie alles, was mit ihrem Künstler zu tun hat. Diese virale
Verbreitung der Inhalte entsteht nicht nur schnell, sondern sie schafft dadurch
eine zielgruppenspezifische Reichweite für den Künstler, wie sie mit
traditionellen Massenmedien kaum zu erreichen wäre.
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„Gerade für Newcomer Künstler ist das Social Web ein
hervorragendes Medium, um mit geringem finanziellen Aufwand die
eigene Musik erfolgreich zu promoten, neue Fans zu gewinnen und
langfristig eine treue Fangemeinde aufzubauen.“
(Baron, 2013, http://blog.k-m.de/de/erfolgreiche-selbstvermarktungfur-musiker-uber-social-media/, Zugriff: 14.11.2014)

Susanne Baron, von der Universität der Künste in Berlin, beschreibt hier sehr
treffend einen weiteren, großen Vorteil von Social Media Anwendungen – sie
sind kostenlos und daher wie geschaffen für Newcomer um ihre Musik im
Internet zu verbreiten bzw. zu promoten.

Wie genau erfolgreiche Kommunikation bzw. PR im Social Web funktioniert und
welche Strategien es hierbei gibt, wird nun im folgenden Kapitel 5 näher
behandelt.
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5 PR im Social Web

Social Media und soziale Netzwerke sind aus einer zielgruppengerechten PRArbeit nicht mehr wegzudenken. Jeden Tag informieren sich Internetnutzer
online, bilden sich Meinungen zu verschiedenen Themen, Produkten oder
Dienstleistungen und tauschen diese Ansichten untereinander aus. Im Laufe
der Zeit haben Unternehmen gelernt diesen öffentlichen Dialog, der online in
den sozialen Medien stattfindet, in ihre Kommunikation einzubauen. Sie
nehmen aktiv und passiv an Konversationen teil und bringen sich dadurch ihrer
Zielgruppe vertrauensvoll näher.

Der mediale Wandel hat also auch vor Unternehmen nicht halt gemacht,
wodurch diese ihre professionelle Kommunikationskultur grundlegend
verändern mussten. Diese Entwicklung erfolgte von einer „One to One“ über
eine „One to Many“ hin zu einer „Many to Many“ Kommunikation. Früher wurde
nach dem One-to-One-Prinzip von einem Sender zu einem Empfänger
kommuniziert, was sich dann zum Beispiel durch das Aufkommen von
statischen Webseiten – mit denen es möglich wurde, seine Inhalte vielen
Personen zur Verfügung zu stellen – zu einer One-to-Many-Kommunikation hin
veränderte.

Durch die Weiterentwicklung des Web 1.0 zum Web 2.0, also durch das
Aufkommen von sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, veränderte
sich das Kommunikationsverhalten nochmals grundlegend. User bekamen
erstmals die Möglichkeit auch selbst Inhalte zu generieren („User-generatedContent“) und diese im Netz zu verbreiten. Wie schon in Punkt 4.1 erklärt
wurden aus den einfachen Konsumenten nun vielmehr die sogenannten
Prosumenten. Mit ihnen wächst die Anzahl der Inhaltsersteller stetig und
dadurch läuft die heutige Kommunikation im Internet nach dem „Many-toMany“-Prinzip ab. Hierbei spielt auch der Begriff „Word of Mouth“
(sprichwörtlich: von Mund zu Mund) bzw. der Begriff „Mundpropaganda“ eine
wesentliche Rolle. Im Web 2.0 werden nämlich Meinungen zu Unternehmen,
Produkten, etc. von den Nutzern untereinander geteilt und weil diese Beiträge
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von Privatpersonen als authentisch und besonders glaubwürdig
wahrgenommen werden, vertrauen daher viele andere Nutzer auf diese
Meinungen. (vgl. Belvedersi-Kochs, 2013, S. 18f.)

Neben den Veränderungen in der Kommunikation weist das Social Web eine
weitere Besonderheit in ihrer Multifunktionalität auf. Diese stellt die
Kommunikationsprozesse im Rahmen der PR vor weitere Herausforderungen.
Wie die Abbildung 917 zeigt, lassen sich aktuell dabei vier verschiedene
Funktionen unterscheiden:
 Publishing (Veröffentlichen) – Inhalte generieren und veröffentlichen
 Sharing (Teilen) – Inhalte mit dem eigenen Netzwerk teilen
 Discussing (Diskutieren) – aktiv am Meinungsaustausch teilnehmen
 Networking (Netzwerken) – sich mit der digitalen Welt vernetzen
Nachdem das „Konversationsprisma“ (siehe Abbildung 3 in Kapitel 4, S. 43)
gezeigt hat wieviele unterschiedliche Social Media Kanäle es mittlerweile gibt,
veranschaulicht diese Abbildung vielmehr mit welchen Funktionen die einzelnen
Kanäle ausgestattet sind. Auch hier kann nicht auf alle Kanäle einzeln
eingegangen werden, da dies nicht von Relevanz für die vorliegende Arbeit ist.
Facebook, Twitter und Google sind im „Social Media Landscape 2014“ in der
Mitte angeführt, weil sie den Nutzern eine große Palette an Social Media
Funktionen gesammelt auf einer Plattform anbieten. Weiters fällt auf, dass sich
auch Smartphone-Apps mittlerweile immer mehr in das Kommunikationsbild
drängen, da sich ein Großteil der Verständigung schon in diesen Apps abspielt.
Hier wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch zu einigen
unumgänglichen Veränderungen kommen. Darüber hinaus gibt es noch eine
Vielzahl an unterschiedlichen Social-Media-Plattformen, die meist nur mit einer
Funktion ausgestattet sind. (vgl. Cavazza, 2014,
http://www.fredcavazza.net/2014/05/22/social-media-landscape-2014/, Zugriff:
16.11.2014)
17

Relevant für diese Arbeit ist hier vorrangig die obere Hälfte der Abbildung.
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Abbildung 9: Social Media Landscape 2014
(Quelle: Cavazza, 2014, http://www.fredcavazza.net/2014/05/22/social-medialandscape-2014/, Zugriff: 16.11.2014)

Obwohl die beschriebene Multifunktionalität also folglich die
Kommunikationsstrukturen vor eine Herausforderung stellt, bieten aber zugleich
gerade diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eine große Chance auf einen
innovativen und erfolgreichen Dialog mit der Öffentlichkeit. (vgl. BelvedersiKochs, 2013, S. 24)
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5.1 Kommunikation im Wandel – PR 2.0
Nachdem sich nun das Kommunikationsverhalten in den letzten Jahren
grundlegend verändert hat, müssen demnach auch im Bereich der PR einige
Anpassungen vorgenommen werden. Wie bereits eingangs in Kapitel 2 erwähnt
sind unter dem Begriff PR alle Kommunikationsmaßnahmen zu verstehen,
durch die sich ein Unternehmen oder eine Organisation nach außen hin
präsentiert, am Markt positioniert und sich von der Konkurrenz abhebt.

Auch im Social Web greifen die klassischen Funktionen der PR- und
Öffentlichkeitsarbeit, wie Rebecca Belvedersi-Kochs, Geschäftsführerin von
Social Media Aachen, anführt:
„In und durch soziale Medien können Sie:
 über Sachlagen informieren und fachliche Diskussionen
anregen,
 neue Kontakte herstellen und bereits bestehende durch
Networking pflegen,
 einflussreiche Multiplikatoren identifizieren und mit diesen durch
unterschiedliche Maßnahmen kooperieren,
 Ihre Zielgruppe direkt erreichen und gezielt ansprechen,
 die Aufmerksamkeit für Ihre Ideen, Produkte und/oder
Dienstleistungen steigern,
 Ihr Image (inter-)aktiv gestalten und Ihren Ruf im Sinne des
Online Reputation Managements verbessern,
 Ihre Produkte gezielt bewerben und neue Käuferschichten
erschließen und
 in Krisensituationen beschwichtigen und letztlich stabile
Beziehungen mit (Teilbereichen) der Öffentlichkeit aufbauen.“
(Belvedersi-Kochs, 2013, S. 24)

Tapio Liller und Marie-Christine Schindler, gehen in ihrem
Kommunikationshandbuch mit folgender Definition sogar noch einen Schritt
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weiter und verbinden bereits die alten und neuen Anforderungen an die
Öffentlichkeitsarbeit:
„PR 2.0 ist eine Erweiterung der klassischen PR: das bewusste,
geplante und dauernde Engagement einer Organisation oder einer
Persönlichkeit im Social Web. Sie verfolgt das Ziel, online mit
integrierter, vernetzter und transparenter Kommunikation eine
Reputation aufzubauen, welche auf Akzeptanz, Verständnis und
Vertrauen basiert. Glaubwürdigkeit strebt sie mit personalisierter und
authentischer Kommunikation, möglichst in Echtzeit, an.
Hauptelemente der öffentlichen Kommunikation mit Dialoggruppen
sind gegenseitiges Zuhören, Interaktion und Kollaboration; im
Vordergrund stehen die Bereitschaft und die Fähigkeit zu Dialog und
Vernetzung, die auch ohne Vermittler stattfinden kann.“
(Liller/Schindler, 2014, S. 65)

Bei der PR in Social Media Kanälen ist allerdings Vorsicht geboten, denn auch
hier gilt, nicht jede Maßnahme und jedes Stilmittel ist für jedes Unternehmen
bzw. Produkt geeignet. Die Musikbranche hat an dieser Stelle den großen
Vorteil, dass das Produkt in dem Fall die Musik bzw. der Act ist, und Musik
immer die emotionale Ebene der Menschen anspricht. Somit sind der
Musikbranche in Sachen Social Media, im Gegensatz beispielsweise zu einem
Immobilienkonzern, eigentlich keine Grenzen in Bezug auf die Kreativität
gesetzt.

5.2 Social Web vs. klassische Massenmedien
Nach Niklas Luhmann ist eines der Hauptkriterien eines Massenmediums das
Produzieren eines Sinnesüberschusses, was bedeutet, dass das Angebot
größer ist als die Nachfrage. Weiters sind Massenmedien quantitativ und
zeitlich immer vorhanden, z.B. ein 24-Stunden-Radio- oder TV-Programm.
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Das Social Web ist ein Massenmedium, ähnlich dem Fernsehen, und übersteigt
diese Komponenten sogar noch, da die einzelnen Medien, wie Bild, Ton und
Text, durch die Nutzung eines einzigen Gerätes miteinander verbunden
werden. (vgl. Breidenich, 2011, S. 213f.) Dass hier auch eine Änderung vom
Konsumenten hin zu einem Prosumenten passiert, wurde bereits in Abschnitt
4.1 der vorliegenden Arbeit erläutert.

Die folgende Tabelle soll die Unterschiede und Einzigartigkeiten der einzelnen
Medienarten besser darstellen:

alte (statische) Medien

neue (dynamische) Medien

multiplizierbar

kombinier- und erweiterbar

konsistent

kontingent

endlich

unsicher

autorengebunden

offen (mytisch)

= Kriterium Quantität

= Kriterium Aufmerksamkeit

Tabelle 2: Unterschiede der alten und neuen Medien
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Breidenich, 2011, S. 2014)
Wie sich erkennen lässt, besteht der Hauptunterschied darin, dass statische
Medien dem Kriterium der Quantität folgen, was bedeutet, dass die
Informationsangebote limitiert sind und autorisiert (von einem Journalisten
ausgewählt) wiedergegeben werden. Bei den neuen Medien gibt es keine
Limitierung der Inhalte. Alles ist so oft vorhanden, wie es aufgerufen und
vervielfältigt wird. Hier folgt man dem Kriterium der Aufmerksamkeit, wo der
wesentliche Aspekt darin liegt, Zugang zu den Inhalten zu bekommen.

5.3 Zielgruppen werden zu Dialoggruppen
Wie schon in Punkt 2.3 erwähnt, kann PR nur dann erfolgreich durchgeführt
werden, wenn sie in der gewünschten Zielgruppe stattfindet. Genauso verhält
es sich auch im Falle von PR-Arbeit die über Social Media Kanäle erfolgt.
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Das gesamte Web 2.0 dreht sich um den Austausch von Informationen. Es wird
laufend kommuniziert und nahezu jedem ist es möglich an dieser
Kommunikation teilzunehmen.
„Wurden Kunden früher primär als Empfänger von Botschaften
verstanden, entwickeln sie sich durch die Möglichkeiten von Social
Media immer mehr zu Dialog-Partnern. Aus dem Monolog wird ein
Dialog, aus der Zielgruppe eine Dialoggruppe.“
(Meran, 2012, http://www.nemuk.com/dialoggruppe-its-notcomplicated/, Zugriff: 16.12.2014)

Dabei ist auch die Kommunikation mit einer Dialoggruppe im Grunde
genommen nichts Neues, denn diese Art von Dialog bestand auch schon früher
in Form von Telefonaten, Briefverkehr, etc.; Neu sind hier die Schnelligkeit und
die Bequemlichkeit mit der diese Kommunikation zwischen Unternehmen und
Kunden über das Social Web stattfinden kann. Ein weiterer großer Unterschied
besteht darin, dass die Reichweite dieser vereinfachten Kommunikation enorm
ist und somit die Kunden in der Lage sind auch viele weitere Kunden oder
potentielle Kunden in diesen Dialog miteinzubeziehen. Daher entwickelt sich
also eine ganz andere Beziehung zwischen Unternehmen und Zielgruppe. (vgl.
Meran, 2012, http://www.nemuk.com/dialoggruppe-its-not-complicated/, Zugriff:
16.12.2014)

Die Gruppe, die angesprochen werden soll, einzugrenzen ist allerdings eine
relativ große Herausforderung, denn erfahrungsgemäß sind die Nutzer von
Facebook, Twitter, Instagram und Co. eine sehr heterogene Gruppe. Man kann
also nicht pauschal sagen, dass es beispielsweise die Zielgruppe „Facebooker“
oder „Instagramer“ gibt. Durch verschiedene Analysetools ist es zwar möglich
die demographischen Daten der Nutzer herauszufiltern, aber bis dato war es
nicht möglich so exakt zu segmentieren, dass eine Information nur an eine ganz
bestimmte Gruppe herangetragen wird. (vgl. Liller/Schindler, 2014, S. 85)

Was die Segmentierung der Dialoggruppen betrifft, gibt es bei Facebook seit
Dezember 2014 eine Neuerung, die es den meisten Seitenbetreibern erlaubt,
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Beiträge nun auch nach demographischen Daten der Seitenbesucher
einzugrenzen. Das bedeutet, dass durch dieses sogenannte „Targeting“ je nach
Einschränkung nur bestimmte Nutzergruppen den jeweiligen Post auf deren
persönlichen Newsfeeds sehen, während es aber allen Seitenbesuchern
weiterhin möglich ist, den Post auf der Seite selbst zu sehen. Dies ist aber nur
dann wirklich sinnvoll, wenn es sich bei dem Seitenbetreiber beispielsweise um
ein großes Nachrichtenmedium handelt, das seine Posts dann in Teilbereiche
aufteilen und die Nutzer je nach Themenbereich beschicken kann. Für Seiten
die ohnedies schon eine geringere Reichweite haben, macht es nur wenig Sinn
die Reichweite durch Targeting noch weiter einzuschränken. (vgl. Wiese, 2014,
http://allfacebook.de/features/interview-was-bedeuten-die-neuen-funktionenfuer-medienunternehmen, Zugriff: 16.12.2014)

Grundsätzlich kann man allerdings sagen, dass beispielsweise schon allein auf
Grund der Fanseiten, Gruppen auf Facebook oder der Channels auf YouTube,
Menschen mit den selben Interessen zusammenkommen. Auch hier zeigt sich
wieder der große Vorteil, den die Musikbranche gegenüber anderen Branchen
hat: Da die meisten Acts eigene Seiten, Accounts und Channels haben und
diese von ihren Fans und Interessierten geliked und abonniert werden, hat man
in diesem Fall die Ziel- bzw. Dialoggruppe bereits perfekt an einem Ort
versammelt und hat somit die Möglichkeit Nachrichten und Informationen
optimal und ohne großen Verlust zu streuen.

5.3.1 Content & Interaction
Während klassische Massenmedien wie Print, TV und Radio ihre Zielgruppen
schon versammelt haben, muss man sich im Social Web erst eine Community
generieren. Den Seitenbetreibern muss es also gelingen, dass sie die Inhalte so
spannend, unterhaltsam oder nützlich aufbauen, dass Besucher sich nicht nur
angesprochen fühlen, sondern sogar wieder zurückkommen und anderen
Nutzern davon erzählen. Dabei ist es wichtig herauszufinden, was die
Community will, sich mit ihnen auszutauschen und die Postings dann so zu
gestalten, dass sie perfekt an die Dialoggruppe angepasst werden. (vgl.
Liller/Schindler, 2014, S. 86)
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Marie-Christine Schindler und Tapio Liller schreiben dazu:
„Übertragen auf die Kommunikation im Social Web bedeutet dies,
dass Sie Ihre Community nicht dadurch vergrößern werden, dass Sie
erzählen, dass Sie jetzt auf Facebook sind, sondern weil das
Angebot passt. Stimmige Inhalte in Wort, Bild, Ton und/oder Video
sind also eine Grundvoraussetzung um Publikum anzuziehen.“
(Liller/Schindler, 2014, S. 86f.)

Neben dem optimal gestalteten Inhalt bildet aber auch die soziale Komponente
eine große Rolle, denn die Nutzer orientieren sich an dem, was auch ihre
Freunde liken und abonnieren, und bauen sich so ihr „Web of Trust“ auf. Sie
entscheiden sich also nicht bloß aufgrund der interessanten Inhalte für ein
Produkt, sondern weil dieses von vielen anderen Menschen und Freunden
konsumiert wird oder von einem Freund oder einer bekannten Person
empfohlen wird. (vgl. Liller/Schindler, 2014, S. 87) Auch dieser Aspekt bietet
wieder einen optimalen Nährboden für die PR-Arbeit im Musikbereich. Fans
sehen zu ihren Künstlern auf und möchten neben ihrer Musik und der
Teilnahme an deren Leben auch haben, was sie haben. So sind Künstlerseiten
nicht nur eine sehr gute Plattform um die eigene Musik und die eigenen
Projekte publik zu machen, es bieten sich hier auch Möglichkeiten zur
Vermarktung von musikunabhängigen Produkten.

5.3.2 Social-Media-Kommunikation vs. Massenkommunikation
Bei der klassischen PR-Arbeit entscheiden die Journalisten bzw. Medien selbst
welche Meldung es an die Öffentlichkeit schafft und übernehmen dabei die
Rolle des Senders. Der Empfänger ist in diesem Fall die breite Öffentlichkeit, zu
der nur eine indirekte Verbindung besteht. Die Social-Media-Kommunikation
folgt diesbezüglich allerdings anderen Regeln. „Im Social Web verschwimmt die
Trennung zwischen Sender und Empfänger – Massenkommunikation wird zur
Kommunikation der Massen.“ (Liller/Schindler, 2014, S. 88)
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Einen detaillierten Überblick über die Unterschiede in der Kommunikation bietet
die folgende Tabelle:

Kommunikation via Massenmedien

Social-Media-Kommunikation

Sie ist öffentlich, also für jedermann
zugänglich.

Sie ist teilöffentlich, der Zugang erfolgt
meist über einen Login. Eine
Ausnahme bilden zB Blogs.

Für die Verbreitung von Inhalten sind
Trägermedien wie Zeitung, Zeitschrift,
aber auch Abspielmedien wie
Rundfunk oder Fernsehen notwendig.

Inhalte finden Verbreitung mit Hilfe
von technischen Mitteln, vom
Computer bis zum Smartphone und
dazu passender Social Software.

Die Vermittlung erfolgt indirekt, das
bedeutet mit einer räumlichen
und/oder zeitlichen Distanz.

Die Vermittlung kann indirekt erfolgen,
indem zB eine Meldung auf eine
Pinnwand geschrieben, aber erst
später gelesen wird. Sie kann aber
auch direkt ausfallen wenn ein
Austausch über den Chat oder
Kommentare stattfindet.

Die Informationsvermittlung vollzieht
sich einseitig, ein Rollenwechsel vom
Sender zum Empfänger findet nicht
statt.

Der Rollenwechsel zwischen Sender
und Empfänger gehört zum Wesen
der Social-Media-Kommunikation.

Inhalte werden an ein disperses
Publikum vermittelt.

Auch bei der Kommunikation im
Social Web ist das Publikum dispers,
es gruppiert sich jedoch um
gemeinsame Interessen, zB Trekking
oder Fotografie.

Tabelle 3: Massenmedien- vs. Social-Media-Kommunikation
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Liller/Schindler, 2014, S. 88)
Es lässt sich feststellen, dass Themen sich oft über Social Media anbahnen und
über den Online-Journalismus den Weg in die Massenmedien schaffen. Das
Social Web verlangt nach einer Öffentlichkeitsarbeit in Echtzeit, da sich
Themen mit enormer Geschwindigkeit ausbreiten. (vgl. Liller/Schindler, 2014, S.
88) Vor allem auch im Musikbereich lässt sich diesbezüglich beobachten, dass

Public Relations remastered

[68]

Amanda Szvetitz

die klassischen Medien sehr oft Themen aufgreifen und verwerten, die auf
Social Media Kanälen bewusst oder unbewusst eingeleitet wurden. Allen voran,
aber nicht ausschließlich, mit Geschichten aus dem Privatleben lässt sich hier
für Künstler mit bewusst geschürten Spekulationen eine enorme Reichweite im
Web und in den klassischen Medien erreichen.

5.4 Die Qual der Wahl
Unter Punkt 4.2, „Social Media Kanäle“, wurde in der vorliegenden Arbeit
bereits auf die fast unendlich scheinende Vielfalt der Social Media Kanäle
eingegangen, während unter Punkt 5 die Multifunktionalität der Kanäle näher
betrachtet wurde. Nun gilt es herauszufinden, welche Social Media Plattform
sich am besten für die Verbreitung von PR-Nachrichten im Internet anbietet.

Durch die Vielzahl an Social Networking Sites würde es sich anbieten auf vielen
Plattformen eine Seite einzurichten, was aber grundsätzlich vielleicht gar nicht
erforderlich bzw. überhaupt nützlich ist, da jede Plattform meist andere Nutzer
anspricht. (vgl. Meerman Scott, 2010, S. 299) David Meerman Scott zitiert hier
recht treffend Jack Flanagan:
„‘Während die führenden Social Networking Sites normalerweise als
direkte Konkurrenten wahrgenommen werden, zeigt unsere Analyse,
dass jede Site eine etwas andere Nische besetzt‘, sagt Jack
Flanagan, Vizepräsident bei comScore. ‚Viele haben die falsche
Vorstellung, Social Networking wären ausschließlich eine Domäne
für Teenager, aber [unsere] Analyse bestätigt, dass die Attraktivität
der Social Networking Sites viel weiter reicht.‘“
(Meerman Scott, 2010, S. 299f.)

Möchte man Social Media aktiv für seine PR-Arbeit nutzen, ist es wichtig zu
überlegen, welche Kanäle für die eigenen Zwecke am geeignetsten erscheinen.
Meist haben Unternehmen mehr davon, wenn sie nur einige wenige Social
Media Profile erstellen, anstatt Profile auf allen möglichen Kanälen einzurichten,
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um dann nicht genug Zeit zu haben alle Plattformen gleichermaßen zu
bedienen. (vgl. Meerman Scott, 2010, S. 303)

Entweder man entscheidet sich also danach, durch welche Plattform sich die
Nachricht am besten verbreiten lässt oder aufgrund dessen, dass man zum
Beispiel mehr als 140 Zeichen (Twitter) zur Verbreitung der Nachricht benötigt.
Seiten wie Facebook oder Twitter eignen sich, wie schon erwähnt, mehr dazu
um mit den Leuten in Kontakt zu treten, während beispielsweise im Bereich der
Musik Seiten wie Spotify oder Deezer den Nutzern dazu dienen, sich die Musik
der Lieblingskünstler kostenfrei anzuhören. Die Veränderungen im Bereich der
Kommunikation durch Social Media sind vor allem im Musikbereich stark zu
spüren. Wo früher ein Majorlabel als „Mittelsmann“ fungieren musste, ist dies
heute nicht mehr zwangsweise notwendig, da die Künstler durch Social Media
direkt mit ihren Fans in Kontakt treten können. (vgl. Drumgoole, 2013,
http://www.musicthinktank.com/mtt-open/25-social-media-resources-formusicians.html, Zugriff: 30.12.2014)

Wie schon anfangs in diesem Kapitel besprochen, unterscheiden sich die
einzelnen Social Media Kanäle aufgrund ihrer Funktionen. Und genau diese
Funktionen sind es, die dabei helfen, den geeigneten Kanal zur
Nachrichtenübermittlung aus dem Gesamtangebot zu filtern.
Untenstehend einige Beispiele dazu:

Interaktion mit Fans
 Facebook
 Twitter
 Google+

Bereitstellung von Musik
 Spotify
 Soundcloud
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Medienspezifische Kontaktaufnahme
 YouTube (mittels Videos)
 Instagram (mittels Fotos und Kurzvideos)
(vgl. Drumgoole, 2013, http://www.musicthinktank.com/mtt-open/25-socialmedia-resources-for-musicians.html, Zugriff: 30.12.2014)
Im Internet gibt es zudem verschiedene Tools, wie zB den „Social Media
Planner“, die dabei helfen können, eine Entscheidung hinsichtlich der zu
bedienenden Social Media Kanäle zu treffen. Unter Eingabe verschiedener
demographischer Daten und Interessen, helfen solche Webseiten dabei, die
Social Media Kanäle herauszufiltern, in denen sich die gewünschte Zielgruppe
aufhält. Siehe dazu auch folgende Abbildung:

Abbildung 10: Screenshot – Social Media Planner
(Quelle: http://www.socialmediaplanner.de/index.html, o.J., Zugriff: 05.01.2015)
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der Auswahl des geeigneten
Social Media Kanals berücksichtigt werden muss, mit wem man in Kontakt
treten möchte (Wo hält sich meine Zielgruppe auf?) und welche Mittel (Text,
Foto, Video, etc.) dazu verwendet werden sollen. Hierbei gilt, „Less is more“ –
es ist besser, einige wenige Plattformen regelmäßig mit guten Inhalten zu
befüllen, anstatt sehr viele Kanäle nur sehr sporadisch zu bedienen.

5.5 Die fünf Kommunikationsgrundsätze
Laut Rebecca Belvedersi-Kochs gibt es fünf Grundsätze, die man bei der
Kommunikation über soziale Medien beachten sollte:

1. Bei sozialen Medien handelt es sich um sogenannte interaktive
Echtzeitmedien, die einen direkten Kontakt zur Zielgruppe ermöglichen.
Die Kommunikation findet hier immer zweigleisig statt, weil das
klassische Sender-Empfänger-Modell nicht mehr greift. Das bedeutet
aber auch, dass dies kein Platz ist um ausschließlich offizielle
Pressemeldungen zu streuen. Nur durch Inhalte mit einem Mehrwert
kann es gelingen die User anzuziehen, eine lebendige Community
aufzubauen und diese dann als loyale Anhänger zu halten.

2. Bei den Inhalten ist es wichtig, diese abwechslungsreich zu gestalten
und mit einem Mehrwert für die User zu versehen. Das heißt, alle
multimedialen Möglichkeiten, die das Social Web bietet, auszuschöpfen
und die Postings mit Videos, Links, Fotos, etc. zu versehen. Vor allem
auch interne Geschichten sind für User besonders interessant. Dies wird
im Bereich der Musik schon von einigen Künstlern bereits seit längerer
Zeit erfolgreich umgesetzt, da sie immer wieder auch privaten Content
von sich mit ihren Fans teilen.

3. Eine glaubhafte und authentische Kommunikation über soziale Medien
ist essentiell um seine Follower nicht zu verlieren. Hier gilt laut
Belvedersi-Kochs folgender Grundsatz: „Verhalten Sie sich im Internet
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so, wie Sie es auch im echten (Geschäfts-)Leben tun würden.“
(Belvedersi-Kochs, 2013, S. 29)

4. Der Respekt gegenüber der Community sollte stets gewahrt werden.
Unerfüllbare Erwartungen hervorzurufen oder gar falsche
Versprechungen zu machen, sollte vermieden werden. Die
Kommunikation sollte stets freundlich und sachlich erfolgen. In kritischen
Situationen muss man darauf achten Provokationen bzw. Besserwisserei
zu vermeiden und die Sachlage nicht abzustreiten, sondern gelassen,
gewissenhaft und vor allem zügig auf negative Reaktionen einzugehen.
5. Internetuser haben andere Lesegewohnheiten als die Nutzer der
klassischen Offline-Medien. Da Texte meist nicht vollständig
durchgelesen werden, muss man darauf achten, dass sie klar
verständlich und möglichst einfach formuliert sind und dennoch alle
relevanten Informationen beinhalten. „Eine gute Richtschnur dafür bietet
Ihnen das sogenannte KISS-Prinzip: ‚Keep it simple, stupid!‘“
(Belvedersi-Kochs, 2013, S. 30) Grundsätzlich gilt jedoch, dass man trotz
der Kürze den Arbeitsaufwand und den Kreativaufwand nicht
unterschätzen sollte, da auch bei Texten im Social Web darauf geachtet
werden muss, dass die Grammatik, die Rechtschreibung und die Inhalte
stimmen, bevor man den Content verbreitet.
(vgl. Belvedersi-Kochs, 2013, S. 28ff.)

Wie also zu erkennen ist, sollte die Kommunikation in sozialen Medien einigen
Grundsätzen folgen, damit sie erfolgreich mit der Zielgruppe funktionieren kann.
Einer der größten Unterschiede zur klassischen PR besteht sicherlich darin,
dass die Verbreitung über das Internet viel schneller funktioniert. Bei allem was
man postet muss man darauf gefasst sein, dass auch beispielsweise Kritik von
Seiten der Zielgruppe stattfinden kann und diese gilt es dann so schnell wie
möglich zu bearbeiten. Um die Zielgruppe nicht zu langweilen, ist es wichtig
Inhalte abwechslungsreich und kreativ aufzubereiten, aber dabei immer darauf
zu achten, dass die Informationen, die man verbreitet der Wahrheit
entsprechen.
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5.6 Künstler, Musiker und Kreative im Social Web
Obwohl die Kreativwirtschaft eine boomende Branche ist, sind PR-Budgets
nach wie vor oftmals sehr klein. Das Social Web bietet hier hervorragende
Möglichkeiten um kostengünstig und kreativ auf sich aufmerksam zu machen
und seine Bekanntheit zu steigern. Wenn interessante Inhalte online gestellt
werden, können diese von den Fans sehr einfach geliked oder geteilt werden
und dadurch kann möglicherweise eine Kettenreaktion entstehen, die noch
mehr Views, Likes oder Retweets kreiert. Wenn man beispielsweise an Justin
Bieber oder One Direction denkt, sind einige Künstler gerade durch diese
viralen Effekte überhaupt erst zu Stars geworden. (vgl. Belvedersi-Kochs, 2013,
S. 360)

Die Vervielfältigung der Inhalte durch Fans ist nur eines von zahlreichen
weiteren Argumenten für die Nutzung von Social Media im Rahmen der
Promotion von Musik. Einige weitere wesentliche Argumente sind zum Beispiel
die folgenden:
 Interaktive Vermarktung:
Auf Social Media Kanälen können sich Künstler selbst ins Rampenlicht
stellen. Wichtig dabei ist, die Nähe zu den Fans zu suchen und die
Kommunikation als zweiseitig anzusehen.
 Networking:
Man kann Social Media nicht nur dazu verwenden sich eine Fanbase
aufzubauen und mit dieser zu interagieren, sondern auch dazu, um sich
mit anderen Kreativen ein Netzwerk zu schaffen, in dem man sich
gegenseitig über die Arbeiten austauscht und sich von anderen Arbeiten
inspirieren lässt.
 Nutzung verschiedener Medientypen:
Wie schon früher erwähnt, kann man in sozialen Netzwerken
verschiedene Medien, wie zum Beispiel Videos, Bilder, Grafiken, etc., zur
Selbstvermarktung nutzen. Dabei ist es kein Muss, dass die Medien
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aufwändig produziert sind, sondern vielmehr dass die Inhalte möglichst
authentisch sind. Bei der Community kommt inoffizielles, privates
Material in Form von unretouchierten Fotos und selbstgedrehten Videos
besonders gut an.
 Event-Promotion:
Über Social Media Kanäle lassen sich auch Events besonders gut
promoten. Man kann Events erstellen und seine Community dazu
einladen. Vor allem im Bereich der Musik lässt sich hier beobachten,
dass Personen ihrer Community gerne zeigen, auf welches Konzert sie
demnächst gehen.
 Kostenfaktor:
Die Vermarktung über Social Media ist in der Praxis erheblich effektiver
und ressourcenschonender als beispielsweise das Anfertigen und
Verteilen von Werbemitteln wie Flyern oder Plakaten.
(vgl. Belvedersi-Kochs, 2013, S. 361)

In der Musikindustrie ist die digitale Selbstvermarktung mittlerweile unerlässlich
und von unschätzbarem Wert. Weltstars benutzen Facebook, Twitter, Instagram
und Co. um mit ihren Fans in Kontakt zu treten und sie laufend über neue
Themen zu informieren. Die nachfolgende Abbildung 11 auf Seite 75 zeigt, dass
aktuell sieben internationale Musiker unter den Top 10 der Twitter-User mit den
meisten Followern weltweit sind und somit zu den einflussreichsten Twitterern
zählen. Die Strategie der digitalen Promotion geht demnach voll auf.
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Abbildung 11: Screenshot – Twitter Top 100
(Quelle: http://twittercounter.com/pages/100, 2015, Zugriff: 05.01.2015)
Wie sich also erkennen lässt, haben internationale Topstars in sozialen Medien
einen erheblichen Einfluss auf ihre Fans, die ihnen in der Online- sowie in der
Offline-Welt loyal die Treue halten. Egal was sie auf Twitter, Facebook oder
Instagram von sich preisgeben, sie erreichen weltweit Massen, die ihre
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Postings unverzüglich liken, kommentieren, sharen oder retweeten. Dieses
virale Phänomen hat in den letzten Jahren auch einige Social-Media-Superstars
hervorgebracht. Mehr zu diesem Thema wird in einem kurzen Exkurs unter
Punkt 5.6.1 der vorliegenden Arbeit erläutert.

Aber nicht nur internationale Superstars können von Social Media profitieren.
Auch weniger prominente Künstler sind in der Lage soziale Netzwerke für sich
nutzen. Im Falle von unbekannteren Bands und Künstlern gilt ebenso, den
Kontakt mit der Zielgruppe zu suchen, sich im Dialog auf Augenhöhe zu
begegnen und sich von Feedback und Wünschen der Fans inspirieren zu
lassen. Die Fans wiederum haben einen Mehrwert von ihrer Interaktion, da sie
an den Erlebnissen teilhaben dürfen und das Gefühl bekommen in den
Gesamtprozess miteingebunden zu sein. In Hinblick darauf bieten sich immer
wieder auch Gewinnspiele oder Gratisdownloads an. Für die Fanbase sind
solche Aktionen ein wichtiges Dankeschön und für die Künstler ist dies
wiederum eine gute Gelegenheit um sich PR-wirksam in Szene zu setzen. (vgl.
Belvedersi-Kochs, 2013, S. 363f.)

Die Abbildung 12 (nachfolgend S. 77) zeigt als Beispiel ein Posting der
international – wenn man Deutschland außen vor lässt – kaum bekannten
österreichischen Band Bilderbuch. Mit knapp 28.000 Likes auf Facebook sind
sie weit von einem Megastar-Status entfernt, aber sie verstehen es dennoch
hervorragend über soziale Medien mit ihrer Fanbase in Kontakt zu bleiben. Im
Posting zeigt die Band ein Foto von einem Fangeschenk und wurde dafür mit
über 1.800 Likes, 39 Kommentaren und 32 Shares belohnt.
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Abbildung 12: Screenshot – Facebook-Posting von „Bilderbuch“
(Quelle: https://www.facebook.com/bilderbuch, 2014, Zugriff: 05.01.2015)

5.6.1 Social Media Superstars
Schon viele Bands und Einzelkünstler haben bewiesen, dass Social Media
Promotion in der heutigen Musikindustrie kaum mehr wegzudenken ist. Einigen
ist es sogar gelungen, allein durch Social Media Promotion überhaupt erst
berühmt zu werden.
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Eines der berühmtesten Beispiele ist Justin Bieber. 2007 nahm er an einem
Talentwettbewerb teil und seine Mutter eröffnete für ihn einen YouTubeAccount, damit Familienangehörige und Freunde seinen Auftritt sehen konnten,
da sie nicht vor Ort dabei waren. Da die Videos Anklang fanden, nahm er
mehrere Coverversionen von verschiedenen Songs auf und stellte diese
ebenso via YouTube ins Internet, bis ihn schließlich Scooter Braun, ein
Musikmanager aus Atlanta, durch Zufall fand. Er baute Justin Bieber mit
weiteren Videos auf YouTube auf, wodurch er sich, obwohl er ein noch
unbekannter Künstler war, eine Fanbase aufbaute, die stetig wuchs. Scooter
Braun verhalf ihm in weiterer Folge zu einem Plattenvertrag und von da an
nahm das Phänomen Justin Bieber seinen Lauf. (vgl. Hoffman, 2009,
http://www.nytimes.com/2010/01/03/fashion/03bieber.html?_r=0, Zugriff:
10.01.2015)

Seine Videos verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und er schaffte es, sich
weltweit eine riesige Social Media Fanbase aufzubauen, die sich selbst die
„Beliebers“ nennen und auch untereinander viel miteinander im Social Web
kommunizieren. Im September 2010 war Justin Bieber, der öfter ein „Trending
Topic“ auf Twitter ist, allein für drei Prozent des Gesamttraffics auf der
Mikroblogging-Plattform verantwortlich. (vgl. Ross, 2010,
http://www.tvguide.com/News/Justin-Bieber-Twitter-1022684.aspx, Zugriff:
10.01.2015) Ende 2010, in seiner bis dahin noch recht jungen Musikkarriere,
führte er mit mehr als 400 Millionen Views bereits die Top 10 der
meistgesehenen Musikvideos auf YouTube an. Insgesamt befanden sich vier
seine Videos im Ranking.
(vgl. Serjeant, 2010, http://www.reuters.com/article/2010/12/13/us-youtubeidUSTRE6BC4GJ20101213, Zugriff: 10.01.2015)

Bieber seine Fanbase auf den verschiedensten Kanälen stetig ausgebaut.
Zuletzt im Herbst 2014 nutze er Instagram dazu um in 15-Sekunden-Videos
Snippets der Songs seines nächsten Albums weltweit unter seinen Fans und
Followern zu streuen. (vgl. Pomerantz, 2014,
http://www.forbes.com/sites/dorothypomerantz/2014/11/24/justin-bieber-topsforbes-list-of-the-highest-earning-celebrities-under-30/, Zugriff 10.01.2015)
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Ebenso ist er der einzige Künstler – und damit führend – der insgesamt 103
Wochen auf Platz eins der „Billboard Social 50“18 verbracht hat. Aktuell (Stand
10.01.2015) rangiert er auf Platz 3 hinter seinen Kolleginnen Taylor Swift und
Ariana Grande. (vgl. http://www.billboard.com/charts/social-50, 2015, Zugriff:
10.01.2015)

Wie die Social Media Reichweiten-Statistik von Justin Bieber momentan
aussieht, soll die folgende Abbildung verdeutlichen (Stand 10.01.2015):

Abbildung 13: Screenshot – Reach Metrics for Justin Bieber
(Quelle: https://www.nextbigsound.com/reports/profile/13455, 2015, Zugriff:
10.01.2015)
In dieser Abbildung wird deutlich wie beachtlich die Reichweite von Social
Media Kanälen sein kann, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich bei
Followern von Musikern hauptsächlich um Fans des jeweiligen Acts handelt.

Ein weiteres Beispiel, wie es Musiker mit Hilfe von Social Media Aktivitäten zu
Ruhm bringen können, stellt die UK-Band One Direction dar. Jeder der fünf
Bandmitglieder nahm als Einzelkünstler 2010 an der UK-Version von „The XFactor“19 teil. Dort wurden sie von der Jury zu einer Boyband formiert und
konnten „The X-Factor“ letztendlich zwar nicht gewinnen, aber sie konnten die
Show als Sprungbrett nutzen und bekamen im Anschluss einen Plattenvertrag

18
19

Näheres zu den Billboard Social 50 wird in Punkt 5.6.2 der vorliegenden Arbeit erläutert.
The X-Factor ist eine TV-Castingshow.
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von Simon Cowell. (vgl. O’Brian, o.J., http://www.allmusic.com/artist/onedirection-mn0002766592/biography, Zugriff: 11.01.2015)

Durch den geschickten Einsatz von Social Media konnten sie bislang mit allen
ihrer vier Alben internationale Verkaufsrekorde aufstellen. Schon zu Beginn
ihrer Karriere hatten sie es geschafft sich durch den geschickten Einsatz von
Social Media eine riesige online Fanbase aufzubauen. Sie haben es
beispielsweise vollbracht alleine an einem Tag für über 21 Millionen digitale
Interaktionen weltweit verantwortlich zu sein und im September 2012 wurde von
ihnen ein bis dahin neuer Rekord auf YouTube aufgestellt – ihr neues
Musikvideo wurde an einem einzigen Tag 8,3 Millionen Mal auf der
Videoplattform angeklickt. (vgl. http://www.ifpi.org/one-direction.php, o.J.,
Zugriff: 11.01.2015)
Sonny Takhar, Managing Director von One Direction’s Plattenfirma, nennt
Social Media als einen der Hauptfaktoren für den weltweiten Erfolg der Band:
„First, we had a group with a point of difference and a clear identity
that reinvented the boy band for this generation of teenagers.
Second, we had a breakthrough track with What Makes You
Beautiful that was a seminal pop song. Third, we had a powerful
route to market that simply didn’t exist 10 years ago.”
(http://www.ifpi.org/one-direction.php, o.J., Zugriff: 11.01.2015)

Die UK-Fans von One Direction waren ein wichtiges Glied in der Vermarktung,
indem sie die Band weltweit auf den sozialen Netzwerken promoteten und mit
anderen Usern teilten. Es kam so weit, dass Fans in den USA lokale
Radiosender anriefen und darum baten, dass sie die Songs von One Direction
auf ihrem Sender spielen mögen. Der Einfluss von den Social Media Aktivitäten
und dem riesigen Support der Fans erreichte in den USA seinen Höhepunkt als
bei einem Konzert in der Radio City Music Hall in New York eine Straße
gesperrt werden musste, weil so viele One Direction Fans zu dem Auftritt
kamen. (vgl. http://www.ifpi.org/one-direction.php, o.J., Zugriff: 11.01.2015)
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Takhar beschreibt diesen unerwarteten Ansturm der Fans, hervorgerufen durch
die Social Media Präsenz der Band, wie folgt:
“Historically, this sort of thing happened to popular bands on their
third or fourth visit to the US. This was One Direction’s first time there
and yet the fans knew every song and every lyric to every song. They
knew all the band members and who their favourites were. Ten years
ago it would have taken 12 months to get to that level.”
(http://www.ifpi.org/one-direction.php, o.J., Zugriff: 11.01.2015)

Man nimmt oft an, dass immer der Song der Star sein muss, aber im Falle von
Social Media ist der Act der Star. „It’s a real moment. Social Media has become
the new radio (...)”, betont Sonny Takhar. (Llewellyn Smith, 2012,
http://www.theguardian.com/music/2012/mar/15/one-direction-fab-five-america,
Zugriff: 11.01.2015) Auch Fans bestätigen diese Annahme. Die Befragung von
50 wartenden Fans ergab, dass fast ohne Ausnahme alle die Band über Twitter
und YouTube entdeckt haben. Natürlich braucht man ab diesem
Bekanntheitsgrad ein Social Media Team, das hilft die Aktivitäten zu
koordinieren, aber im Falle von One Direction und auch vielen anderen
Künstlern, tweeten sie auf Twitter beispielsweise selbst und tragen so dazu bei,
dass die Fans das Gefühl bekommen, dass sie sehr nah an ihre Idole
herankommen. (vgl. Llewellyn Smith, 2012,
http://www.theguardian.com/music/2012/mar/15/one-direction-fab-five-america,
Zugriff: 11.01.2015)

Ebenso wie Justin Bieber sind auch One Direction regelmäßig auf den
„Billboard Social 50“ vertreten und nehmen dabei aktuell (Stand 11.01.2015)
den 10. Platz ein. (vgl. http://www.billboard.com/charts/social-50, 2015, Zugriff:
11.01.2015) Auf die aktuelle Reichweiten-Statistik wird an dieser Stelle bewusst
verzichtet, da die Zahlen im Falle von One Direction nicht so einfach zu
ermitteln und daher nicht sehr aussagekräftig sind, wie im Falle von Justin
Bieber, da jedes Bandmitglied von One Direction neben den offiziellen BandSocial-Media-Kanälen auch noch seine eigenen Profile im Internet hat.
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Bei den zwei bisher behandelten Acts handelt es sich um international
erfolgreiche Künstler. Dass Social Media Promotion auch in kleinerem Rahmen
funktioniert, beweist das Beispiel vom deutschen Rapper Cro. Der erste Hit des
Rappers hätte eigentlich keiner sein dürfen, da er und sein Label entgegen
allen klassischen Promotion Regeln auf eine TV-, Print- und Radio-Promotion
verzichtet haben. Sie setzen komplett auf die digitale Kommunikation und
schufen damit einen der größten deutschsprachigen Radiohits im Jahr 2012.
Auch hier wurden, ähnlich wie bei One Direction, die Radiosender von den
Fans aufgefordert den Song zu spielen und das kleine Hip-Hop-Label kam
dadurch in die günstige Position, dass sie den Radios halfen die Nachfrage
ihrer Hörer zu befriedigen.

Das Label Chimperator und Cro verknüpften den Fanbase-Aufbau im Social
Web durch das kostenlose Anbieten der Songs und gingen dadurch von
vornherein nicht nur gegen illegale Downloads vor, sondern schafften es auch,
dass Cro auf seiner Facebookseite binnen kürzester Zeit 1,7 Millionen Likes
verbuchen konnte. Die Strategie dahinter beschreibt Sebastian Andrej
Schweizer, Gründer des Labels Chimperator, wie folgt:
„Beispielsweise kann man doch ein Facebook-Like gegen einen
kostenlosen Song anbieten, oder eine EP gegen eine E-MailAdresse. Wir bekommen die Anerkennung durch Daten, während der
Künstler im Netz immer bekannter wird. Am Ende zahlt sich das auf
jeden Fall aus.“
(Renner/Wächter, 2013, S. 231)
Trotz dieser vielfach kritisierten „Umsonstkultur“ gelang es Cro damals als
erstem deutschem Künstler gleichzeitig mit acht Singles in den Verkaufscharts
vertreten zu sein, obwohl alle diese Singles auch umsonst von ihm angeboten
wurden. Der Erfolg in sozialen Netzwerken kann demnach sehr einfach
herbeizuführen sein. Entweder man hat etwas Interessantes zu erzählen oder
man hat etwas zu verschenken, was die Fans gerne annehmen. (vgl.
Renner/Wächter, 2013, S. 230ff.)
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Cro bedient seine Fanbase allerdings nicht nur mit kostenlosen Downloads. Er
verwendet ziemlich simple Ideen kreativ verpackt, damit er seine Fanbase und
damit seinen Bekanntheitsgrad stetig steigert. Beispielsweise macht er am
Ende jedes Konzerts ein Foto von sich und seiner Band, auf dem das Publikum
hinter ihm ebenfalls abgebildet ist. Dieses Foto wird danach in den sozialen
Netzwerken gepostet und jeder Konzertbesucher kann sich, obwohl man ihn
wahrscheinlich kaum erkennen kann, auf dem Foto wiederfinden. Die
Wahrscheinlichkeit ist schließlich groß, dass sich die Fans auf dem Foto
markieren und es so in ihrer Community in Umlauf bringen. (vgl.
Renner/Wächter, 2013, S. 238f.) Aktionen wie diese machen also doppelt Sinn:
„Er gibt dem Fan die Möglichkeit, sich als Teil einer Gemeinschaft zu
präsentieren, dadurch wird das Foto viral. Jetzt sehen es auch alle
Freunde des Fans, wissen damit, dass dieser auf seinem Konzert
war, und haben einen direkten Link zur Facebook-Seite von Cro
selbst.“
(Renner/Wächter, 2013, S. 239)

Wie sich also anhand dieser drei Beispiele erkennen lässt, liefert das Social
Web für Musiker eine Reihe von Möglichkeiten um sich auf diesem Wege zu
promoten bzw. können klassische Promotion-Methoden zumindest unterstützt
werden. Hierbei macht es fast keinen Unterschied ob man ein kleinerer oder ein
international bekannter Act ist. Solange man die Sprache seiner Fanbase
spricht und sie mit immer wieder neuen, kreativen Ideen in den
Promotionprozess miteinbezieht.

5.6.2 Rankings und andere Tools
Der vorherige Punkt hat bereits ziemlich klar gezeigt, welch großen Einfluss
Social Media Plattformen auf die Bekanntheit eines Künstlers haben können.
Ein weiterer Beleg für die Wichtigkeit des Social Web für die Promotion besteht
darin, dass in den letzten Jahren auch immer mehr Rankings und Tools
entwickelt wurden, um einerseits die Reichweiten zu messen und sie
andererseits zum besseren Vergleich in eine Reihenfolge zu bringen.
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Eines der ersten Rankings, welches in der vorliegenden Arbeit auch schon bei
den Beispielen von Justin Bieber und One Direction zur Sprache kam, ist das
„Billboard Social 50“. Bei den Billboard Social 50 handelt es sich um ein
Ranking, welches die Popularität von Musikern an ihrer Aktivität auf Social
Media Kanälen misst. Die Kanäle, die dabei zur Berechnung herangezogen
werden, sind Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Wikipedia, Soundcloud
und andere. Die Daten die dabei für das Ranking erhoben werden sind
wöchentlich neue Fans, Follower oder Freunde, Views der Künstler-Webseiten,
wöchentliche Song-Plays und Video-Views. Die Nummer eins in der
Eröffnungswoche belegte 2010 Rihanna. Justin Bieber hält derzeit den Rekord
mit insgesamt 103 Nummer eins Plätzen. (vgl. Ehrlich, 2010,
http://mashable.com/2010/12/02/billboard-social-50/, Zugriff: 11.01.2015)

Bill Werde, Chefredakteur von Billboard, unterstreicht die Wichtigkeit solcher
Rankings in Zeiten der Digitalisierung und des Umbruchs der Musikindustrie wie
folgt:

"We continue to adapt the way we chart the changing landscape of
music. The Social 50 is yet another step in the evolution of Billboard
and an important response to our changing times."
(Ehrlich, 2010, http://mashable.com/2010/12/02/billboard-social-50/,
Zugriff: 11.01.2015)

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Screenshot der Billboard Social 50, so
wie das Ranking im Internet dargestellt wird.
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Abbildung 14: Screenshot – Billboard Social 50
(Quelle: http://www.billboard.com/charts/social-50, 2015, Zugriff: 11.01.2015)
Ein Tool, auf das unter anderem auch Billboard für ihr Ranking zurückgreift, ist
das Social Media Tracking Tool von „Next Big Sound“. Die Idee dahinter war,
dass man die Popularität eines Künstlers nicht mehr nur alleine an seinen
Verkaufszahlen festmachen kann. In der Zeit von illegalen Downloads werden
auch andere Parameter, wie beispielsweise Plays auf Spotify, für die Popularität
eines Künstlers immer wichtiger.
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Next Big Sound eignet sich für Fans und Künstler genauso wie für Experten aus
der Musikindustrie und Journalisten. Auf der Plattform kann man die
Veränderungen im Social Media Bereich für bestimmte Acts verfolgen, mit
anderen vergleichen und man kann sogar Vorschläge für die Datenbank
abgeben. (vgl. Ehrlich, 2010, http://mashable.com/2010/03/17/next-big-sound/,
Zugriff: 11.01.2015) Wie bereits erwähnt, werden zur Datenerhebung die
gängigen Social Media Plattformen hinsichtlich der Fans, Likes, Follower,
Streams, Downloads, Views, etc. beobachtet.

Die Veränderungen in der Musikindustrie sind auf Dauer einfach zu groß um
Erfolge von Künstlern auch weiterhin nur an den üblichen Parametern, wie
beispielsweise physische Verkaufszahlen, Downloads und Radio-Airplay, zu
messen. Alex White, CEO von Next Big Sound, meinte zu diesem Thema: “The
volume of online activity that top artists now receive is too big to ignore. We are
thrilled that social music activity now receives the same emphasis as the music
charts (…)”. (Vena, 2010, http://www.mtv.com/news/1653499/rihanna-justinbieber-top-billboards-social-50-chart/, Zugriff: 11.01.2015)

Wie die Auswertungen von Next Big Sound aussehen, konnte man bereits unter
Punkt 5.6.1 bei der Reichweiten-Statistik von Justin Bieber sehen. Neben der
Reichweiten-Statistik finden sich auf der Website auch noch andere Statistiken,
zum Beispiel eine Statistik über die Zielgruppe (aus welchem Land sie kommt,
wo sie sich aufhält und ob sie aus mehr weiblichen oder mehr männlichen
Personen besteht) sowie eine Auswertung über die Interaktion der Fans mit
dem Künstler, usw.; Im Hinblick auf die PR-Arbeit im Social Web ist Next Big
Sound also auch für PR-Experten ein nützliches Tool.
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6 Empirische Untersuchung

Wie schon in Kapitel 1.2 erläutert, gilt das Erkenntnisinteresse der Verfasserin
der vorliegenden Masterthese der Public Relations im Feld der Musik, und wie
sich diese im Hinblick auf die rasanten Entwicklungen von Social Media
verändern muss, um erfolgreich zu sein. Ausgehend von der zuvor in den
Kapiteln 1 bis 5 ausgearbeiteten Theorie soll nun in Kapitel 6 mittels
empirischer Datenerhebung der praktische Status quo zu diesem Thema
ermittelt werden. Dazu wird eine Methode der qualitativen Sozialforschung,
konkret das Expertengespräch in Form eines Leitfadeninterviews, angewandt.
In Kapitel 7, dem abschließenden Resümee der vorliegenden Arbeit, sollen die
ausgearbeitete Theorie und die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser
Expertengespräche dann zur Beantwortung der Hypothese führen.

6.1 Definitionen
Peter Atteslander definiert den Begriff „Empirische Sozialforschung“ in seinem
Buch, wie folgt:
„Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und
Deutung sozialer Erscheinungen. Empirisch bedeutet, dass
theoretisch formulierte Annahmen an spezifischen Wirklichkeiten
überprüft werden. ‚Systematisch‘ weist darauf hin, dass dies nach
Regeln vor sich gehen muss. Theoretische Annahmen und die
Beschaffenheit der zu untersuchenden sozialen Realität sowie die
zur Verfügung stehenden Mittel bedingen den Forschungsablauf.“
(Atteslander, 2010, S. 4f.)

Die qualitative Sozialforschung beruft sich im Gegensatz zur quantitativen
Sozialforschung auf das interpretative Paradigma, die Hermeneutik20 und die
Phänomenologie21. Zentrale Annahme dabei ist, dass Objekten Bedeutungen
20
21

Die Theorie über die Interpretation und das Verstehen von Texten.
Ein Wissenschaftszweig der Philosophie begründet von Edmund Husserl.
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zugeschrieben werden, die sich nicht streng nach Normen und Regeln
verhalten, sondern soziale Situationen interpretieren und so eine soziale
Wirklichkeit erschaffen. (vgl. Atteslander, 2010, S. 77)
„Für qualitativ-teilnehmende Beobachtungsstudien bedeutet dies den
Verzicht auf vorab konstruierte Beobachtungsschemata,
standardisierte Verfahrensweisen und -regeln und die Teilnahme der
Forscher in der natürlichen Lebenswelt der
Untersuchungspersonen.“
(Atteslander, 2010, S. 78)

Ein Experteninterview ist eine wenig strukturierte Art der Befragung und wird
hauptsächlich zur Klärung von Zusammenhängen verwendet. Dieses offene
Konzept ist zunehmend ein Hauptinstrument der qualitativ ausgerichteten
Forschung. (vgl. Atteslander, 2010, S. 139) Als Experten bezeichnet man
Menschen, die über den Forschungsgegenstand besonders umfassende
Erfahrung haben. Dies können zum Beispiel Manager, Ärzte oder Lehrer sein.
(vgl. Atteslander, 2010, S. 141)

6.2 Methodendesign

6.2.1 Aufbau
Wie bereits kurz in Punkt 6.1 angesprochen, folgt die vorliegende Arbeit einer
qualitativ-orientierten Forschungslogik. Ein Kennzeichen dieses
Forschungsprinzips ist, neben der Kommunikation und der Problemorientierung,
unter anderem die Offenheit der Untersuchung:
„Der Untersuchungsgegenstand und nicht vorab entwickelte
Theorien und Hypothesen bestimmen die Forschung
(Gegenstandsorientierung). Der Forschungsverlauf, die Wahl der
Methode(n), die Auswahl der Untersuchungspersonen und
-situationen werden durch den Untersuchungsgegenstand bestimmt
und die Forschung verläuft offen und flexibel entsprechend den
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‚Widersprüchlichkeiten sozialer Wirklichkeit‘. Hochstrukturierten und
standardisierten Verfahrensweisen wird eine Absage erteilt.“
(Atteslander, 2010, S. 77)

Die empirische Untersuchung zum vorliegenden Thema erfolgt mittels
persönlichen, leitfadengestützen Interviews mit ausgewählten Experten, die sich
als Branchenkenner der Musikindustrie auszeichnen und/oder Spezialisten im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bzw. der Arbeit mit Social Media sind.

Die Datenerhebung erfolgt auf Basis qualitativer Interviews
(Expertengespräche), die dazu dienen den Themenbereich aus verschiedenen
Perspektiven zu beleuchten, um am Ende im Resümee durch diese
Erkenntnisse und die theoretisch erarbeitete Expertise, auf ein Ergebnis
hinsichtlich der Beantwortung der Hypothese zu gelangen.

In der nachfolgenden Tabelle 4 erfolgt eine Übersicht zum Ablauf und zur
Konzeption der empirischen Untersuchung:
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ABLAUF

AUFGABEN
-

Kontaktanbahnung mit sieben Experten für die
leitfadengestützen Interviews

-

Inhalt der Experteninterviews in Rücksprache mit
dem Masterthesenbetreuer festlegen.
Ausarbeitung der Fragen betreffend: aktuelle PRArbeit im Musikbereich, Verwendung von Social
Media, Entwicklungen im Musik-PR-Bereich,
zukünftige Tendenzen

-

Terminkoordination mit den Experten und
Übermittlung der Fragen vorab der Interviews

-

Minimale Überarbeitung des Leitfadens für die
einzelnen Gespräche

-

Durchführung von sechs Experteninterviews fünf
persönlich/digitale Aufzeichnung, eines
schriftlich/per Mail)

-

Der Inhalt der geführten Interviews stellt das
Untersuchungsmaterial dar.

Planungsphase

Erhebung/
Orientierungsphase

Amanda Szvetitz

1. Transkription der Interviews

Auswertung und
Analyse qualitativer
Interviewdaten
(vgl. Lamnek 2005,
S. 402ff.)

2. Einzelanalyse der Interviews: Für die
Forschungsfrage irrelevante Ergebnisse werden
gestrichen, Inhalte werden fragenbezogen
ausgewertet und die Ergebnisse werden zu
Themenbereichen zusammengezogen, die sich
am Leitfaden orientieren.
3. Generalisierende Analyse: Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen den Interviews werden
herausgearbeitet.
4. Kontrollphase

Tabelle 4: Aufbau der empirischen Untersuchung
(Quelle: Eigene Darstellung)

Public Relations remastered

[91]

Amanda Szvetitz

6.2.2 Das Experteninterview
Als Befragungsart wurde von der Verfasserin ein leitfadengestütztes
Experteninterview gewählt. Bei dieser teilstrukturierten Befragungsform finden
die Gespräche aufgrund vorbereiteter und vorformulierter Fragen
(Gesprächsleitfaden) statt. Die Abfolge der Fragen während des Interviews
bleibt jedoch offen. Dadurch besteht während des Interviews die Möglichkeit
neue Themen aufzugreifen und Antworten näher zu hinterfragen. (vgl.
Atteslander, 2010, S. 135) „Der Grad der Strukturiertheit lässt auf das
Erkenntnisziel schließen: Je geringer die Strukturiertheit, desto eher dient sie
dem Erfassen qualitativer Aspekte.“ (Atteslander, 2010, S. 144)

Der vorab erarbeitete Gesprächsleitfaden soll den Interviewten die Möglichkeit
bieten, sich zu wichtigen Aspekten detaillierter zu äußern, die eventuell im
Vorfeld nicht bedacht wurden. Gleichzeitig hat die Interviewerin die Möglichkeit
während des Gesprächs Zusatzfragen zu stellen und auf unerwartete
Gesichtspunkte näher eingehen zu können. Die Struktur des Leitfadens
ermöglicht es jedoch, dass zwischen den Interviews ein weitgehender Vergleich
hergestellt werden kann. Die Antworten zu den forschungsrelevanten
Bereichen, werden aufgrund der offenen Interviewsituation allerdings in
unterschiedlicher Detailliertheit erfolgen. (vgl. Brosius/Koschel, 2005, S. 113)

6.2.3 Analyse der Interviewdaten
Wie im Ablaufplan der Untersuchung (siehe Tabelle 4) zu sehen ist, wurden die
Expertengespräche in fünf Fällen (Dunja Stachl, Andy Zahradnik, Clemens
Reinsperger, Peter Tschmuck, Harr Fuchs/Tatjana Domany) persönlich
durchgeführt, digital aufgezeichnet und von der Verfasserin transkribiert. In
einem Fall (Annemarie Treiber) wurde das Interview aufgrund von
Terminschwierigkeiten schriftlich per E-Mail durchgeführt.

Bei der Analyse der qualitativen Interviewdaten orientiert sich die Verfasserin
dieser Arbeit an den vier Phasen der Auswertung nach Lamnek:

Public Relations remastered

[92]

Amanda Szvetitz

1. Transkription:
Die Gespräche werden vor Ort digital aufgezeichnet um sie anschließend
in eine lesbare Form zu bringen. Bei der Transkription soll das
gesprochene Wort möglichst situations- und inhaltsgetreu
niedergeschrieben werden. Die Antworten des schriftlichen Interviews
werden von der Verfasserin direkt übernommen.

2. Einzelanalyse:
Nach der fertigen Transkription wird jedes Interview einer einzelnen
Analyse unterzogen. Hierbei können Textpassagen, die für die
Forschung irrelevant sind, gestrichen bzw. zentrale Aussagen
hervorgehoben werden. Die Ergebnisse werden in weiterer Folge in
Kategorien, die sich am Leitfaden orientieren, subsumiert und die
Besonderheiten der jeweiligen Interviews herausgearbeitet.
3. Generalisierende Analyse:
In dieser Phase werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
einzelnen Interviews herausgearbeitet, um über das einzelne Interview
hinausgehende, allgemeine Erkenntnisse zu erzielen.
4. Kontrollphase:
In dieser letzten Phase empfiehlt sich eine abschließende Kontrolle der
vollständigen Transkription mit den Originalaufnahmen, um mögliche
Fehlinterpretationen ausschließen zu können.
(vgl. Lamnek, 2005, S. 402ff.):

6.2.4 Der Leitfaden
Folgender Leitfaden dient als Basis für die Expertengespräche.

Fragen zur Person:
1. Wie lange sind Sie schon im Musikbereich tätig?
2. Wie lange davon im PR-Bereich?
3. Aus welchen Branchen stammen Ihre Kunden?
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4. Wie lange sind Sie schon für Firmen mit Musikbezug tätig?

Fragen zur PR in der Musikindustrie:
5. Welche klassischen PR-Maßnahmen finden aktuell noch im Bereich Musik
Anwendung?
6. Wie hat sich die PR-Arbeit im Musikbereich in den letzten Jahren verändert?
Gibt es eine Tendenz?
7. Welche sind die wichtigsten Zielmedien bei der PR-Arbeit im Musikbereich?
Da bei Künstlern immer wieder auch von „Image“ gesprochen wird, in wie weit
spielt die Berichterstattung in der Boulevardpresse eine Rolle bei der MusikPromotion?

Fragen zur Verwendung von Social Media in der Musikindustrie:
8. Wie wichtig ist die Nutzung von Social Media für den Musikbereich und
warum?
9. Welche Social Media Kanäle werden für die PR hauptsächlich genutzt und
warum?
10. Im Musikbereich, wieviel Promotion wird heutzutage noch auf dem
klassischen Wege gemacht und wieviel über Social Media? Bitte begründen Sie
Ihre Einschätzung.
11. Muss man PR-Maßnahmen über kurz oder lang an die Neuerungen
bezüglich Social Media Aktivitäten anpassen? Wenn nein, warum nicht und
wenn ja, wie und in welchem Zeithorizont?
12. Was sind für Sie die größten Unterschiede zwischen der klassischen PR in
Massenmedien und der PR über Social Media Kanäle wie Facebook, Twitter
und Co.?
13. Einige Künstler betreuen ihre Social Media Seiten selbst. Wer entscheidet
darüber, von wem die Seiten betreut werden und wer entscheidet darüber was
gepostet wird?
14. Wird dafür ein eigener Social-Media-Promoplan erstellt? Wenn nein, warum
nicht und wenn ja, wie soll dieser aussehen?

Sonstiges:
15. Ist es Ihrer Ansicht nach in Bezug auf Social Media Aktivitäten besser
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interne PR-Abteilungen zu haben oder die PR-Arbeit an externe Unternehmen
auszulagern? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung.
16. Ihre persönliche Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen im Musik-PRBereich? Wo führt der Weg hin?

6.2.5 Die Experten
Dunja Stachl, selbstständige PR-Beraterin:
Frau Stachl arbeitet bereits seit über 16 Jahren in der österreichischen
Musikindustrie und hat bei Virgin Records und EMI Music mehrere Stationen
durchlaufen. Neben Positionen in der Promotion hatte sie auch Product
Management- und Marketing-Positionen inne, bis hin zur Leitung der vorher
genannten Plattenfirmen in Österreich. Mittlerweile betreibt sie die Agentur
Sputnik Public Relations und arbeitet im Bereich PR und Social Media für
verschiedene Künstler, Labels und die Amadeus Austrian Music Awards. (vgl.
http://www.sputnik-pr.at/index.php/references, 2014, Zugriff: 15.12.2014)

Dunja Stachl eignet sich aufgrund ihrer langjährigen Expertise, vorwiegend in
den Bereichen Promotion und Marketing, daher hervorragend für ein Interview,
da sie das Thema aus Sicht der Plattenfirma und aus Sicht einer
eigentständigen PR-Agentur beleuchten kann.

Annemarie Treiber, Brand & PR-Manager bei Warner Music Austria:
Nach freiberuflichen Journalistentätigkeiten und einem Praktikum in New York
arbeitet Frau Treiber seit 2007 für verschiedene Unternehmen in der
österreichischen Musikindustrie. Angefangen bei Uniscreen als Music Editor
über die Stelle als Marketing Assistentin bei gotv bis hin zu ihren Anstellungen
als Promotion Manager und Brand & PR Manager bei Warner Music Austria,
konnte sie viele Erfahrungen im PR-Bereich sammeln. (vgl.
https://at.linkedin.com/pub/annemarie-treiber/79/682/a2, o.J., Zugriff:
15.12.2014)
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Durch ihre vorwiegenden Tätigkeiten im PR-Bereich in einem Majorlabel kann
Frau Treiber das Thema optimal aus der Sicht eines großen, weltweit
agierenden Musikkonzernes beleuchten.

Andy Zahradnik; Moderator, Buchautor und Branchenjournalist:
Seine Karriere hat Herr Zahradnik als Lehrling zum Industriekaufmann bei CBS
Records (heute Sony Music Entertainment) begonnen und durchlief bis zum
Label Director viele Stationen im Unternehmen. Nach einer Stelle als Promotion
Director bei Sony Music in Frankfurt kam er nach Österreich zurück und machte
sich nach 25 Jahren in der Musikindustrie selbstständig. Seitdem arbeitet er für
die Firmen „GfK Entertainment“ und „nielsen music control“ und ermittelt
wöchentlich die „Austrian Airplay Charts“ und die „Ö3 Austrian Top 40“.
Nebenbei ist er zudem auch Redakteur bei dem Branchenmagazin „Der
Musikmarkt“, beim „Ticket Magazin“ und Buchautor. (vgl. http://www.andyzahradnik.at/index.php/ueber-mich/biografie, 2014, Zugriff: 15.12.2014)

Andy Zahradnik kann aufgrund seiner langjährigen Karriere in der
Musikindustrie und seinen Erfahrungen als Journalist, fundierte Informationen
aus verschiedenen Bereichen zum vorliegenden Thema beisteuern.
Clemens Reinsperger, Bandleader von „Die Wilden Kaiser“:
Herr Reinsperger ist studierter Betriebswirt mit einer Gesangsausbildung, der
schon in Jugendjahren Erfahrungen in diversen Bands gesammelt hat. (vgl.
http://www.diewildenkaiser.at/sites/diewildenkaiser.at/files/attachments/biograph
ien-2014_11.pdf, 2014, Zugriff: 26.01.2015) 2007 gründete er gemeinsam mit
zwei weiteren Musikern die Schlagerband „Die Wilden Kaiser“. Seitdem konnte
die Band viele Live-Auftritte, Chartplatzierungen und Fernseh- und
Radioauftritte im deutschsprachigen Raum verzeichnen. (vgl.
http://www.diewildenkaiser.at/die-kaiser/bandchronik, o.J., Zugriff: 26.01.2015)

Durch seine Tätigkeiten als selbstständiger Musiker einer ungesignten Band
und seiner täglichen Arbeit am kontinuierlichen Image-Aufbau der Band, eignet
sich Clemens Reinsperger als Experte, der die Thematik aus der Sicht von
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Musikschaffenden, die ohne Unterstützung einer Plattenfirma auskommen,
beurteilen kann.

Prof. Mag. Dr. Peter Tschmuck, Stellvertretender Institutsvorstand des
Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft der Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien:
Der studierte Volks- und Betriebswirt wechselte 1999 an die
Wirtschaftsuniversität in Wien und wurde ab dem Jahr 2000 am Institut für
Kulturmanagement und Kulturwissenschaft (IKM) der Universität für Musik und
darstellende Kuns in Wien tätig. Dort habilitierte er sich mit dem Thema
„Kreativität und Innovation in der Musikindustrie“ im Fachgebiet
Kulturbetriebslehre und befasst sich seitdem mit der Musikwirtschaftsforschung,
der Ökonomie des Urheberrechts, der Kulturbetriebsforschung, der Kunst- und
Kulturökonomik und der Kulturpolitikforschung. (vgl.
https://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/uber-mich/, o.J., Zugriff:
03.02.2015)

Peter Tschmuck unterrichtet nicht nur, sondern befasst sich laufend mit den
Entwicklungen der Musikwirtschaft und der Kulturindustrie und kann daher
detaillierte Informationen aus theoretischer Sicht zu der vorliegenden Arbeit
beisteuern.

Mag. Harry Fuchs, Geschäftsführer des österreichischen Musikfonds:
Harry Fuchs startet seine Karriere als Stage Hand für verschiedene
Konzertagenturen und wurde nach seinem Studium der Publizistik und
Kommunikationswissenschaften Chefredakteur der Musikzeitschrift „Juke Box“
(später „planet.tt“). Er betätigte sich in seiner Laufbahn in verschiedenen
Vereinen, im Rockhaus Wien und schrieb als freier Journalist für mehrere
Zeitungen und Zeitschriften, zB. „Österreichischer Musikatlas“, „Musikwoche“,
„Sound & Media“, etc. Nach der Bestellung zum Projektleiter des
Musikförderprojekts „pop!“ war er 2005 maßgeblich an der Entstehung des
Österreichischen Musikfonds beteiligt und ist seit dem Geschäftsführer des
Musikfonds, Projektleiter des „projekt pop!“ und Kuratoriumsmitglied des
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Österreichischen Musikrates. (vgl. http://www.harryfuchs.com/de/ZurPerson.html, o.J., Zugriff: 14.02.2015)

Durch sein umfassendes Wissen über die österreichische Musiklandschaft und
seiner vielfältigen Tätigkeiten in diesem Bereich kann Harry Fuchs die Thematik
aus der Sicht eines Journalisten und einer Institution, die sich großräumig mit
der österreichischen Musiklandschaft beschäftigt, beleuchten.

Tatjana Domany, PR-Verantwortliche beim österreichischen Musikfonds:
Als Mitarbeiterin des Exportbüros des österreichischen Musikfonds, blickt sie
ebenso auf eine viele Jahre währende und umfangreiche Karriere in der
österreichischen Musikindustrie zurück. Sie hat im Laufe der Zeit viele
Stationen im Bereich Marketing und Promotion in verschiedenen Labels
durchlaufen und sich ein umfassendes Wissen im PR-Bereich aufbauen
können. Im Exportbüro des österreichischen Musikfonds umfassen ihre
Aufgaben unter anderem die Promotion von internationalen ShowcaseFestivals. (vgl. Tatjana Domany, Interviewprotokoll 6, S.157)

Durch ihre Arbeit für das Exportbüro und der verschiedenen Einblicke, die sie
im Laufe ihrer Karriere in die Musikindustrie nehmen konnte, liefert sie fundierte
Erkenntnisse im Bereich der nationalen und internationalen Promotionarbeit im
Musikbereich.

6.3 Auswertung der Experteninterviews
Wie in Punkt 6.2.4 der vorliegenden Arbeit bereits erwähnt, wurden die
Interviews anhand eines Leitfadens geführt, der sich in folgende
Themenbereiche unterteilen lässt:
 allgemeine Angaben zur Person,
 PR-Arbeit in der Musikindustrie,
 Verwendung und Bedeutung von Social Media in der Musikindustrie und
 allgemeine Fragen zur Zukunftsentwicklung
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Bei der Auswahl der Experten achtete die Verfasserin dieser Arbeit darauf, dass
die gewählten Personen aus verschiedenen Bereichen der Musikindustrie
kommen22 und somit die Thematik aus verschiedenen Perspektiven betrachtet
werden kann. Die Unterteilung sieht wie folgt aus:
 Interview 1: Dunja Stachl, selbstständige PR-Beraterin in der
Musikindustrie – Beantwortung der Fragen findet aus der Sicht einer
unabhängigen Agentur statt.
 Interview 2: Annemarie Treiber, Brand- & PR-Manager bei einem
Majorlabel – Beantwortung der Fragen findet aus der Sicht eines großen
Konzernes statt.
 Interview 3: Andy Zahradnik, Branchenkenner & -journalist –
Beantwortung der Fragen erfolgt mit einer ganzheitlichen Perspektive
bzw. aus der eines Journalisten.
 Interview 4: Clemens Reinsperger, Bandleader „Die Wilden Kaiser“ –
Beantwortung der Fragen erfolgt aus Sicht einer ungesignten Band.
 Interview 5: Peter Tschmuck, Universitätsprofessor – Beantwortung der
Fragen erfolgt aufgrund von theoretischen Tatsachen und laufenden
Beobachtungen.
 Interview 6: Harry Fuchs und Tatjana Domany vom Österreichischen
Musikfonds – Beantwortung der Fragen aus der Sicht einer
musikfördernden Institution.

Die Auswertung der Ergebnisse orientiert sich an der Struktur des Leitfadens.
Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit geht dabei nach den vier Phasen zur
Analyse qualitativer Interviewdaten nach Lamnek vor. (vgl. Lamnek, 2005, S.
402ff.) Nach Auswertung aller Themenbereiche, erfolgt am Ende dieses
Kapitels abschließend eine zusammenfassende bzw. generalisierende
Schlussbetrachtung mit Bezug auf die gesamten Untersuchungsergebnisse.

22

vgl. Kapitel 6.2.5
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6.3.1 Ergebnisse: PR in der Musikindustrie
Klassische PR-Maßnahmen, wie Pressekonferenzen, Presseaussendungen,
Interviews, klassische Radio- und Fernsehpromotion, etc., nehmen in der
Musikbranche nach wie vor, und da sind sich alle Experten einig, einen hohen
Stellenwert ein.
„Die klassischen PR-Maßnahmen sind an die klassischen Medien
gebunden. Solange es die klassischen Medien gibt, gibt es auch die
klassischen PR-Maßnahmen.“ (Andy Zahradnik, Interviewprotokoll 3,
S.134)

Musik ist ein Produkt, das stets an Emotionen geknüpft ist und vor allem daher,
ist der persönliche Kontakt zwischen einem Journalisten und dem Künstler, der
vor allem durch klassische PR-Maßnahmen entsteht, fast unerlässlich, wie auch
Dunja Stachl herausstreicht:
„… weil ich mir denke, dass diese persönliche Ebene, die hier
passiert, bei diesen klassischen PR-Maßnahmen noch immer die
Wirkungsvollste ist.“ (Dunja Stachl, Interviewprotokoll 1, S.123)

Einen weiteren wichtigen Punkt, nämlich die Bedeutung von regionalen Medien,
betont Annemarie Treiber:
„Nicht zu unterschätzen sind auch die Vielzahl an regionalen Medien
die genutzt werden können, da es gerade für aufstrebende Künstler
dort ein ‚leichteres‘ ist einen Artikel oder Beitrag platziert zu
bekommen.“ (Annemarie Treiber, Interviewprotokoll 2, S.129)

Die Veränderung im Rahmen der Digitalisierung und der Entstehung neuer
Kanäle hat auch im Bereich der PR zu einer Umstrukturierung geführt. Vor
allem auch was die Medienbemusterung betrifft, ein sehr klassisches Mittel in
der Musik-PR, geht der Trend von physisch immer mehr in Richtung digital. Das
Tool bleibt gleich, was sich ändert, ist wie dieses Tool verwendet wird.
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„Auch ich stehe noch auf dem Verteiler einiger Plattenfirmen und
sehe, dass es immer mehr in Richtung dieser elektronischen
Übermittlung geht. (…) Also, ich glaube, die Zeiten, wo die
Musikjournalisten sich tausende Stück umfassende CD-Sammlungen
aufbauen konnten über Promotionexemplare, das gibt es in der Form
nicht mehr.“ (Harry Fuchs, Interviewprotokoll 6. S.158)

Aber nicht nur im Bereich der Medienbemusterung hat die Digitalisierung
Einfluss auf die PR-Arbeit genommen. Vielmehr hat die Digitalisierung dazu
geführt, dass sich dadurch ein ganz neues PR-Feld entwickelt hat, was auch
Annemarie Treiber anmerkte:
„Durch das Aufkommen von sozialen Netzwerken (…) hat sich ein
zusätzliches PR-Feld im digitalen Bereich gebildet. (…) Seit dem
Aufkommen und der Nutzung von Social Media haben sich viele PRAktivitäten dorthin verlagert. Die PR-Arbeit ist dadurch vielfältiger
geworden, es gibt mehr PR-Tools die man nutzen kann.“ (Annemarie
Treiber, Interviewprotokoll 2, S.129f.)

Eine weitere gravierende Veränderung, nämlich dass durch die Schnelllebigkeit
des Internets, die Promotion viel schneller und kurzfristiger erfolgen muss, wie
früher, hebt auch Tatjana Domany hervor:
„… es ist viel kurzfristiger geworden, viel kurzlebiger auch. Also,
wenn man es nicht schafft direkt zum Album-Release Aufsehen zu
erregen, dann ist das Thema viel schneller alt und uninteressant als
früher.“ (Tatjana Domany, Interviewprotokoll 6, S.159)

Nicht alle Änderungen lassen sich jedoch auf den gesamten Bereich
ummünzen. Da der Erfolg von Promotion auch immer von der Zielgruppe
abhängt, muss man zuerst herausfinden, welche Medien die gewünschte
Zielgruppe konsumiert, damit man zielgruppengerechte PR-Maßnahmen setzen
kann. Es kommt hier ganz klar auf den richtigen Medien-Mix an und darauf, für
welches Genre man PR betreibt. Die Befragten äußerten dies fast zur Gänze
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mit dem Beispiel, dass das Volksmusik- & Schlager-Genre in anderen
Zielmedien stattfinden muss, als beispielsweise das Pop-Genre, da die meisten
Schlager-Fans eher ältere Leute sind und sich somit ihre Informationen aus
anderen, vorwiegend den klassischen, Medien holen, als der jüngere
Musikkonsument. Der Inhalt, den es zu kommunizieren gilt, ist ebenso ein
wichtiger Anhaltspunkt, denn Inhalte für Fachleute muss man in anderen
Zielmedien platzieren, als Inhalte für die breite Masse.
„Jedes Medium ist wichtig und man muss nur wissen, wen man damit
bedient ...“ (Andy Zahradnik, Interviewprotokoll 3, S.135)
„Wenn sich ein Musikgenre eher auf ein älteres Publikum orientiert
(…), dann sind die traditionellen Formen dieser Medien (…) wichtig.
Wenn es sich eher um ein junges Zielpublikum handelt, dann muss
man schauen, dass man halt im Internet sehr präsent ist und vor
allem auch die Social Media sehr gut nutzt.“ (Peter Tschmuck,
Interviewprotokoll 5, S.151)
„Vor allem muss man sagen, es geht da auch immer darum, welche
Themen wir gerade kommunizieren wollen.“ (Harry Fuchs,
Interviewprotokoll 6, S.160)

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass auf die klassischen PRMaßnahmen, trotz des massiven Anstiegs im Online-Bereich, noch nicht
gänzlich verzichtet werden kann, weil solange die klassischen Massenmedien
existieren werden, werden diese auch von allen Zielgruppen in
unterschiedlichster Intensität genutzt. Ein großer Vorteil, der in den letzten
Jahren entstanden ist, ist, dass die Kommunikation viel schneller erfolgen kann,
was aber nachteilig den Handlungsspielraum, den man in der PR braucht,
drastisch verkürzt.

Der nächste Unterpunkt widmet sich dem Bereich Social Media im Bereich der
Musik-PR.
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6.3.2 Ergebnisse: Verwendung und Bedeutung von Social Media in der
Musikindustrie
Der zweite Themenschwerpunkt der Expertenbefragungen betraf die
Verwendung und die Bedeutung von Social Media Kanälen und der PR in
sozialen Netzwerken für die Musikindustrie.

Die Nutzung von Social Media im Musikbereich ist heutzutage ein schon fast
unverzichtbares PR-Instrument. Die befragten Experten wiesen darauf hin, dass
bei Social Media Promotion im Musikbereich der Streuverlust sehr gering
gehalten werden kann, weil man über soziale Netzwerke direkt die Zielgruppe
und somit die Endkonsumenten ansprechen kann. Die Kommunikation über
diese Medien funktioniert schneller und gezielter als über klassische
Massenmedien. Die Nutzung von Social Media wurde von den Befragten als
sehr wichtig eingestuft.
„Sehr wichtig, weil du direkt am Endkonsumenten bist. Du musst jetzt
nicht mit bei irgendwelchen Medienpartner (…) Überzeugungsarbeit
leisten, sondern du kannst als Künstler oder PR-Agentur direkt die
Zielgruppe erreichen.“ (Dunja Stachl, Interviewprotokoll 1, S.124)
„Ja, das ist extrem wichtig. (…) in einer Welt in der die
Musikempfehlungssysteme uns erklären, was es da draußen gibt
(…) muss die PR bei der Social Media ansetzen. Also, ich muss die
Fans, die Musikinteressierten dort erreichen, weil sonst überlasse ich
das quasi dem Zufall und das ist, glaube ich, nicht im Interesse der
Industrie.“ (Peter Tschmuck, Interviewprotokoll 5, S.151)

Die Nähe zum Künstler, die einem Social Media suggeriert ist ein weiterer
wichtiger Punkt, warum die Nutzung dieser Kanäle für den Musikbereich wichtig
ist. Musik ist ein Thema das immer mit Emotionen verknüpft ist und deshalb ist
es in der heutigen Zeit für Fans wichtig, das Gefühl zu haben, dass sie in jeden
Schritt eingebunden sind.
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„Wenn ich die Leute neugierig machen will, wenn ich die Menschen
dazu bringen will, dass sie mein Album kaufen (…), muss ich ihnen
vorher schon ein Gefühl geben: ‚Ihr dürft mit dabei sein. Ihr seid mit
dabei. Ihr gestaltet mit.“ (Clemens Reinsperger, Interviewprotokoll 4,
S.143)
„Viele Künstler nützen das eben auch, dieses: ‚Ich lass jetzt in mein
Wohnzimmer hinein schauen‘, (…) um diese Fanbindung einfach zu
erreichen.“ (Dunja Stachl, Interviewprotokoll 1, S.125)

Allerdings haben Fans nicht nur das Gefühl dabei zu sein, sie haben durch das
Web 2.0 und soziale Netzwerke erstmals die Möglichkeit mit den Künstlern in
Kontakt zu treten und mit ihnen zu kommunizieren. Ein weiterer Punkt, der sich
durchaus positiv auf die Fanbindung auswirken kann. Die Befragten hoben
diesen Vorteil ebenso hervor:
„… man hat natürlich über die sozialen Kanäle die Möglichkeit die
Leute direkt zu erreichen bzw. vor allem umgekehrt, und das ist der
große Unterschied zu den klassischen Medien – die Leute erreichen
dich.“ (Andy Zahradnik, Interviewprotokoll 3, S.134)
„Man kann Fans fragen, welches Cover ihnen am besten gefällt. Das
sind Dinge, die man über eine Zeitung nicht machen kann.“ (Tatjana
Domany, Interviewprotokoll 6, S.163)

Die Frage nach der Aufteilung der Promotion in klassische PR und Social Media
Promotion konnte von den Befragten nicht 100%ig eindeutig beantwortet
werden. Hier hängt es voranging davon ab, welches Genre die
Promotionmaßnahme bedient.
„Je traditioneller das Publikum ist, desto eher werden diese
klassischen Medien eingesetzt. Je digitaler die Leute ausgerichtet
sind, desto mehr werden die neuen Medien eingesetzt.“ (Peter
Tschmuck, Interviewprotokoll 5, S.152)
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„… es hängt sehr stark vom Genre ab. (…) in der klassischen Musik
und wahrscheinlich auch im Schlager (…), wird eher noch der
klassische Promotionweg gewählt. Gerade bei den jungen Acts
werden es eher die neuen Medien sein.“ (Harry Fuchs,
Interviewprotokoll 6, S.163)
„Social Media ist ein zusätzliches PR-Werkzeug geworden. PR im
Online Bereich hat natürlich enorm an Stellenwert gewonnen.
Klassische PR wird aber weiterhin angewendet, da zum Beispiel
Artikel, Interviews oder Reviews in Print-Medien einen höheren
Stellenwert genießen. (…) Wie so oft, macht es die Mischung aus,
und es ist auch vom Thema abhängig.“ (Annemarie Treiber,
Interviewprotokoll 2, S.130)

Alle Befragten stimmten ein, dass PR-Maßnahmen an die Aktivitäten
hinsichtlich der Social Media angepasst bzw. erweitert werden müssten.
„Ja, definitiv anpassen. Ist auch schon passiert. (…) man darf nicht
warten bis die Single im Radio gespielt wird und dann erst auf
Facebook (…) aktiv werden, sondern es kommt schon vorab.“ (Dunja
Stachl, Interviewprotokoll 1, S.126)
„Klar, das ist auch schon längst passiert. Nur auch die Social Media
Aktivitäten verändern sich regelmäßig. Es kommen neue Kanäle
hinzu und man muss schauen, ob Facebook 2020 überhaupt noch so
aussieht, wie es jetzt aussieht.“ (Andy Zahradnik, Interviewprotokoll
3, S. 136)
„Da muss man halt die Wichtigkeit der neuen Medien erkennen und
sich dementsprechend auch schnell und schneller anpassen
können.“ (Clemens Reinsperger, Interviewprotokoll 4, S.145)
„PR hat immer mit dem Problem zu kämpfen, dass es authentisch
sein muss. (…) Deshalb bedient man sich ja auch dieser Social
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Media Portale so gerne, weil ja dort eine gewisse Authentizität schon
gegeben ist.“ (Peter Tschmuck, Interviewprotokoll 5, S. 152)
„Es ist wahrscheinlich mehr eine Ergänzung als eine Anpassung. (…)
es geht zwar der klassische Bereich zurück, aber er ist noch aktuell.
Deswegen muss man diese Kanäle auch so bedienen, wie sie immer
bedient wurden, auch inhaltlich. Man muss es dann quasi ergänzend
für die neuen Medien adaptieren.“ (Harry Fuchs, Interviewprotokoll 6,
S.163)
Die größten Unterschiede zwischen der klassischen PR und der PR über Social
Media Kanäle liegen darin, dass

1. PR über Social Media viel schneller und kurzfristiger, dadurch aber auch
kurzlebiger ist,
2. die PR viel zielgruppengerechter und damit ohne große Streuverluste
stattfinden kann,
3. die Kommunikation viel direkter erfolgt und der Endkonsument durch den
Rückkanal die Möglichkeit hat mit dem Sender zu kommunizieren,
4. die Authentizität in sozialen Netzwerken wesentlich höher sein muss, da
man sich nicht permanent verstellen kann,
5. Social Media dem Fan eine Nähe zum Künstler und somit Vertrauen
vermittelt,
6. Social Media Plattformen oftmals integrierte Analysetools haben und
man sofort sehen kann, wieviele Menschen mit der Nachricht erreicht
wurden sowie
7. der Arbeitsaufwand geringer ist, weil bei PR über soziale Netzwerke die
Mittlerinstanz (Journalist) fehlt, die entscheidet ob die Nachricht
letztendlich publiziert wird.
„Du kannst genau sehen, (…) wer sind deine Fans, was lesen die,
wo befinden sie sich im Internet.“ (Dunja Stachl, Interviewprotokoll 1,
S. 124)
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„Der Output ist einfach viel größer als vielleicht bei einem monatlich
erscheinendem Print Magazin.“ (Annemarie Treiber,
Interviewprotokoll 2, S.131)
„Da ist niemand, der dich davon abhält den direkten Draht zum
Künstler zu finden.“ (Andy Zahradnik, Interviewprotokoll 3, S.137)
„… aus meiner Sicht ist der Aufwand in den klassischen Medien um
einiges höher, weil man es (…) nicht unmittelbar selber machen
kann, sondern weil es über einen Mittler geht.“ (Clemens
Reinsperger, Interviewprotokoll 4, S. 145)
„Das ist, glaube ich, der wesentlichste Unterschied, dass es eben
nicht mehr zweistufig wie früher, sondern direkt, also unmittelbar ist.“
(Peter Tschmuck, Interviewprotokoll 5, S.153)
„… der Rückkanal ist der wesentlichste Unterschied, den man jetzt in
den Massenmedien nicht so hat und der einem ganz andere
Möglichkeiten gibt zu kommunizieren…“ (Tatjana Domany,
Interviewprotokoll 6, S.163)

Was die Betreuung von Künstlerseiten im Social Media Bereich und die
Anwendung von eigenen Promoplänen in der Praxis betrifft, dazu konnten nur
zwei der insgesamt sieben Personen befragt werden, da nur Dunja Stachl und
Annemarie Treiber zur Zeit mit Musikern auf diesem Gebiet arbeiten.

Für die Glaubwürdigkeit der Künstler ist es wichtig, dass sie auf Social Media
Kanälen so viel als möglich selbst posten und twittern. Die Authentizität bei
Künstlern ist heutzutage wichtiger als je zuvor, weil aufgrund von Social Media
Kanälen und der Nutzung von Smartphones, durch die jeder irgendwie ein
Reporter ist, die Gefahr erheblich gestiegen ist, dass ein Künstler nicht der ist,
der er vorgibt zu sein. Schaffen es Musiker nicht sich selbst um ihre Social
Media Kanäle zu kümmern, dann ist es wichtig, dass man die Fans das auch
wissen lässt, dass andere Leute im Namen der Künstler posten, um diese

Public Relations remastered

[107]

Amanda Szvetitz

Authentizität nicht zu verlieren. Die Kontaktpflege zu den Fans ist in der Social
Media Kommunikation das A und O und je persönlicher Social Media Profile
gestaltet sind, umso mehr Leute der Zielgruppe wird man damit erreichen. Und
gerade dieser Faktor des persönlichen Contents macht es oft unumgänglich,
dass Social Media Profile von den Künstlern selbst, oder zumindest zum Teil
selbst, betreut werden müssen.
„Früher konnte man sich als Künstler als etwas anderes darstellen,
als man in Wirklichkeit ist. Das findet heutzutage nicht mehr statt. Die
Authentizität ist das, um was es geht.“ (Andy Zahradnik,
Interviewprotokoll 3, S. 134)
„Es gibt Menschen, die wollen das überhaupt nicht selber machen,
weil sie es nicht können. Weil es gibt ja auch gewisse Gesetze im
Social Media Bereich. (…) Wenn er [Anm. der Künstler] sich nicht
wohlfühlt in diesen Medien, würde ich empfehlen, dass es jemand
anderer macht…“ (Dunja Stachl, Interviewprotokoll 1, S.126)
„Es ist sogar äußerst wichtig, dass Künstler ihre Social Media Seiten
selbst betreuen oder zumindest selbst den Content dafür liefern.“
(Annemarie Treiber, Interviewprotokoll 2, S.131)

Für großangelegte PR-Kampagnen über Social Media ist es, vor allem für
internationale Künstler, unumgänglich einen Promoplan zu erstellen. Es ist
notwendig, dass alle PR-Maßnahmen aufeinander abgestimmt und so getimet
werden, dass der maximale Output erreicht werden kann. Besonders bei Major
Labels hält man sich an die Erstellung von Promoplänen. Immer wieder wird vor
allem die PR auf den sozialen Netzwerken sogar vor den PR-Maßnahmen in
den klassischen Massenmedien gestartet.
„… das überlegt man sich ganz genau. Was gibt man gezielt und
welche Infos gibt man frei. (…) Es ist mittlerweile ein ganz großer
und wichtiger Bestandteil in der PR, diese Social Media Kanäle zu
nutzen.“ (Dunja Stachl, Interviewprotokoll 1, S.127)
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„Es wird ein eigener digitaler Marketing- und Promotionplan erstellt,
wo der Social-Media-Promoplan ein Teil davon ist. Dieser ist aber
wiederum Teil eines Gesamtmarketing- oder Promotionplans.“
(Annemarie Treiber, Interviewprotokoll 2, S.131)

6.3.3 Ergebnisse: Allgemeine Fragen zur Zukunftsentwicklungen
Die Frage nach dem Thema, ob es besser ist interne PR-Abteilungen zu haben
oder die PR-Arbeit an externe Unternehmen auszulagern, wurde von den
Experten unterschiedlich beantwortet. Auch hier ist die Kernfrage für wen man
wo und in welcher Größenordnung Promotion betreiben möchte. Major Labels
leisten sich eher den Luxus, dass sie sich die Expertise intern aufbauen, weil
sie eben auch international bekannte Acts betreuen und daher die PR zentral
gesteuert sein sollte. Aber auch Major Labels lagern PR immer öfter aus um
Kosten zu sparen, weil dann nur projektweise Kosten für PR-Arbeit anfallen.
Kleinere, eventuell nur regional oder europaweit bekannte Acts, können sich um
die PR in vielen Fällen sogar selber kümmern. Wenn diese dann mit ihrer
Expertise allerdings an ihre Grenzen stoßen, macht es durchaus Sinn, sich die
fehlende Expertise extern zuzukaufen, wenn nötig.
„… da macht es Sinn eine unabhängige Agentur zu nehmen, weil die
dann vielleicht auch wendiger ist und schneller arbeitet als ein riesen
Konzern.“ (Dunja Stachl, Interviewprotokoll 1, S.128)
„Der Vorteil einer internen PR-Abteilung für Social Media Aktivitäten
ist, dass man näher am Thema dran ist, weil sich meist mehrere
Abteilungen mit dem Künstler beschäftigen und auch die
Kommunikation direkter laufen kann.“ (Annemarie Treiber,
Interviewprotokoll 2, S.132)
„… man muss dann einfach irgendwann mit Spezialisten arbeiten,
die einem da einerseits ein bisschen den Spiegel vorhalten,
andererseits neue Ideen bringen und zum Dritten auch die
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Manpower bringen, damit man wirklich professionell auftritt.“
(Clemens Reinsperger, Interviewprotokoll 4, S.146)
„Dadurch, dass sich das eben sehr stark in den online Bereich
verlagert, ist es sicherlich auch nicht mehr so wichtig, dass jemand
Klinkenputzen geht, was sehr zeitaufwändig ist und wo man ständig
den Kontakt mit den Journalisten (…) halten muss.“ (Peter
Tschmuck, Interviewprotokoll 5, S.154)
„Aber ich glaube, dass die interne Stimme immer die
überzeugendere ist. Auch was den Künstler angeht. Man merkt den
Unterschied, ob jetzt ein Künstler ein Profil betreut oder ein Social
Media Angestellter.“ (Tatjana Domany, Interviewprotokoll 6, S.164)

Die Zukunftseinschätzungen der Befragten vielen ebenso sehr unterschiedlich
aus, gingen aber alle in eine ähnliche Richtung. Demnach wird angenommen,
dass sich im Bereich der Technologie und neuer Plattformen in den nächsten
Jahren noch einiges tun wird. Wiederum ergibt sich aufgrund dieser Fülle und
des Überangebotes des Produktes Musik eine positiv gemeinte
Rückentwicklung auf klassische Maßnahmen. Der Kontakt des Fans zum
Künstler wird wichtig bleiben, aber auch die Gatekeeper, die als
Informationsfilter dienen, werden wieder wichtig werden. Im Bereich der PRArbeit werden sich in den nächsten Jahren neue Berufszweige festigen und
sogar neue entwickeln. Durch neue Plattformen und technische Entwicklungen
wird man in der PR-Arbeit im Musikbereich noch kreativer werden können, aber
auch der klassische PR-Bereich und der persönliche Kontakt werden weiterhin
eine Rolle spielen.
„Sicher noch verstärkter zu den Social Media Kanälen. Da werden
vielleicht auch neue Plattformen dazu kommen. (…) da gibt es sicher
noch technische Errungenschaften, die uns sehr viel Spaß und
Freude machen und die auch sehr schnell sind.“ (Dunja Stachl,
Interviewprotokoll 1, S.128)
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„Ich denke klassische PR und PR via Social Media werden noch
stärker zusammenrücken. (…) Gatekeeper sind und bleiben sicher
wichtig um die Flut an Information filtern u können.“ (Annemarie
Treiber, Interviewprotokoll 2, S.132)
„Wie gesagt, glaube ich, dass es diesen Fachmann geben muss und
geben wird, weil man auch jemanden braucht, der einem das
Schwimmen lernt.“ (Andy Zahradnik, Interviewprotokoll 3, S.139)
„… so kurzfristig, mittelfristig wird dieser Facebook-, Social Media-,
YouTube-Trend noch viel stärker werden. Ich glaube aber, dass es
langfristig ein Regulativ geben wird. Also, vielleicht auch gar nicht
durch die Kunst ausgelöst. Vielleicht auch durch gesellschaftliche
Entwicklungen ausgelöst…“ (Clemens Reinsperger,
Interviewprotokoll 4, S.147)
„Ich glaube, es wird eine Trennung geben. Es wird eine
Ausdifferenzierung in der PR, der Musik-PR, geben. Eine Richtung,
über die man direkt die Fans, die Musikinteressierten erreicht – über
Social Media. Und, es wird die PR geben, die sich vor allem an
Mittelspersonen wendet, die die Auswahl treffen.“ (Peter Tschmuck,
Interviewprotokoll 5, S.155)
„Mich interessiert stark das Thema Playlisten als Promotool. Wie
Musik einfach gehört und konsumiert wird und das ändert natürlich
die Art und Weise wie man Promo machen kann.“ (Tatjana Domany,
Interviewprotokoll 6, S.165)
„Es wird stark davon abhängen, wie sich das mit den Medien von
selber entwickelt. (…) es geht immer mehr in die Richtung, dass der
Konsument aktiv irgendwie an der Musik beteiligt ist.“ (Harry Fuchs,
Interviewprotokoll 6, S.165)
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6.4 Zusammenfassende Schlussbetrachtung der
Untersuchungsergebnisse
Wie die vorherigen drei Unterpunkte klar zeigen konnten, befindet sich die PRArbeit im Musikbereich gerade in einem Wandel, verstärkt hin zu Maßnahmen
im Online- und Social-Media-Bereich. Jedoch, und da sind sich alle sieben
befragten Experten einig, werden auch in Zukunft die klassischen PRMaßnahmen eine Rolle spielen, zumindest so lange auch klassische
Massenmedien weiterhin in der jetzigen Form existieren.

PR in sozialen Netzwerken ist schnell, direkt und zielgruppengerecht, aber
dennoch sind nicht alle Nachrichten für diese Art von Promotion geeignet und
vor allem, lässt sich Social-Media-PR nicht für alle musikalischen Genres
gleichermaßen anwenden. Sinn macht PR in sozialen Netzwerken nur dann,
wenn auch der Großteil der zu erreichenden Zielgruppe sich auf diesen
Plattformen aufhält. Wenn sich diese Art von PR jedoch anwenden lässt kann
diese sehr effektiv sein, da sich die Informationen direkt in der Zielgruppe
platzieren lassen.

Der persönliche Kontakt ist im Musikbereich nach wie vor wichtig. Das ist auch
der Grund, dass die in Kapitel 2 und 3 angesprochen PR-Instrumente in diesem
Bereich noch immer Anwendung finden. Promotouren durch Radio- und TVStationen finden heute noch genauso statt wie in den Jahren, als es noch keine
online Promotion gab. Was sich lediglich verändert hat, sind die Datenträger auf
denen Musik heutzutage an den Journalisten gebracht wird. Waren das früher
CDs, so findet die Bemusterung in der heutigen Praxis hauptsächlich über
digitale Files statt. Es ist fast schon so, dass sich gerade im Bereich der
Medienbemusterung, schon wieder mehr Aufmerksamkeit erregen lässt, wenn
man auf altbewährte Datenträger zurück greift und eine CD anstatt eines
digitalen Files schickt.

Social Media ermöglicht es Musikschaffenden mit ihren Fans in ein direktes
Verhältnis zu treten, das, vor allem auf internationaler Ebene, mit den früheren
klassischen Medien nicht möglich gewesen wäre. Social Media für die
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Promotion zu verwenden ist genauso wichtig wie ein A&R Prozess oder ein
guter Marketingplan. Dennoch dürfen klassische PR-Aktivitäten (noch) nicht
fehlen, damit man auch auf dem traditionellen Markt auf die Social Media
Erfolge aufbauen kann.

Die Experteninterviews in Kombination mit den Erkenntnissen aus dem
theoretischen Teil haben gezeigt, dass Social-Media-PR aus dem Bereich der
Musik kaum mehr wegzudenken ist. In einem Bereich wo Emotionen und
Authentizität eine große Rolle im Vermarktungsprozess spielen, ermöglicht
Social-Media-PR ganz neue Formen der Kommunikation, die vor einigen
Jahren noch nicht denkbar gewesen wären. Dies haben auch die zahlreichen
Beispiele in den Kapiteln 5 und 6 dargelegt. Die internationale Reichweite von
Künstlern kann mit Hilfe von Social Media in der heutigen Zeit so hoch sein wie
nie zuvor. Gerade aber, wenn man von international erfolgreichen Acts spricht,
braucht es auch im Bereich der sozialen Netzwerke, Spezialisten, die sich um
die Inhaltserstellung- und –verbreitung kümmern und mit Hilfe von
Promotionplänen die Aktivitäten zentral steuern. Für Newcomer-und regional
bekannte Künstler hingegen, bieten soziale Netzwerke die optimalen
Voraussetzungen um mit wenig Aufwand einen großen PR-Output zu
generieren.
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7 Resümee
Die Frage, der die vorliegende Masterthese zu Grunde liegt ist: „Wie muss
moderne PR im Bereich der Musik aussehen, damit sie den Möglichkeiten von
Social Media gerecht wird?“. Eine pauschale Antwort kann darauf nicht
gegeben werden, da schon allein aufgrund der verschiedenen Genres eine
Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen und Instrumente notwendig ist, um
erfolgreiche PR durchzuführen. Fest steht, dass klassische PR-Maßnahmen
noch nicht ausgedient haben. Sie werden zwar langsam immer weniger, aber
solange es klassische Massenmedien wie Print, TV oder Radio gibt, wird es
auch die dazugehörigen Promotion-Tools geben. Insbesondere im Bereich der
Musik werden die einzelnen PR-Maßnahmen noch lange nebeneinander
existieren, da

1. Musik immer mit Emotionen verbunden ist und für Emotionen
beispielsweise der persönliche Kontakt zwischen Künstler und Journalist
wichtig ist und

2. sich nicht jedes Genre über jedes Medium bedienen lässt. Die besten
Beispiele liefern hier die Genres Klassik und Schlager. Nicht, dass diese
Genres gar nicht in sozialen Netzwerken bzw. online stattfinden, aber
hauptsächlich finden diese Genres nach wie vor in Fachmedien, TV und
Radio statt.

Die Veränderung im PR-Bereich sieht eher nach einer Ergänzung als einem
Ersatz aus. Die PR-Maßnahmen ergänzen sich untereinander und decken so
den online und den offline Bereich bestmöglich ab, ohne sich dabei gegenseitig
den Rang abzulaufen. Das sogenannte Massensterben der klassischen Medien
will uns zwar das Gegenteil beweisen, aber dies begründet sich meiner Ansicht
nach darauf, dass der Nutzer immer schneller an Informationen herankommen
möchte und das vor allem Rund um die Uhr. Immer am neuesten Stand zu sein,
gehört mehr denn je zum alltäglichen Leben dazu. Hinzu kommt, was dieses
Thema betrifft, auch, dass alle offline Medien in irgendeiner Form einen online
Auftritt besitzen und dadurch das physische Produkt immer unwichtiger wird.
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Wie die Beispiele im theoretischen Social Media-Teil dieser Masterthese
gezeigt haben, ist die Promotion über soziale Netzwerke aus dem Musikbereich
nicht mehr wegzudenken. Sogar regelrechte Social Media Superstars haben
sich in den letzten Jahren entwickelt, die einen großen Teil ihres Erfolges und
ihrer Bekanntheit letztendlich den sozialen Medien zuzuschreiben haben. Was
wahrscheinlich schon die größten Vorteile von der Nutzung von sozialen
Netzwerken für die PR im Musikbereich darlegt:
 Die Fans haben den Eindruck nah am Künstler und immer mit dabei zu
sein.
 Seit den klassischen Medien gibt es erstmals einen Rückkanal, der es
erlaubt schnell in einen direkten Kontakt mit dem Künstler zu treten. Dies
erhöht ebenso die Fanbindung.
 Man kann die Informationen direkt in der Zielgruppe platzieren und
dadurch den Streuverlust sehr niedrig halten.
 Die Zielgruppe hat die Gelegenheit Inhalte mit ihrer Community zu teilen,
was die Reichweite nochmals enorm erhöht und im besten Fall sogar
einen gewollten Schneeballeffekt auslösen kann.
 Es lässt sich mit verschiedensten Medien gleichzeitig arbeiten. Man kann
Bild, Ton und Video in alle Kanäle einbinden und durch diese Vielfalt
ergeben sich auf einer Plattform viele Gestaltungsmöglichkeiten für den
zu kommunizierenden Inhalt.
 Man muss keinen Mittler mehr von seinen Informationen überzeugen. Mit
Hilfe von Social Media kann jede Information, zu jeder Zeit und überall
sofort veröffentlicht werden.

Die Bedienung von Social Media Kanälen ist recht einfach und mehrere
Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter und Instagram, lassen sich mit
einander verknüpfen. Mit einem Foto generiert man so beispielsweise Inhalte
auf allen drei Plattformen gleichzeitig. Informationsverbreitung in dieser Form ist
in klassischen Medien faktisch nicht möglich.
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Die extreme Schnelllebigkeit von sozialen Netzwerken birgt allerdings auch
Gefahren. Denn wenn man nicht schnell genug auf, zB Kritik reagiert, kann sich
dadurch ganz schnell ein Shitstorm entwickeln und der Künstler ist plötzlich
nicht mehr die hochgelobte Person. Gerade deshalb ist es wichtig, dass hinter
allen Konzeptionen sich immer Personen befinden, die sich mit der Materie
auskennen. So leicht sich soziale Netzwerke bedienen lassen, so leicht lassen
sich dort auch fatale Fehler machen.

In der Praxis sieht es so aus, dass mit jeder Weiterentwicklung vom Internet,
Web 2.0 und allen dazugehörigen Kanälen, sich jedes Mal auch die Promotion
im Musikbereich automatisch anpasst. Es ist also, anders vielleicht als bei
klassischen Medien, ein stetiger Entwicklungsprozess, dem sich die PR in
diesem Bereich stellen muss. Gerade aber auch im Musikbereich, wo es sehr
viel auch um Emotionen geht, lassen sich die neuen Medien hervorragend für
kreative Informationsverbreitung nutzen.

Meine persönlichen Beobachtungen haben zudem auch gezeigt, dass vor allem
in den Vereinigten Staaten im Musikjournalismus schon verstärkt auf Social
Media als Quelle zurückgegriffen wird und Journalisten sich oftmals die
Erstinformationen direkt von den Künstler-Accounts holen und sogar auf diese
verweisen. Das ist sicherlich eine Praxis, die auch verstärkt auf den
europäischen Raum überschwappen wird. Wann und in welcher Intensität dies
dann geschehen wird, steht allerdings noch nicht fest.

Zusammenfassend bleibt daher nur mehr zu sagen, dass im Bereich der PR
Social Media für Musik- und Künstlerpromotion nicht mehr wegzudenken ist.
Die klassischen PR-Maßnahmen in traditionellen Massenmedien werden
dadurch aber in naher Zukunft nicht ersetzt werden. Es ist eher so, dass beide
Varianten sich einander ergänzen und mit dieser Abstimmung heutzutage PRErfolge möglich sind, wie sie vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen
wären. Die PR darf nie stillstehen und muss sich jederzeit sofort an
Neuerungen im online Bereich anpassen können, um erfolgreich zu
funktionieren.
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ANHANG
1. Interviewtranskription Dunja Stachl
Interviewpartner:

Dunja Stachl
Inhaberin und Geschäftsführerin von Sputnik Public
Relations (www.sputnik-pr.com)

Datum:

10. Dezember 2014, 11:00 Uhr

Ort:

Warner Music Austria, Mariahilferstraße 103, 1060 Wien

Dauer:

24 Minuten

Amanda Szvetitz: Liebe Frau Stachl, vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für
dieses Gespräch.
Dunja Stachl: Sehr gerne!
AS: Ich möchte gleich mit der ersten Frage starten. Und zwar, wie lange sind Sie
schon in der Musikindustrie tätig?
DS: Angefangen habe ich 1998, also 16 Jahre bereits.
AS: Ok. Und was waren dabei Ihre Stationen?
DS: Also, ich habe klassisch im PR-Bereich begonnen. Habe vorwiegend für nationale
aber auch für internationale Künstler Promotion gemacht. Damals haben wir noch
Kassetten verschickt, Dias und das E-Mail-Programm hatte eine halbe Stunde
gebraucht, bis alle E-Mails heruntergeladen waren. Es war alles noch sehr roh, sage
ich jetzt mal. Wir haben 20 Kassetten an die Journalisten verschickt, mit der Bitte, dass
sie die anderen wieder zurück schicken. Man hatte ja nicht so viele
Bemusterungsexemplare. Ja, es war alles sehr spannend. Es war eine ruhige Zeit,
möchte ich meinen. Man hat noch sehr oft zum Telefon gegriffen, man hat die
Journalisten angerufen. Der persönliche Kontakt war sehr wichtig. Dann bin ich nach
einigen Jahren in das Produktmanagement gewechselt und habe dann Produkte
erstellt, also zum Beispiel Compilations und entschieden welche Songs auf die CD
kommen. Für nationale Künstler habe ich auch Cover Shootings organisiert. Wie
schaut das Booklet aus? Was für Songs sind drauf? Und dann, wie vermarktet man
dieses Produkt? Welche Kampagnen strickt man rundherum? Ob es jetzt Radio- oder
TV-Werbung ist. Das war damals bei Virgin Records. Dann habe ich Virgin Records
geleitet für zwei, drei Jahre und dann wurden wir von EMI Music gekauft. Dann habe
ich bei EMI in der Abteilung „Corporative Marketing“ gearbeitet. Das heißt,
Kooperationen mit Nokia oder Coca Cola auf die Beine gestellt. Alles unentgeltlich, dh
der Künstler kam, hat dann quasi als Testimonial seinen Dienst getan, hat dort ein
Konzert gespielt, und wir haben dafür dann die Werbung bei Coca Cola oder Nokia
bekommen. Da war natürlich sehr viel PR dabei – also Marketing und PR in einem.
Dann habe ich die Marketingleitung dort übernommen und zum Schluss habe ich auch
die EMI geleitet.
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AS: Ok. Vielen Dank! Das heißt, Sie haben in ihrer Karriere bis jetzt viele Stationen
durchlaufen. Wie lange waren Sie davon nur im PR-Bereich tätig?
DS: Also die reine PR ganz am Anfang waren drei Jahre und dieses Corporative
Marketing, das ja auch sehr viel mit PR zu tun gehabt hat, sicher auch zwei Jahre. Also
fünf Jahre zirka.
AS: Mittlerweile sind Sie ja selbstständig mit Ihrer eigenen Agentur Sputnik PR. Was
hat Sie dazu bewogen, sich selbstständig zu machen?
DS: Also in erster Linie war es schon die Sicherheit, die Kontakte in der Musikbranche
zu haben und sich dann ganz einfach zu trauen, den Schritt zu tun. Weil man kann
nicht davon ausgehen, dass wenn man sich selbstständig macht, das gleich das
Geschäft rennt und was ganz Neues zu machen, wo man keine Kontakte hat, ist, glaub
ich, extrem schwer. Die Liebe zur Musik war natürlich auch das Oberste, weil ich mir
ein Leben ohne die Musik und auch die Arbeit in der Musik und mit Künstlern nicht
vorstellen kann. Ja und dann habe ich mir gedach:“Ja, ich habe die Kontakte zu den
Journalisten, ich habe die Kontakte zu den Bands und Künstlermanagements, ich
versuche meine eigene PR-Agentur aufzumachen.“ Und das hat eigentlich gut
geklappt.
AS: Sehr gut! Aus welchen Branchen stammen Ihre Kunden? Haben Sie nur Kunden
mit Musikbezug oder betreuen Sie auch andere Kunden?
DS: Zu 99% kann man sagen Künstler und Musik. Dann gibt es noch zwei, drei
Projekte die mit Musik gar nichts zu tun haben, da mach ich normale klassische PR,
aber ja 99% sind Musik.
AS: Wie lange sind Sie im Bereich Ihrer Selbstständigkeit schon mit Firmen mit
Musikbezug tätig?
DS: Wie lange? Also 1,5 Jahre, von Beginn an.
AS: Damit hätten wir die Fragen zur Person abgehakt und jetzt können wir übergehen
zu den anderen Fragen.
DS: Gerne.
AS: Zu meiner ersten Frage. Welche klassischen PR-Maßnahmen finden denn aktuell
im Bereich der Musik noch Anwendung und wie werden diese angewendet?
DS: Also ich bin ja ein Fetischist davon, dass man die klassischen PR-Maßnahmen
immer anwendet. Also sei es jetzt eine Pressekonferenz zu veranstalten oder ein
Interview zu organisieren mit dem Künstler und dem Journalisten, weil ich mir denke,
dass diese persönliche Ebene, die hier passiert, bei diesen klassischen PRMaßnahmen noch immer das Wirkungsvollste ist. Es ist zwar zeittechnisch sehr
aufwendig und organisatorisch zeitaufwendig, aber ich finde aus der Erfahrung heraus,
ich habe hiermit noch immer den meisten Output bekommen.
AS: Und wie hat sich die PR-Arbeit im Musikbereich diesbezüglich in den letzten
Jahren verändert und gibt es dazu eine Tendenz?
DS: Ja, natürlich sind sehr viele andere Möglichkeiten dazu gekommen, die sehr
schnelllebig sind. Ist es jetzt Facebook oder ein YouTube-Kanal. Du kannst auch mit EMail- und Newsletter-Programmen sehr schnell sehr viele Menschen erreichen. Das ist
natürlich, dadurch, dass alles viel schnelllebiger geworden ist von Vorteil, dass du
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sagst, „Ok, ich mache jetzt einen Newsletter und erreiche soundso viel tausend Leute.“
Das heißt du hast deine Message innerhalb von wenigen Sekunden an viele
rausgeschickt. Die Künstler brauchen zum Beispiel nicht mehr den großen Apparat
einer großen Plattenfirma hinter sich. Wenn sie sagen, „Ok, ich möchte es lieber alleine
versuchen“, haben auch sie die Möglichkeit durch die Social Media Kanäle selber PRund das mit einem guten Erfolg - für sich zu machen. Das heißt, man braucht jetzt nicht
jemanden Dritten der das macht oder einen großen Apparat, sondern man kann als
Einzelperson agieren. Oder man nimmt beispielsweise Sputnik PR, die natürlich
kostengünstiger sind, als ein riesiger Apparat und vielleicht auch wendiger und
schneller als ein riesen Konzern. Das hat sicher Vorteile im digitalen Zeitalter im
Gegensatz zu den klassischen PR-Maßnahmen. Jetzt habe ich mich ein bisschen in
einen Strudel geredet.
AS: Nein perfekt. Je mehr Informationen desto besser. Wie wichtig ist denn Ihrer
Meinung nach die Nutzung von Social Media für den Musikbereich?
DS: Sehr wichtig, weil du direkt am Endkonsumenten bist. Du musst jetzt nicht mit
irgendwelchen Medienpartnern, Journalisten dort Überzeugungsarbeit leisten – „Na
geh bitte, spielts mir doch den Song. Passt super in euer Format.“ – sondern, du
kannst als Künstler oder PR-Agentur direkt die Zielgruppe erreichen. Du gehst einfach
auf Facebook, suchst dir deine Zielgruppe aus und die kannst du dann direkt, mit was
weiß ich, Gewinnspielen, gesponserten Links oder Werbeanzeigen, direkt treffen. Das
ist natürlich super in Zeiten wie diesen, dass du jetzt nicht monatelang warten musst,
bis ein Produkt sich etabliert, sondern du kannst direkt den Konsumenten, den
Endkonsumenten, ansprechen.
AS: Ok. Und welche Social Media Kanäle werden für die PR hauptsächlich genutzt?
DS: Also YouTube, Facebook, Instagram mit schönen Fotos, aber Facebook ist
natürlich das um und auf.
AS: Und warum?
DS: Weil du erstens Mal sehr schnell eine Zielgruppe oder die Fans aufbauen und
erreichen kannst. Weil du auch hier ein Marketingtool hast, wo du Analyse betreiben
kannst. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Du kannst genau sehen, wer sind deine
Hörer, wer sind deine Fans, was lesen die, wo befinden sich die im Internet. Du kannst
dann zielgruppengerecht steuern, das Produkt zielgruppengerecht machen, die
Konzerte ausfindig machen. Wenn du zum Beispiel eine Rockband hast, die wird im
Westen eher ankommen, da dort die Rockgemeinde zuhause ist, also irgendwo in Linz,
sage ich jetzt mal beispielsweise. Also du kannst mit diesem Tool auch sehr viel
analysieren, Marktanalyse betreiben. Shazam detto, ist auch ein super Tool, wenn du
merkst, die Zielgruppe hört das und das, dann kannst du dich daran anhalten, „Aha, die
könnten dann eventuell auch die andere Band hören.“
AS: Das heißt also, mit Hilfe von Social Media kann die PR quasi zielgruppengerechter
stattfinden als früher?
DS: Ja, ja. Es ist leichter, schneller und auch genauer, würde ich mal sagen.
AS: Genau, der Streuverlust ist nicht so groß. Gut, dann, wieviel Promotion wird im
Musikbereich heutzutage noch auf dem klassischen Wege gemacht und wieviel auf
Social Media?

Public Relations remastered

[125]

Amanda Szvetitz

DS: Das kommt auf das Thema an. Also ich bin der Meinung im
Schlager/Volkstümlichen Bereich sind wir noch mehr in der klassischen PR
beheimatet. Also, nicht ausschließlich, da kommt auch Facebook und so dazu, aber
nachdem die Zielgruppe der volkstümlichen Musik und Schlagermusik doch eher im
45/50er Jahre Bereich ist, erreichst du da noch viel mit klassischen Inseraten oder
Interviews in der „Ganzen Woche“ abgebildet – „Helene Fischer bekommt einen
Blumenstrauß vom Bürgermeister“. Also in der jüngeren Zielgruppe, sei das jetzt
Dance oder RnB oder auch Popbereich, ist sicher Social Media zum größeren Teil
vorhanden.
AS: Ok, gut. Weg jetzt von Social Media. Was sind denn in der PR-Arbeit im
Musikbereich die wichtigsten Zielmedien? Bei Künstlern wird ja immer öfter auch von
Image gesprochen. Und, inwieweit spielt beispielsweise die Berichterstattung in der
Boulevardpresse eine Rolle in der PR?
DS: Es gibt ja dieses tolle Sprichwort „Negativpresse ist auch eine Presse“, also da
spreche ich jetzt definitiv die Boulevardpresse an. Ich finde man kann in der
Boulevardpresse ruhig stattfinden, soll man auch, nur womit ist die Frage. Welche
Message hat man? Wenn jetzt zum Beispiel ein David Guetta eine spezielle CharityAufgabe übernimmt und setzt sich für kranke Kinder ein, dann ist das boulevarig und
kann dort stattfinden, ist aber positiv auf den Künstler gemünzt. Das heißt, er tritt dort
nicht negativ in Erscheinung, sondern positiv und kann dadurch auch seine Musik
transportieren, im positiven Sinne.
AS: Als Außenstehender kriegt man ja in Bezug auf die Boulevardpresse auch immer
wieder mit, dass das ja viele, vor allem die großen Künstler, da sehr viel mit Social
Media machen. Und, dass da dann auch kleine Dramen und so, die über Social Media
in die Öffentlichkeit transportiert werden, dann in der Boulevardpresse ausgeschlachtet
werden. Wie geht man dem entgegen mit der PR-Arbeit? Weil irgendwer muss das
dann ja wahrscheinlich wieder richten, oder?
DS: Muss nicht sein. Kann sein in manchen Fällen, muss aber nicht sein. Ich bin halt
der Meinung, dass die ganze PR-Arbeit oder auch der Künstler mit seiner Musik ganz
einfach Emotionen wecken möchte, bei seinen Hörern. Natürlich ist dann eine
Trennung von dem Künstler oder was auch immer, bedeutend da ja auch Emotionen
hervorgerufen werden beim Leser. Der denkt sich dann, „Aha, dem geht’s auch so
scheiße wie mir.“ oder „Der hat sich auch gerade getrennt.“ Also manchmal ist das
vielleicht gar nicht so schlecht, über den Zugang zum Künstler so ein bisschen die
Identifikation zu kriegen. Das heißt, man muss sich das immer im Einzelfall anschauen,
will ich das jetzt negieren und dementieren oder einfach ignorieren – weil oft ist das der
beste Weg, du ignorierst etwas – oder gehe ich darauf ein und nütze es quasi als
zusätzliches Tool. Das muss man sich dann von Fall zu Fall anschauen, aber das ist in
Zeiten wie diesen nicht vermeidbar. Viele Künstler nützen das eben auch, dieses „Ich
lass jetzt in mein Wohnzimmer hinein schauen“, oder „Ich mache jetzt ganz viele
Selfies von mir“, um diese Fanbindung einfach zu erreichen. Weil ich mir denke – wer
fallt mir ein – „Ah, die Beyonce hat jetzt irgendwas ganz persönliches gepostet“. Klar
erreicht das viele Fans. Ich bin nicht alleine der, der die Message gekriegt hat oder
dieses Posting, aber trotzdem ist es eine gewisse Bindung an den Künstler. Es ist auch
ein gutes PR-Tool, also kann es auch sein.
AS: Ok. Und was sind nach wie vor die wichtigsten Zielmedien für die PR-Arbeit?
Verlieren da klassische Medien, wie zum Beispiel, Zeitung, Radio und Fernsehen an
Gewicht, weil das Internet immer mehr zunimmt oder?
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DS: Es kommt auch ganz auf das Thema an. Also, ich will mich da nicht festlegen, weil
es gibt Künstler, die passieren vorwiegend über das Radio und du machst dann halt
eine Senderreise und du fährst von Radio zu Radio und die geben dort Interviews. Es
gibt aber auch Künstler, die brauchen das gar nicht, sondern die passieren eben nur
über Social Media Kanäle oder über einen YouTube-Kanal. Ich möchte da jetzt keinen
Kanal ausschließen oder sagen, dass die Printmedien heute keinen mehr
interessieren. Stimmt nicht, weil wenn du einen Indie- oder Alternative-Act in einer
guten Musikzeitschrift platzieren kannst, dann hat das sicher mehr Output als, wenn du
vielleicht irgendein Interview auf einer nicht sagbaren Radiostation platzierst. Also ich
kann da nicht sagen, das bringt‘s oder das bringt‘s nicht. Es kommt immer ganz auf
den Act und auf die Zielgruppe drauf an.
AS: Muss man Ihrer Ansicht nach die PR-Maßnahmen über kurz oder lang an die
Neuerungen bezüglich der Social Media Aktivitäten anpassen?
DS: Ja, definitiv anpassen. Ist auch schon passiert. Also man sieht ja bei den Plänen,
die diverse Künstler schon vor der Album-VÖ ganz einfach planen, da ist Facebook, da
ist Spotify, da ist Shazam ein wichtiger Bestandteil und sogar fast schon ein A- oder BBestandteil. Weil dort muss man als erstes präsent sein, man darf nicht warten bis die
Single im Radio gespielt wird und dann erst auf Facebook oder Spotify aktiv werden,
sondern es kommt schon vorab. Dort erreicht man am schnellsten die Leute, dh dieser
Prozess ist schon seit Jahren im Gange und man muss natürlich stetig anpassen. Je
nachdem, „Was ist gerade gefragt?“. Twitter ist ja zum Beispiel bei sehr vielen jungen
Leuten im Kommen, das man dort auch wieder mehr stattfindet. Man muss einfach
immer am Ball bleiben, sich orientieren, „Was gibt’s für neue Kanäle?“, „Wo muss man
stattfinden?“. Und ja, ist eigentlich eine interessante Geschichte.
AS: Ok. Was sind für Sie die größten Unterschiede zwischen der klassischen PR in
Massenmedien und der PR über Social Media Kanäle, wie zum Beispiel Facebook,
Twitter und co.?
DS: Auf alle Fälle der Streuverlust. Bei Social Media kannst du viel mehr in der
Zielgruppe passieren, du kannst genau in deine Core-Target-Gruppe hinein posten und
eben dein Produkt oder deinen Künstler vermarkten. Bei einem Massenmedium wie
eben TV oder Radio ist der Streuverlust ganz einfach sehr hoch.
AS: Gut. Kurz haben wir diese Frage schon mal angesprochen. Es ist ja publik, dass
einige Künstler ihre Social Media Seiten selbst betreuen bzw. wird das nach außen hin
oft so dargestellt. Wer entscheidet darüber von wem die Seiten wirklich betreut werden
und wer entscheidet darüber, was gepostet wird? Sie können das vielleicht aus
zweierlei Ansichten beantworten.
DS: Ja. Prinzipiell versucht man immer, dass es der Künstler selber macht. Weil man
merkt dann schon, dass das Persönliche ganz mitschwingt. Du merkst ganz einfach,
„Ah, das könnte jetzt der Post sein von der Plattenfirma“. Ist jetzt nicht so sexy, wie
wenn man weiß, „Ah, David Guetta hat das jetzt selber gepostet“. Natürlich ist die Krux
der Zeit und kommt er dazu regelmäßig zu posten? Es gibt auch Menschen, die wollen
das überhaupt nicht selber machen, weil sie es nicht können. Weil es gibt ja auch
gewisse Gesetze im Social Media Bereich. Nicht alles ist interessant was man postet
und du erreichst mit verschiedenen Posts mehr Likes oder User, dh man muss
abschätzen, „Ist der Künstler selber Social Media affin und macht ihm das Spaß?“,
dann soll er es selber machen. Wenn er sich nicht so wohl fühlt in diesen Medien,
würde ich empfehlen, dass es jemand anderer macht, aber dann auch so fair sein,
woher die Info kommt. „Ach, ich habe gerade mit David Guetta gesprochen. Er sagt
das und das.“ Also nicht direkt vorspielen, es kommt von ihm persönlich.
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AS: Das heißt also in der Praxis spricht man auch mit den Künstlern, wenn man den
Promoplan abspricht, darüber, ob sie das selber posten oder nicht?
DS: Ja, definitiv, genau. Zum Beispiel bei den Tagträumern hatten wir jetzt das Thema.
Sie wollen es eigentlich nicht selber machen, weil es fünf Burschen sind. Wer postet
wann was? Und, wir haben dann gemeint, es sollte zumindest einer von der Band
selber machen, weil die kommen erstens auf Konzerten irrsinnig viel herum oder
erleben dann plötzlich irgendwas persönliches, wo sie einen Fan auf der Straße treffen
– da ist ja keiner von uns dabei – und da sollten sie selber aktiv sein.
AS: Ja, vor allem wenn es um dieses Thema der „Backstage-/VIP-Infos“ geht, kann
man das gar nicht so stellen, sondern das passiert.
DS: Genau. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt jeden Tag ein Foto von ihrer Freundin
oder so posten müssen, aber alles was so Backstage ist oder „Ich treffe Fans und wir
machen Fan-Aktionen“, das sollten sie eigentlich selber posten.
AS: Wenn jetzt der Künstler selbst die Social Media Seite nicht betreuen möchte, wird
dann ein Social-Media-Promoplan erstellt, eigens für die Social-Media-Promo und
wenn ja, wie soll er aussehen.
DS: Ja, das überlegt man sich ganz genau. Was gibt man gezielt und welche Infos gibt
man frei? Also ich habe das jetzt bei Pink Floyd zu Beispiel gesehen. Die haben
wirklich einen Tagesablaufplan, also pro Tag einen Post, aber über drei Monate hinweg
schon geplant. Da wird einmal nur ein Teaser vom Cover, nur ein kleiner Ausschnitt
vom Cover freigegeben. Dann wird der Albumtitel freigegeben. Die ersten drei oder
zwei Monate vor Album-Release wurde nur auf Social Media was gemacht. Also nicht
irgendwie Interviews in der Presse oder Sonstiges. Gezielterweise kleine Snippets oder
neue Fotos und das wurde Step by Step richtig tagemäßig geplant, bis es dann zur
Album-VÖ kam. Dann hat man auch Musik streamen können usw. Es ist mittlerweile
ein ganz großer und wichtiger Bestandteil in der PR, diese Social Media Kanäle zu
nutzen.
AS: Das heißt, in dem konkreten Fall sind dann auch vorab, wenn jetzt zum Beispiel
ein Journalist über Social Media drauf gekommen ist „Aha, da kommt was“, und der
dann anfragt um ein Interview, wird das dann auch abgelehnt bis zur Album-VÖ oder
wie?
DS: Ja, aber nicht aus dem Grund „Wir machen jetzt zuerst den Social Media Plan“,
sondern das ist halt so oft bei namhaften, dass die erst dann zur Album-VÖ zur
Verfügung stehen. Aber es ist tatsächlich oft so, dass Journalisten mich anrufen und
sagen, „Ich habe jetzt da auf der Facebook-Seite den Album Titel gelesen.“ Ich sage
dann, „Ja, das stimmt. Ist richtig.“ Also oft sind die klassischen Medien dann schon
benachteiligt. Auf der anderen Seiten können sie das ja auch als Tool nützen, die
Redakteure und Journalisten, um sich da ein bisschen schlauer zu machen, als
Recherchetool.
AS: Nachdem wir ja am Anfang gehört haben, dass Sie in Labels gearbeitet haben im
PR-Bereich und jetzt mittlerweile selbstständig sind, würde ich Sie gerne Fragen, was
Ihrer Ansicht nach in Bezug auf Social Media Aktivitäten besser ist. Ob man interne
PR-Abteilungen hat oder ob man die PR-Arbeit an externe Unternehmen auslagert?
DS: Auch diese Frage ist für mich schwierig zu beantworten. Es kommt auch immer
auf den Act drauf an. Also so aufwendig, wie das zum Beispiel bei Pink Floyd war,
dieser wirklich detaillierte Social-Media-Plan, den kann man wahrscheinlich als One-
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Woman-Show selbstständigerweise fast nicht schaffen. Da braucht man einen
größeren Apparat dahinter, weil dann sehr viel Organisatorisches zusammenhängt und
so. Wenn das jetzt eine Newcomerband ist, die vielleicht gerade im Aufbau ist, die
selber sehr internetaffin ist, wo man dann vielleicht zusammenspielen kann, da macht
es Sinn eine unabhängige Agentur zu nehmen, weil die dann vielleicht auch wendiger
ist und schneller arbeitet, als ein riesen Konzern. Also ich kann da nicht sagen, das
oder das ist besser. Es kommt immer auf den Künstler, auf die Anforderung, auf das
Ziel darauf an.
AS: Ok gut, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Was ist denn Ihre
persönliche Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen im Musik-PR-Bereich? Wo
führt uns der Weg hin?
DS: Sicher noch verstärkter zu den Social Media Kanälen. Da werden vielleicht auch
noch neue Plattformen dazu kommen. Die Endgeräte werden immer attraktiver,
moderner. Man kann streamen, man kann interaktivieren – David Guetta hat jetzt zum
Beispiel ein interaktives Video heraus gegeben, wo sich die User reinklicken können,
selber mitgestalten. Also, da gibt es sicher noch technische Errungenschaften, die uns
sehr viel Spaß und Freude machen und die auch sehr schnell sind. Aber, wie gesagt,
der klassische PR-Bereich gehört gepflegt. Der persönliche Kontakt zu den
Journalisten, die Pressekonferenzen oder wenn ein Künstler im Land ist, der
persönliche Kontakt, das Interview, ist trotzdem noch enorm wichtig und muss bleiben,
meiner Ansicht nach.
AS: Ok, dann sage ich nun vielen Dank für das interessante Gespräch!
DS: Gerne!
AS: Dankeschön!
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2. Interviewtranskription Annemarie Treiber
Interviewpartner:

Annemarie Treiber
Brand & PR Manager bei Warner Music Austria
(www.warnermusic.com)

Das Interview wurde aus Termingründen per E-Mail durchgeführt.
Erstanfrage:

27. November 2014

Abgabe:

21. Dezember 2014

Amanda Szvetitz: Wie lange sind Sie schon in der Musikindustrie tätig?
Annemarie Treiber: Ich bin seit 2004 in der Musikindustrie tätig.
AS: Wie lange davon in einem Major-Label?
AT: Ich arbeite seit Oktober 2011 bei einem Major Label, also seit mehr als 3 Jahren.
AS: Wie lange davon im PR-Bereich?
AT: Rein im PR-Bereich bin ich ebenfalls seit mehr als 3 Jahren tätig, seit knapp 1 Jahr
aber auch im Marketing / Brand Management.
AS: Was sind die Kernaufgaben eines Promotion Managers?
AT: Zu den Kernaufgaben eines Promotion Managers zählen die Durchführung und
Planung von Promotionbesuchen, Künstlerbetreuung, Zielgruppenoptimierte Planung
von PR- und Kommunikationsmaßnahmen für neue Veröffentlichungen, Verfassen und
Aussenden von Presseunterlagen und Newsletter, Medienbeobachtung und auswertung, sowie die Erstellung von Clipping-Sammlungen für interne und externe
Partner.
AS: Welche klassischen PR-Maßnahmen finden aktuell noch im Bereich der Musik
Anwendung und wie werden diese angewandt?
AT: Klassische PR-Maßnahmen finden weiterhin statt. Artikel werden in Zeitungen und
Zeitschriften platziert, klassische Radioarbeit wird genauso gemacht, wie TV-Beiträge
oder TV-Auftritte arrangiert. Interviewtage werden angeboten, wo Journalisten von
Online-, Print-, Radio-, und TV-Medien Interviews führen können.
Nicht zu unterschätzen sind auch die Vielzahl an regionalen Medien die genutzt
werden können, da es gerade für aufstrebende Künstler dort ein „leichteres“ ist einen
Artikel oder Beitrag platziert zu bekommen.
AS: Wie hat sich die PR-Arbeit im Musikbereich in den letzten Jahren verändert? Gibt
es eine Tendenz?
AT: Durch das Aufkommen von sozialen Netzwerken, Streaming Diensten und Online
Medien hat sich ein zusätzliches PR Feld im digitalen Bereich gebildet. Dadurch hat
sich eine zusätzliche PR-Plattform etabliert die verstärkt genutzt wird. Seit dem
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Aufkommen und der Nutzung von Social Media haben sich viele PR-Aktivitäten dorthin
verlagert. Die PR-Arbeit ist dadurch vielfältiger geworden, es gibt mehr PR-Tools die
man nutzen kann.
AS: Welche sind die wichtigsten Zielmedien bei der PR-Arbeit im Musikbereich? Da ja
bei Künstlern immer wieder auch von „Image“ gesprochen wird, in wie weit spielt
beispielsweise auch die Berichterstattung in der Boulevardpresse eine Rolle bei der
Musik-Promotion?
AT: Es hängt immer stark vom Künstler selbst ab – nicht jeder Künstler ist gleich, die
Musik sehr vielfältig. Grundsätzlich sind, wenn man den Bekanntheitsgrad eines
Künstlers sehr schnell steigern möchte, Massenmedien die wichtigsten Medien, egal
ob im Online, Print, Radio oder TV Bereich. Sehr wichtig sind aber auch Fachmedien
bzw. Qualitätsmedien, wo Interessierte gezielt nach Information suchen oder neue
Musik entdecken können. Sie spielen vor allem am Anfang einer musikalischen
Karriere eine wichtige Rolle bei der Imagebildung und und bilden oft das Fundament
gelungener Musik PR.
Berichterstattung in der Boulevardpresse spielt nur bedingt eine Rolle, da viele
Boulevardmedien weniger Beiträge zur Musik des Künstlers liefern, sondern eher am
Privatleben oder Skandalen interessiert sind. Meist berichten sie auch eher über die
bereits bekannten Künstler, weniger über Newcomer. Aber auch sie können genutzt
werden um ein Image zu transportieren – bestes Beispiel ist dafür Miley Cyrus.
AS: Wie wichtig ist die Nutzung von Social Media für den Musikbereich und warum?
AT: Sehr wichtig, da vor allem die junge Zielgruppe viel online ist und sich ihre
Information im Bereich Musik hauptsächlich aus dem Internet besorgt. Soziale
Netzwerke können Information extrem schnell verbreiten, neuer Content kann sofort
gestreut werden.
AS: Welche Social Media Kanäle werden für die PR hauptsächlich genutzt und
warum?
AT: Hauptsächlich werden Facebook, Twitter und Instagram genutzt. Sie genießen
eine weite Verbreitung, sind teilweise sogar untereinander vernetzt wie Facebook und
Instagram und einfach in der Nutzung.
AS: Im Musikbereich, wieviel Promotion wird heutzutage noch auf dem klassischen
Wege gemacht und wieviel über Social Media? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung.
AT: Social Media ist ein zusätzliches PR-Werkzeug geworden. PR im Online Bereich
hat natürlich enorm an Stellenwert gewonnen, Klassische PR wird aber weiterhin
angewendet, da zum Beispiel Artikel, Interviews oder Reviews in Print-Medien einen
höheren Stellenwert genießen – eine Coverstory oder ein 3-4 Seiten langer Artikel in
einer Zeitschrift oder einer Zeitung eventuell mit extra dafür geschossenen Fotos hat
einen höheren Stellenwert, da es was Besonderes ist. Im Online Bereich ist alles
schnelllebiger, allerdings sind die jüngeren Musikhörer jeden Tag online und um diese
Zielgruppe zu erreichen wird verstärkt auf PR Maßnahmen im Social Media Bereich
gesetzt. Der Vorteil von Social Media ist die Aktualität. Man muss nicht warten bis ein
Artikel gedruckt wird oder ein TV-Beitrag geschnitten wird, Information kann sofort
verbreitet werden. Die Informationsverbreitung ist viel schneller und ein stetiger
Austausch zwischen Künstler und Fan bindet natürlich stärker.
Wie so oft, macht es die Mischung aus, und es ist auch vom Thema abhängig, es gibt
Künstler die hauptsächlich von Social Media Aktivitäten leben und klassische PR nicht
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benötigen. Auf der anderen Seite gibt es Themen die verstärkt von klassischer PR
profitieren.
AS: Muss man PR-Maßnahmen über kurz oder lang an die Neuerungen bezüglich
Social Media Aktivitäten anpassen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie und in
welchem Zeithorizont?
AT: Natürlich muss man ständig anpassen, oder besser noch einbeziehen. Jeder von
uns nutzt Soziale Medien und sie sind für die meisten nicht mehr aus dem alltäglichen
Gebrauch weg zu denken. Für viele Künstler aber auch für Labels und Manager sind
sie wichtige Interaktion- und Kommunikationsmöglichkeiten.
AS: Was sind für Sie die größten Unterschiede zwischen der klassischen PR in
Massenmedien und der PR über Social Media Kanäle wie Facebook, Twitter und co.?
AT: Man darf nicht außer acht lassen, dass viele Massenmedien an sich ebenfalls
Social Media Kanäle haben und auch stark nutzen, das bedeutet oft, wenn ich eine
klassische PR Aktion starte, diese automatisch in deren Social Media Kanälen
mittransportiert wird. Oft gehen beide Formen der PR Hand in Hand. Klassische PR
könnte man eventuell als etwas träger empfinden, da oft ein paar Tage vergehen bis
ein Artikel gedruckt oder ein TV Beitrag geschnitten wird. Über Social Media Kanäle
kann man hingegen sehr schnell sehr viele Menschen erreichen, ohne großen
Aufwand. Der Output ist einfach größer als vielleicht bei einem monatlich
erscheinenden Print Magazin.
AS: Wer steuert in einem Major Label die Social Media Kommunikation? Wer ist
hierbei wofür verantwortlich?
AT: Social Media hat quasi ein neues Berufsfeld geschaffen, meist gibt es bei Major
Labels eine eigene Abteilung dafür, die aber eng mit der Marketing und Promotion
Abteilung zusammen arbeitet. In kleineren Teams werden aber oft Aufgaben intern
verteilt, jeder trägt dann einen Teil zur Social Media Kommunikation bei.
AS: Wird dafür ein eigener Social-Media-Promoplan erstellt? Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, wie soll er aussehen?
AT: Es wird ein eigener digitaler Marketing und Promotionplan erstellt, wo der SocialMedia-Promoplan ein Teil davon ist. Dieser ist aber wiederum Teil eines
Gesamtmarketing- oder Promotionplans.
AS: Einige Künstler betreuen ihre Social Media Seiten selbst – zumindest wird das
nach außen hin oft so dargestellt. Wer entscheidet darüber von wem die Seiten betreut
werden und wer entscheidet darüber was gepostet wird? Bitte begründen Sie Ihre
Einschätzung.
AT: Es ist sogar äußerst wichtig dass Künstler ihre Social Media Seiten selbst
betreuen oder zumindest selbst den Content dafür liefern. Einerseits wissen ja nur die
Künstler selbst was sie gerade tun und was sie ihren Fans mitteilen wollen,
andererseits wirkt es authentischer wenn sie es sozusagen selbst in die Hand nehmen.
Somit können sie auch den Kontakt zu den Fans besser pflegen.
Künstler und ihre Managements entscheiden es selbst wer ihre Seiten betreut. Es ist
allerdings auch nicht unüblich, dass Künstler oder Managements eine eigene Person
dafür engagieren, welche ihre Social Media Seiten pflegen. Das ist vor allem dann der
Fall wenn es zeitlich nicht möglich ist alle Seiten up to date zu halten.
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AS: Ist es Ihrer Ansicht nach in Bezug auf Social Media Aktivitäten besser interne PRAbteilungen zu haben oder die PR-Arbeit an externe Unternehmen auszulagern? Bitte
begründen Sie Ihre Einschätzung.
AT: Das kommt immer darauf an. Der Vorteil einer internen PR-Abteilung für Social
Media Aktivitäten ist, dass man näher am Thema dran ist, weil sich meist mehrere
Abteilungen mit dem Künstler beschäftigen und auch die Kommunikation direkter
laufen kann. Bei zeitintensiven Projekten ist es sicher immer sinnvoll an externe
Unternehmen auszulagern bzw. hinzu zu ziehen um eine optimale Betreuung zu
gewährleisten.
AS: Ihre persönliche Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen im Musik-PRBereich? Wo führt der Weg hin?
AT: Ich denke klassische PR und PR via Social Media werden noch stärker
zusammenrücken. Den Trend wird aber sicher Richtung digitalen Bereich, Social
Media gehen. Online Medien und Social Media Plattformen sind schon seit Jahren ein
wichtiger Bestandteil in der PR und Vermarktung von Künstlern und werden es in
Zukunft noch stärker sein.
Auch Plattformen wie Soundcloud, wo Künstler ihre Musik kostenfrei zum anhören
anbieten werden immer wichtiger werden und sind für die Musik-PR wichtig um die
Bekanntheit von Künstlern zu steigern.
Interessant wird auch werden, wie sich Streaming Dienste wie Spotify, Deezer etc.
entwickeln, da Künstler wie Taylor Swift oder Herbert Grönemeyer diesen Dienst
boykottieren und ihre Musik dort nicht zur Verfügung stellen. Für kleine, unbekanntere
Bands wird es aber weiterhin wichtig sein, da sie eine wichtige Plattform darstellen um
die eigene Musik präsentieren zu können.
Gate Keeper sind und bleiben sicher wichtig um die Flut an Information filtern zu
können. Eine Funktion die im Social Media Bereich sich noch nicht wirklich
auskristallisiert hat. Diese Funktion nehmen allerdings klassische Medien weiterhin ein
und daher werden sie sicher weiter eine Rolle spielen.
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3. Interviewtranskription Andy Zahradnik
Interviewpartner:

Andy Zahradnik
Moderator, Buchautor, Branchenjournalist & selbstständig
im Bereich Chartermittlung (www.andy-zahradnik.at)

Datum:

13. Jänner 2015, 15:00 Uhr

Ort:

Büro Andy Zahradnik, Tempelgasse 5, 1020 Wien

Dauer:

32 Minuten

Amanda Szvetitz: Wie lange sind Sie schon in der Musikindustrie tätig und welche
Stationen haben Sie dabei durchlaufen und waren Sie auch im Bereich Promotion
tätig?
Andy Zahradnik: Ja. Seit dem September 1973. Damals war ich der erste Lehrling in
der österreichischen Musikindustrie, bei CBS, heute Sony Music Entertainment. Ich
habe Industriekaufmann gelernt, bin dann Ende der 70er Jahre ins Management
gewechselt und habe A&R und Publishing gemacht. Meine letzte Position in Österreich
war „Director Artist Marketing“. Ich habe für meine Acts immer Promotion gemacht, weil
ich auch Lokalprodukte betreut habe und ich der Meinung war, dass ich als Mitbegleiter
des Produktes, von Anfang an am ehesten in der Lage bin es auch argumentativ
draußen verkaufen zu können, bei den Medien. Das hat dazu geführt, dass ich mich
um meine Geschichten von Anfang bis zum Ende gekümmert habe – vom ersten
Demoband, über den Vertrag bis hin zur Tatsache ob es verkauft wird oder ob es nicht
verkauft wird. Also wenn wir nichts verkauft haben: „Gone with the wind. Ab zum
nächsten Versuch“, und wenn wir was verkauft haben, waren wir alle sehr glücklich
und haben versucht das Level zu halten. Dann war ich in Deutschland und habe das
gleiche dort auch gemacht, für „Herzklang“, ein Schlagerlabel. Und, ich habe für Sony
Music Media eine Promotion-Abteilung aufgebaut in den verschiedenen Territorien in
Deutschland. Hamburg, Berlin, den Süden, usw. Für Promo- und
Marketingkooperationen, wie die Vermittlung von Platten und Künstlern für
Fernsehshows. Das waren Shows wie der Musikantenstadel, die Tony Marshall-Show,
Musik für Boxkämpfe und solche Dinge. Der Name des Künstlers, der Künstler als
Person und das was er tut, als Markenartikel zu verkaufen, nach Möglichkeit auch in
Kooperation mit einem Medium. Wir haben immer auch die passende Medienplattform
für das Produkt gesucht.
AS: Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Ihrer Journalistentätigkeit.
AZ: Ich bin Branchenjournalist. Also, ich bin nur zum Teil Musikjournalist. Ich bin
Branchenjournalist, weil das Medium für das ich arbeite, nennt sich „Der Musikmarkt“.
Das Heft ist über 50 Jahre alt und es ist das größte Entertainmentmagazin im
deutschsprachigen Raum, vergleichbar mit dem „Billboard“ in den USA bzw. ist auch
das Magazin, das sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz um die Charts
kümmert. Früher hingen dazu Plakate in den Plattenläden. Das gibt es mittlerweile in
der Form nicht mehr. Journalistisch tätig bin ich auch immer wieder für das „TicketMagazin“ und für andere. Da schreibe ich dann auch über Musik, aber ich habe früher
auch viele Drehbücher für Fernsehshows gemacht und schreibe nach wie vor noch
jede Menge Biographien. Wie zum Beispiel für Wolfgang Ambros und Georg Danzer
usw. Also angefangen habe ich mir der Schreiberei schon viel früher. Damals Anfang
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der 80er Jahre hat der „Rennbahn-Express“ eine Beilage gehabt, die die CBS bezahlt
hat, die Plattenfirma für die ich gearbeitet habe. Und, diese Beilage habe ich gestaltet.
So hat das ganze angefangen, weil ich schon immer gerne geschrieben habe und
dann habe ich angefangen die Biographien zu schreiben, für meine Künstler und
andere. Es hat sich, so wie alles im Leben, einfach so entwickelt im Laufe der Zeit.
AS: Gut, dann starten wir gleich mit den Fragen zur PR. Welche klassischen PRMaßnahmen finden im Bereich der Musik noch statt bzw. wie hat sich die PR-Arbeit in
den letzten Jahren verändert und gibt es eine Tendenz?
AZ: Es hat sich nur ergänzt. Die klassischen PR-Maßnahmen sind an die klassischen
Medien gebunden. Solange es die klassischen Medien gibt, gibt es auch die
klassischen PR-Maßnahmen. Solange es im Fernsehen Sendungen gibt, wo man
Künstler unterbringen kann, wird man diese dort positionieren. Genauso verhält es sich
mit den Printmedien und dem Radio. Radio verliert ja auch nicht, obwohl man geglaubt
hat: „Internet kills the Radiostar.“ Das stimmt so nicht. Genauso wie Video nie den
Radiostar gekillt hat, sondern Radio ist stabil. Und, das braucht Menschen, die das dort
auch entsprechend promoten, auch aus dem Grund weil nicht jeder alles nutzt.
Sondern, wir sind auch hier wieder bei den einzelnen Genres, die sich auch einzeln
bedienen lassen bzw. auch in den einzelnen Medien verstärkt oder weniger stark
finden. Was das Internet betrifft, das ist dazu gekommen, als weitere Möglichkeit
Popularität zu erreichen, mit dem großen Unterschied, dass sie ungefiltert ist. Das
bedeutet nämlich, dass die Katalysatoren fehlen, die Radiomacher oder Redakteure
darstellen. Also zwischen dem Künstler und dem Leser oder Konsumenten war ja
immer der Redakteur, der das Bild entweder beschrieben hat, positiv oder negativ bzw.
sogar zum Teil Kaufempfehlungen ausgesprochen hat. Immer Internet haben nun alle
Printmedien ihre elektronischen Ableger, aber man hat natürlich über die sozialen
Kanäle die Möglichkeit die Leute direkt zu erreichen bzw. vor allem umgekehrt und das
ist der große Unterschied zu den klassischen Medien – die Leute erreichen dich, sie
finden dich. Sie brauchen dich nicht lange zu suchen und sich einen großen Stoß an
Zeitungen zu kaufen um irgendwo etwas über ihren Künstler zu lesen, sondern sie
können dich punktgenau googeln und finden dich. Sie können mit dem Künstler „in
Kontakt treten“ und was das bedeutet, ist in erster Linie, dass alles viel schneller
geworden ist in diesem Bereich. Und, das ist die Geschichte mit dem Image, als
Künstler muss man in den sozialen Medien so sein wie man ist, weil jeder der da
draußen eine Handykamera hat ist quasi ein Reporter und man ist als Künstler dadurch
permanent der Öffentlichkeit ausgeliefert. Folge dessen kann man sich als nichts
anderes ausgeben, als man ist. Früher konnte man sich als Künstler als etwas anderes
darstellen, als man in Wirklichkeit ist. Das findet heutzutage nicht mehr statt. Die
Authentizität ist das um was es geht. Man muss authentisch bleiben, weil ansonsten
wird man sofort der „Schmähtandlerei“ überführt, wenn man etwas tut oder etwas
machen möchte, was man in Wirklichkeit gar nicht ist, nur um des Geldes wegen.
AS: Ja, ich glaube auch aufgrund der ganzen Tätigkeiten auf den Social Media
Kanälen finden die Leute das dann auch viel früher heraus, ob man sich als Künstler
verstellt oder nicht.
AZ: Ja, und man muss auch dazu sagen, dass sie viel sensibler sind. Sie lassen sich
nicht verarschen lassen und haben über die Anonymität auch die Möglichkeit ihren
Unmut in wesentlich kernigerer Form laufen zu lassen. Man ist viel schneller der Arsch.
Der Weg vom Helden zum Arsch ist viel schneller entstanden oder kürzer geworden,
als es früher der Fall war.
AS: Auf welche PR-Maßnahmen legen denn die Journalisten am meisten Wert? Sind
das nun beispielsweise Presseaussendungen oder Interviews und inwieweit bezieht
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man im Musikjournalismus die Social Media Plattformen als Recherchetool ein bzw.
wird es überhaupt eingesetzt? Ist es glaubwürdig genug oder nicht?
AZ: Naja, das ist eine sehr allgemeine Frage, die ich so nicht beantworten kann.
Erstens: Jeder Journalist schreibt für ein bestimmtes Medium und dieses bestimmte
Medium bedient wiederum unterschiedliche Kanäle bzw. arbeitet auf unterschiedlichen
Plattformen. Wenn man sich in einem Internetmedium bewegt, muss man vor allem
schnell sein und kurze Messages haben. Wenn man zum Beispiel für den Spiegel was
macht, hat man die Möglichkeit eine Geschichte zu machen, die drei oder vier Seiten
lang ist. Es hängt immer davon ab, für welches Medium der Journalist arbeitet. Wer
sind meine Leser? Haben diese nur Interesse an drei Zeilen, dann kann man nur drei
Zeilen unterbringen. Alles was über drei Zeilen hinausgeht, wird ansonsten niemand
lesen. Also das ist mal das wichtigste: Wer bin ich als Journalist? Wer sind meine
Leser? Und, für was schreibe ich? Ich für meinen Teil, ich kann nur für mich sprechen,
ich bin ein Dinosaurier und sehr analog und bin selbst weder auf Twitter, Facebook
oder sonst irgendwo. Ich habe eine Website, eine Mailadresse und einen
Telefonnummer, dh ich möchte mit Menschen sprechen. Da möchte ich gerne auf
Frank Capra zurückkommen, der gesagt hat: „Menschen interessieren sich für
Menschen.“ Und, genau das sehe ich auch als meine Aufgabe, nämlich den Menschen
den Menschen näher zu bringen. Wer ist das? Was macht er? Wer macht was, wann,
wo, wie, warum? Und das ist die Erkenntnis, die ich in den vielen Jahren, in denen ich
diese Arbeit mache, gezogen habe, dass ich da die größten Reaktionen darauf habe.
Und nicht, wenn ich ihnen sage: „Der singt das hohe C gestrichen scharf“ oder so.
Sondern: „Schaut her! Der kommt da oder dort her und hat das und das erlebt.“ Das
lesen die Leute gerne. Ich habe beispielsweise damals die Geschichte transportiert, als
Georg Danzer gestorben ist, dass er kurze Zeit vorher beim Hans Theessink war und
ihm seine Gitarre gegeben hat, weil er wollte, dass die Gitarre weiterlebt und der
Theessink ein gnadenlos guter Gitarrist ist und, dass die Gitarre in guten Händen ist.
Ich habe darüber mal eine Geschichte gemacht und da hat man mich dann, als ich
beim Branchenfest in München war, zwei Jahr später, immer wieder noch von
verschiedenen Leuten auf diese Geschichte angesprochen. Alles was Emotionen
enthält, das berührt Menschen und das merken sie sich auch. Ansonsten, meine
Recherche ziehe ich mir aus unterschiedlichsten Kanälen, auch aus dem Grund, weil
man bei allem aufpassen muss. Jederzeit kann einem jeder, vor allem im Internet,
Unwahrheiten erzählen. Das heißt, grundsätzlich glaube ich mal gar nichts. Egal, ob
ich mir nun ein Hotelzimmer buche und dort steht, dass alles so super und schön ist.
Aber ich weiß ja nicht, ob dort nicht jemand sitzt, der diese Hotelbewertung beschönigt.
Das weiß man nicht. Also, was folge dessen meine Recherchearbeit betrifft, ist für mich
immer Check und Gegencheck und mit verschiedenen Leuten reden. Darum sind
meine Geschichten auch immer welche an denen ich langfristiger arbeiten kann. Wenn
jetzt aber beispielsweise, so wie Udo Jürgens, jemand plötzlich aus dem Leben
scheidet und ich sofort einen Nachruf schreiben muss, da habe ich zum Glück genug
Material, weil man sich immer wieder mal irgendwo getroffen hat und Interviews auf
Band hat und daraus kann man dann auch schöpfen. Gott sei Dank bin ich in der
glücklichen Situation um mich nicht um Tagesthemen kümmern zu müssen. Weil da ist
man dann natürlich oft nur auf das angewiesen, was man geliefert bekommt.
AS: Und, welche Zielmedien sind im Musikbereich die wichtigsten und wie wichtig ist
die Nutzung von Social Media für den gesamten Musikbereich?
AZ: Jedes Medium ist wichtig. Wobei die Botschaft „Jede Werbung ist gute Werbung“
nicht stimmt. Das halte ich persönlich für einen riesengroßen Schwachsinn. Jedes
Medium ist wichtig und man muss nur wissen, wen man damit bedient, wem ich etwas
sage. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Künstlerin XY habe, die macht dieses oder jenes
und sie hat einen Hund. Dann gehe ich mit dieser Geschichte vielleicht in eine
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Zeitschrift für Hundefreunde und ich erkläre dort drinnen den Menschen, dass die
Künstlerin XY diesen Hund hat und ihn lieb und er kommt von dort und dort her und sie
hat ihn vielleicht aus einem Tierheim gerettet und so weiter und so fort. Wenn diese
Geschichte wahr ist, dann erschaffe ich ein Bild indem ich diese Geschichte erzähle,
das eine positive Ausstrahlung hat. Weil wenn der Leser dann in einer anderen
Situation, vielleicht in einer Fernsehsendung oder im Radio oder wo auch immer,
wieder über die Künstlerin stolpert, dann fällt ihm ein: „Ah, das ist die mit dem Hund.
Von der habe ich gelesen.“ Oder, wenn der Leser dann zu Google greift, die Künstlerin
googelt und direkt auf die Website oder auf die Facebook-Seite kommt, habe ich
bereits einen Kontakt hergestellt. Bei einem Großteil der Menschen ist es so, dass sie
sich in erster Linie nur an Lieder oder Geschichte erinnern. Zum Teil wissen sie am
Anfang gar nicht, wer da dahinter steckt. Diese brauchen dann diese Aha-Momente
und erst später beginnen sich diese ganzen Erkennungsmerkmale zusammenzusetzen
und ergeben ein Ganzes. Und das kann und soll man auf verschiedenen Ebenen
machen – mit dem Lied im Radio, im Tagesprogramm ganz genauso mit den
Geschichten wo die Personality transportiert wird und, und, und. Man muss nur
verdammt aufpassen, dass sowas nicht nach hinten losgeht. Bei Andreas Gabalier
hatte ich am Anfang beispielsweise die Angst, dass diese Geschichte, wo sein Vater
und seine Schwester sich umgebracht haben, breitgetreten wird. Weil da wäre es für
mich insofern problematisch gewesen, weil schnell der Eindruck entstehen hätte
können, dass Andreas Gabalier mit dem Leid spielt, das in der Familie passiert ist, um
eine Popularität zu erreichen. Das war Gott sei Dank nicht der Fall und er hat es auch
Gott sei Dank nicht gemacht, weil die Medien erst später draufgekommen sind, wo er
schon berühmt war. Aber ich meine ja nur, das ist nur so ein Fall, wo man verdammt
aufpassen muss, damit es später nicht heißt, er hätte alles dafür getan, nur um in die
Medien zu kommen. Da gibt es nämlich gar nicht wenige, die dieser Versuchung
verfallen.
AS: Wie muss man denn die PR-Maßnahmen über kurz oder lang an die Social Media
Aktivitäten anpassen oder muss man das gar nicht?
AZ: Doch. Klar, das ist auch schon längst passiert. Nur auch die Social Media
Aktivitäten verändern sich regelmäßig. Es kommen neue Kanäle hinzu und man muss
schauen ob Facebook 2020 überhaupt noch so aussieht, wie es jetzt aussieht. Was
passiert mit Twitter? Geht das so weiter oder wird sich etwas ändern? Whatsapp,
Instagram und was da sonst noch so alles existiert. Es kommen permanent neue Dinge
und andere fallen weg. Da braucht es jemanden, der sich auskennt. Der sich technisch
auskennt, alleine schon wie man seine Message auf den Kanal bekommt. Das ist das
eine. Aber das, was man da drauf packt, das muss vorproduziert werden. Das heißt, da
braucht es dann schon die Promoter, die auch in einer gewissen Weise auch
Marketingmann sein müssen. Diese Person muss offen sein für Empfindungen, muss
Emotionen verstehen können und muss wissen, was die Leute gerne hören kann oder
was man Menschen auch vorsetzen kann. Und das sehe ich in erster Linie als die
Aufgabe des Promoters, nämlich das Erscheinungsbild des Künstlers und seiner Musik
so darzustellen, dass man es nehmen kann und es dem Fachmann in die Hand drückt,
der es dann auf den Social Media Kanal packt. Ungefiltert, also die Dinge einfach so
ohne Plan zu veröffentlichen, halte ich für eine große Gefahr. Diese „Alles ist möglich“Mentalität funktioniert nicht. Früher hat es der Redakteur gar nicht zugelassen, dass
irgendein Schwachsinn ins Radio kommt, aber jetzt hat man das Internet und wenn
man sich der Peinlichkeit aussetzen möchte und trotzdem irgendeinen Blödsinn ins
Internet stellt, geht das in die Hose. Das heißt, da braucht es auch viel an
Selbstkontrolle und da sind wir auch schon bei der anderen Fragen, nämlich: „Soll ich
das selbst machen oder braucht es einen Promoter?“ Ja, es braucht einen Promoter
bzw. es braucht Menschen, die einen davor schützen, dass man sich selbst ins offene
Messer fallen lässt, weil man von dem was man tut selber so überzeugt ist, dass die
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Kritikfähigkeit fehlt und man selbst auch gar nicht die Mechanismen begreift. Man kann
das alles lernen, aber nichts desto trotz ist es immer wieder gut, wenn man jemanden
hat, der den Blick von außen mitreinbringt. Weil, wenn man selbst drinnen steckt, hat
man einen Tunnelblick. Weil nur wenn einem beispielsweise die Familie sagt, dass das
gut ist was man macht, heißt das noch lange nicht, dass die Leute draußen das haben
wollen und es auch alle so gut finden. Das ist also dieser Tunnelblick und da braucht
es jemanden, der das von Zeit zu Zeit relativiert. Viele Künstler verstehen das nicht,
weil es ja viele gibt, die quasi von Mitläufern begleitet werden, die sich selbst gerne in
der Sonne des Künstlers sonnen und da herrscht dann keine Kritikfähigkeit. Aber
trotzdem braucht man die Kritik, weil man ansonsten den Boden unter den Füßen
verliert. Und, die Enttäuschung ist umso größer, wenn das Ganze dann kommerziell
nicht funktioniert.
AS: Glauben Sie, dass Social Media gegenüber anderen Medien den Vorteil hat, dass
es dem Fan eine Nähe zum Künstler vermittelt?
AZ: Ja. Das ist sogar meines Erachtens das Wichtigste überhaupt. Da ist niemand der
dich davon abhält den direkten Draht zum Künstler zu finden. Bei einem Konzert ist es
die Security, die vorne steht. Da kann man grad mal Blümchen auf die Bühne werfen
oder nachher beim Autogrammstand oder sonst irgendwo versuchen. In sozialen
Netzwerken kann man den Künstler direkt anschreiben. Ob dann der dann tatsächlich
der ist, der auch antwortet, sei dahingestellt, das kann man nie wissen. Das ist ähnlich,
wie vorher schon erwähnt, beim Hotel. Aber gehen wir mal davon aus, dass es in
vielen Fällen so ist oder, dass zumindest jemand, der das auch glaubhaft vermitteln
kann im Namen des Künstlers zu reden oder zu antworten. Die Geschwindigkeit hat
sich dadurch erhöht, das ist alles. Die Geschwindigkeit, wenn du eine Botschaft
wegschickst, bist du in der Erwartung schnell eine Botschaft zurück zu bekommen.
Wenn da nach zwei Wochen keiner schreibt, also der Künstler, kann es schnell
passieren, dass man dann der Arsch ist. Früher hat man einen Autogrammwunsch in
die Post gesteckt und irgendwann mal ist ein Kuvert zurückgekommen. Heutzutage
werden die Leute verrückt, wenn nach einer halben Stunde noch keine Reaktion
zurückgekommen ist. Das sind auch alles Dinge, die muss man wissen. Ich sage
immer: „Hüte dich vor diesem einen Liter Öl, der hundert Liter Wasser verunreinigt.“
Wenn dann mal ein Shitstorm losbricht, dann bekommt das eine eigene Dynamik. Das
kann sehr schnell alles zu kippen beginnen. Wie gesagt, der Weg von Hero zu Zero ist
so kurz geworden, wie nie zuvor.
AS: Ja, ich finde, diese Geschichten immer so interessant, wie zum Beispiel One
Direction von X-Factor UK. Die sich eine online Fanarmee aufgebaut haben und die
Fans dann in den USA die Radios bombardiert haben, dass sie One Direction spielen
sollen. One Direction ist ja international mehr oder weniger dadurch bekannt geworden,
dass sie Social Media so extrem genutzt haben. Die Frage ist da nur, ob sie das auch
auf Dauer durchhalten können.
AZ: Naja, das ist wieder ein bisschen was anderes, weil es eine Boygroup ist. Musik
für Kinder und junge Teenager, die haben eine relativ kurze Lebensdauer und die
können sich im allerbesten Fall bis zur Hysterie hochsingen mit reihenweise Fans, die
umfallen beim Konzert. Aber das hört nach ein paar Jahren wieder auf. Zwei, drei, vier
Jahre im besten Fall.
AS: Das heißt, das ist eigentlich das moderne Take That im Internetzeitalter?
AZ: Genau. Das ist nichts anderes. Früher haben die Damen Kuverts geschrieben und
haben einen Teddybär ins Kuvert gesteckt und heute schicken sie eine elektronische
Post. Das ist genau das gleiche. Der Mensch hat sich da nicht verändert. Was sich
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verändert hat, sind die Mittel den Künstler direkt zu erreichen. Dass natürlich die
Möglichkeit besteht die Fans dann auch zu organisieren, eben über die sozialen
Medien, weil man jetzt ja von jedem die Adresse hat quasi, die Mailadresse und du
hast einen Twitter-Follower. Wenn du auf einen Knopf drückst und du schickst 3 Sätze
weg, dann wissen das ein paar Millionen, ist im Grunde das Gleiche wie es früher war,
nur da sind halt alle in den Laden gerannt und haben das „Bravo“ gekauft. Das ist
heute nicht mehr der Fall. Wer darunter leidet ist das „Bravo“, weil sie nicht mehr so
viele Hefte verkaufen, aber im Grunde ist das, was es auslöst genau das gleiche wie
vor 60 Jahren oder 50 Jahren mit dem Peter Kraus. Das war nicht viel anders. Oder mit
dem Elvis Presley. Wie der damals mit den Hüften gewackelt hat und das war einmal
drei Sekunden im Fernsehen und die ganze Nation hat gejubelt. Der Mensch reagiert
genau gleich. Die Wege diese Reaktion darzustellen, haben sich verändert. Das ist
alles. Es gibt ja in Japan sogar schon die ersten rein virtuellen Acts. Da stehen bloß
computeranimierte Männchen auf der Bühne und die Fans kreischen ganz genauso.
Warum? Weil für gewisse Altersgruppen, gewisse Zielgruppen hat man seine Helden
und die braucht man, die haben wir alle gehabt. Bei mir waren das damals die Beatles
und die Rolling Stones, die sind jetzt alle schon Großväter, aber jede Generation hat
sie. Und besonders empfänglich für solche Boygroups sind junge Mädchen, keine
Frage. Warum? Weil jeder von den vieren oder fünfen einen bestimmten Charakter
darstellt. Man hat den Schönling, den Muskelprotz, den Spaßmacher, den
Intellektuellen – genauso funktioniert das – und jedes Mädel kann sich einen
aussuchen. Das Geschäftsmodell ist ja ideal. Warum? Weil, ich kann das Potential der
Band auf fünf aufteilen und nicht nur auf einen. Was ist, wenn ich das alles nur auf eine
Person aufbaue und dann passiert plötzlich irgendwas, wie zum Beispiel er hat auf
einmal keine Lust mehr Brillen zu tragen? Auch bei Nena war das in den 80er Jahren
ähnlich. Sie hat viele junge Leute begeistert und bei jedem hängen die Poster an der
Wand und plötzlich sind sie wieder weg. Das hat auch mit den sozialen Netzen zu tun,
in denen man sich bewegt. Man hat plötzlich andere Interessen und irgendwann zieht
man von zuhause aus und, und, und. Dann interessiert einen das überhaupt nicht mehr
und man nimmt auch nur zum Teil die Musik aus seiner Jugend mit ins Alter.
AS: Sie haben gerade das Thema mit der „Bravo“ angesprochen. Werde physische
Medien über kurz oder lang aussterben aufgrund der Berichterstattung im Internet? Bei
Fernsehen und Radio wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber vor allem bei
Zeitschriften und Zeitungen?
AZ: Naja, das ist die große Frage, ob es gelingt im Printbereich eine Art
Einnahmemöglichkeit auch im Internet zu schaffen. Auch der Spiegel macht
beispielsweise eine elektronische Ausgabe. Da kann man das Abo kaufen und wenn
man ein bisschen was drauflegt, bekommt man auch das E-Paper dazu. Also für diese
rein jugendorientierten Medien sehe ich insofern schwarz, weil die Botschaften, die sie
im Wochenrhythmus rauslassen, wenn es um Künstler geht und um Neuheiten der
Künstler – die stehen viel früher im Internet. Auf der anderen Seite wiederum, was man
sich nicht ausdrucken kann aus dem Internet, ist ein Poster. Also wenn ich zum
Beispiel One Direction lebensgroß im Kinderzimmer haben möchte, dann muss ich mir
das Heft kaufen, weil sowas bekomme ich über das Internet nicht zusammen. Also, da
wird es, meines Erachtens, sicher Möglichkeiten geben, dass die Medien überleben.
Aber wahrscheinlich alle nicht mehr in der Form, wie sie es bisher gewohnt waren. Es
hängt auch viel mit dem Inhalt zusammen. Wenn man zum Bespiel den Dr. Sommer
hernimmt. Wenn Dr. Sommer im “Bravo“ Dinge schreibt, die man im Internet nicht
stehen, sondern nur im Heft, dann braucht man das Heft. Die Frage ist aber immer
noch, inwieweit Dr. Sommer heutzutage überhaupt noch jemanden interessiert, weil
alle übers Internet schon mehr wissen, als ihnen der Dr. Sommer jemals erzählen
kann. Die Frage ist halt immer: Was bietet mir das Medium? Was kann ich aus dem
Medium herausziehen, für das ich bereit bin vor allem auch Geld zu bezahlen. Weil der
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große Unterschied ist ja, dass man im Internet so viele Botschaften hat, die einen
nichts kosten. Und sonst muss man halt trotzdem zwei, drei Euro für das Heft
bezahlen. Und das ist der Unterschied, weil der Freizeitdollar für die Kinder hat sich ja
mittlerweile auch auf viele andere Bereiche aufgeteilt. Früher war es nur Musik und
Stars und die wurden von „Bravo“ und Konsorten abgedeckt. Aber heute hat man
zusätzlich noch Games, Disco, Sport, etc. Das war früher alles nicht der Fall.
AS: Kurz zum Schluss nochmal eine persönliche Einschätzung zu den Entwicklungen
im Musik-Promotion-Bereich.
AZ: Die Promotion muss sich immer dem anpassen, wo auch die Möglichkeit besteht
auch Promotion zu machen. Das heißt, im Grunde geht es darum, dass die
Botschaften eigentlich immer die gleichen sind – man will versuchen, den Künstler und
das was er tut – ans Publikum zu bringen. Dazu gibt es verschiedene Mechanismen.
Vieles muss man im Internet anders machen als im klassischen Medienbereich. Wie
gesagt, glaub ich, dass es diesen Fachmann geben muss und geben wird, weil man
auch jemanden braucht, der einem das Schwimmen lernt. Und, wenn man eine weite
Strecke schwimmt, wird man auch ein Boot brauchen, das einen begleitet. Man braucht
jemanden auf dem Boot, der einen anleitet. Weil, die 20 Millionen Tracks die da
draußen sind und nur darauf warten gestreamt oder downgeloaded zu werden, in
YouTube angehört und angesehen zu werden, das sind die unmittelbaren
Konkurrenten und jemand muss es schaffen, den Künstler aus diesen 20 Millionen
heraus zu argumentieren, dass der Künstler derjenige ist, den es gilt sich anzusehen.
Und das, das schafft man alleine nicht. Außer man ist so ein Vermarktungstalent und
man beginnt irgendetwas besonders skurriles, dass man bemerkt wird. Allerdings muss
man dann davon ausgehen, dass man immer auch mit diesem Skurrilen in Verbindung
gebracht wird. Das gab es früher auch schon. Pierre Price war der Darsteller von
Winnetou und er konnte machen was er wollte und spielen, wen wer wollte, aber er war
immer Winnetou. Das meine ich damit. Das geht im Internet natürlich gleich noch viel
schneller. Wenn man sich ein Fleischlaibchen aufs Hirn nagelt und dann einen Hit hat,
wird man immer der sein, der sich das Fleischlaibchen auf Hirn genagelt hat. Das muss
man halt auch wissen. Also, ich komme wieder darauf zurück, das gilt für alles, für den
Promoter als auch für den zu promotenden Künstler und das Produkt: Man muss den
Leuten glaubhaft erklären, am besten mit einer Geschichte, die auch stimmt, wo man
emotional den Leuten näher bringen kann: „Wer macht was, wann, wo, wie, warum.“
Und dazu muss man wissen, dass im Schnitt nur 15% aller veröffentlichen
Produktionen überhaupt Break-even gehen. Das bedeutet, statistisch ist die Chance
viel größer bei den 85% dabei zu sein, die gegen die Wand fahren. So sieht es aus und
das muss man wissen. Das heißt, man kann noch so gute Promotion machen, aber
das heißt noch lange nicht, dass sich die Wertschöpfungskette in Gang setzt und eine
Menge an Menschen einem so viel Geld dafür bezahlen, dass man am Schluss davon
sagen kann, dass es sich kaufmännisch rentiert hat.
AS: Super, danke für das interessante Gespräch!
AZ: Danke auch!
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4. Interviewtranskription Clemens Reinsperger
Interviewpartner:

Clemens Reinsperger
Bandleader von „Die Wilden Kaiser“
(www.diewildenkaiser.at)

Datum:

30. Jänner 2015, 14:00 Uhr

Ort:

Wohnung der Verfasserin, Matzleinsdorferplatz 3/4/17,
1050 Wien

Dauer:

37 Minuten

Amanda Szvetitz: Lieber Clemens! Danke, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich
möchte auch gleich starten. Und zwar, seit wann gibt es „Die Wilden Kaiser“ schon als
Band?
Clemens Reinsperger: „Die Wilden Kaiser“ gibt es genau seit dem 19. April 2007. Das heißt
wir sind 2015 im achten Jahr. Wir haben als kleine Tanzband begonnen, wenn man so will
und haben uns dann quasi im Verlauf der letzten acht Jahre zu einer Schlagerband
entwickelt, die sowohl eigene Titel schreibt und spielt – also, die quasi eigene Musik macht –
und die das Programm auch mit bekannten Covers anfüllt. Das sieht man eigentlich auch am
Beispiel einer Helene Fischer oder von vielen anderen, dass es eigentlich ganz üblich ist,
dass man das eigene Repertoire mit Covertiteln füllt, sich damit auch ein bisschen mehr in
die Gunst des Publikums einkauft, wenn man so will, und das ist auch ein bisschen ein
Erfolgsrezept zu dem man im Schlager stehen kann. Unser oberstes Ziel als Kaiser ist es ja,
Lebenslust zu vermitteln und zur Lebenslust gehört es nicht nur, dass man eigene Melodien
und eigene Musik unter das Volk bringt, sondern dass man dem Volk auch bekannte
Melodien vorsingt und mit dem Volk auch, durch das Singen bekannter Melodien, einfach
eine gute Zeit verbringt.
AS: Das heißt, du und deine Bandkollegen habt euch mehr oder weniger die „Do’s and
Don’ts“ der Musikwirtschaft über die letzten Jahre hinweg im DIY-Verfahren beigebracht?
CR: Ganz genau so ist es! Also wir haben ganz blutig begonnen. Nachdem der Ruf des
Publikums lauter geworden ist: „Ihr spielt super Tanzmusik, aber wo ist eure Message, wo ist
eure Musik?“ An diesem Punkt haben wir dann quasi begonnen ohne Erfahrung oder sehr
erfahrungsarm nur aus dem Live-Business heraus uns zu informieren. Wir würden gerne ein
Album machen? Wir haben eigene Titel? Wer kann das produzieren? Wer vertreibt das? Wie
machen wir das Marketing? Und so haben wir uns hindurchgewurschtelt. Was uns sicher
sehr geholfen hat war, dass wir uns einen Produzenten gesucht haben, mit Erfahrung – den
Alexander Kahr, der uns da sicher sehr viel geholfen hat, A. Und B, dass ich als Musiker
auch in Krems diesen Musikmanagement-Lehrgang besucht habe und eigentlich zwei Jahre
von diesem Lehrgang für mich ein durchgehender Input war, den ich in der Praxis teilweise
wirklich 1:1 umsetzen konnte.
AS: OK. Aber ihr seid nach wie vor nicht von einem Label gesignt?
CR: Wir sind nach wie vor ein sogenannter Independent-Künstler, was für eine
Schlagerband wie uns, die bei den „Apres-Ski-Hits“ dabei war, die bei einem
„Musikantenstadl“ war, die in anderen Fernsehsendungen regelmäßig auftritt, in der Presse,
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in den Medien vertreten ist, eigentlich sehr untypisch ist. Wir wurden backstage im Stadl mit
großen Augen angeschaut: „Ah, ihr habt gar keine Plattenfirma?“ –„Nein, haben wir nicht.“
Ich stelle immer die süffisante Frage: „Welche Plattenfirma könnte sich denn schon auch die
Kaiser leisten?“
AS: Aha, verstehe. Aber das heißt, wenn kein Plattenlabel hinter euch steht, wer kümmert
sich dann um die Promotion der Band oder habt ihr euch Unterstützung geholt?
CR: „Die Wilden Kaiser“ haben einen sehr netten, adretten und schönen immer größer
werdenden Hofstaat. Ganz klar, denn wir sind ja nur zu Dritt in der Band. Das heißt, wir
können auch aus zeitlichen Gründen gar nicht alles selber erledigen. Wir haben uns im
Verlauf dieser Jahre ein Team aufgebaut, auf das wir eigentlich sehr stolz sind. Unter
anderem haben wir mittlerweile eine fixe Promotionpartnerin, die Dunja Stachl, A. B, haben
wir auch versucht das Booking auszulagern. Das funktioniert eigentlich nicht gut. Das heißt,
wir haben auch hier mit Dunja besprochen, quasi Booking und Promotion mit ihr als
Kooperationspartnerin gemeinsam zu forcieren. Da erhoffen wir uns sehr viel. Und, die
Produktion lagern wir schon immer wieder aus, wobei wir uns jetzt hier auch nicht mehr
einen dermaßen autarken Produzenten gesucht haben, wie den Alexander Kahr, sondern
hier eher im Team arbeiten, mit Andreas Grass und Nikola Parilja – auch bekannt unter dem
Synonym „Popmaché“ – und somit ist das Team eigentlich sehr rund. Vertriebsseitig ist ganz
klar, da gibt es den Digitalvertrieb, den wir heute über die online Plattform „Rebeat“ selber
machen. Den physischen Vertrieb machen wir über MFG-Entertainment – also wir stehen
auch in den üblichen Läden in Österreich (Media Markt, Saturn, Libro). Bleibt eigentlich dann
noch der Bereich Tourmanagement oder Management an sich. Das wir quasi völlig in
Eigenregie mit allen Vor- und Nachteilen gemacht. Aber wenn man das jetzt so möchte, ist
das Team rund. Wenn wir schon bei der Tour sind: Auch für die Technik, die wir anmieten für
Veranstaltungen, haben wir auch einen fixen Zulieferer und damit sind auch die Bereich
Band, Management, Booking, Promotion, Vertrieb und Marketing eigentlich teilweise
ausgelagert, aber dennoch von uns zentral gesteuert und mitgestaltet.
AS: Ok, super. Nachdem du das früher ja auch selbst gemacht hast, die Promotion, hast du
ja auch bisschen Ahnung zu dem Thema und deshalb gehen wir jetzt gleich zu den nächsten
Fragen über. Und zwar, welche klassischen PR-Maßnahmen wendet ihr denn noch an im
Bereich eurer Bandpromotion?
CR: Quasi, was wir auch mit dem Partner machen oder was nur die Band macht?
AS: Ja, also die klassischen PR-Maßnahmen. Macht ihr auch noch Interviews, Fernsehen
und Radio? Ist das wichtig nach wie vor? Wird das noch angewandt? Oder eher gar nicht?
CR: Wir arbeiten eigentlich umfassend und versuchen nichts auszulassen. Also für uns gibt
es eigentlich keine Rangordnung. Es gibt nur eine Rangordnung – die zeitliche Abfolge. Wir
versuchen zwei- bis dreimal in der Woche Social Media-Content zu erfüllen. Da ist Facebook
das wichtigste. Das Zweite ist, dass es auf der Homepage einmal pro Woche ein Update
gibt. Je nachdem wieviel Content anfällt. Interviews, klassische Interviews, ob jetzt für kleine
Fernsehsender oder Printmedien gibt es, ich sage jetzt mal, so alle zwei Monate. Vor einem
Release gibt es mehr, aber sonst versucht man halt, dass man quasi im 2-Monats-Rhythmus
jemanden für einen Artikel oder für eine Show bekommt. Da ist es aber gleich, ob das ein
TV-Beitrag ist oder ein Printinterview. Ich finde das gleich wichtig, weil ich der Meinung bin,
dass die Leute einfach lesen und man darf auch die Bedeutung der regionalen Medien
überhaupt nicht unterschätzen, weil eine Stadtzeitung – wie es beispielsweise in unserer
Heimatstadt Stockerau ist – hat auch eine Auflage von 20.000. Also, das ist eigentlich ganz
wichtig. Social Media, Internet, TV, Presse – das sind so die wichtigsten. Daneben ist, wenn
man es so will, auch die Plakatwerbung der Veranstalter, für die Veranstaltungen wo wir
auftreten, wesentlich. Das heißt, wir halten, die Veranstalter, die uns buchen durch diese
Engagement-Verträge auch an, das von uns zur Verfügung gestellte Material zu verwenden,
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ob das nun ein Logo ist oder ein Foto. Das dann entsprechend zu Plakatieren und vor allem
auch die ansässigen Medienpartner, Print- oder Rundfunkmedien, auch zu informieren. Wir
hoffen halt durch diesen umfassenden Mix, A, man wird durch ein Plakat auf uns
aufmerksam, B, man hört uns dann vielleicht zufällig auch in einem Radiointerview, C, man
liest uns in der Wochenzeitung, D, man liest uns in der kommunalen Monatszeitung, man
wird quasi neugierig, E, man schaut dann irgendwo ins Internet und informiert sich, E, dann
geht man ein bisschen vertiefend in Facebook und schaut sich die aktuellen Timelines an.
Also, ich glaube, es ist der umfassende Mix, der zusammenspielen muss.
AS: Nachdem du ja schon acht Jahre mit den wilden Kaisern unterwegs bist, würdest du
sagen, dass sich die PR-Arbeit im Musikbereich in den letzten Jahren verändert hat und
wenn ja, gibt es eine Tendenz?
CR: Wir machen Schlager und der Schlager ist „sad to be“ – also konservativ. Wir bemerken
jedoch, dass wir uns einem Wandel im Publikum ausgesetzt sehen. Das finde ich nicht
schlecht, aber wir merken einfach, dass wir eine Tendenz zum jungen Publikum haben.
Junges Publikum hat andere Anforderungen oder wünscht sich andere Dinge als älteres. Im
Vergleich, wir haben gestern erst eine Show gespielt vor 500 Gästen einer
Firmenpräsentation, da war der Altersschnitt 60. Da wird heute niemand auf Facebook
schauen, da wird heute niemand ins Internet gehen. Da wird es eher so sein, dass wir uns
freuen, wenn jemand mal einen Artikel in der Zeitung liest und sagt: „Ah, da war ich mal.“
Währenddessen, in der vorigen Woche, waren wir auf einem Jugendfest zu Gast. Da gibt’s
natürlich nachher auf Facebook eine ganz andere Interaktion, vor allem auch eine
nachträgliche Interaktion mit den Gästen, die dann Fotos posten, die kommentieren, sich
verlinken und das liken. Und, ich glaube auch, dass, wenn man langfristig denkt, einfach
diese Jugendbewegung nützen muss und soll. Das ist ja gut. Es ist ja sehr schön, wenn viel
mehr junge Menschen auf dich zukommen und, dass man da auch in der Kommunikation in
den Medien einen Wandel erlebt, den man nützen muss, kann, soll und will. Wenn ich
vergleiche, in meinen Anfängen vor 15 Jahren mit meiner ersten Band, da war es eigentlich
schon ein Wahnsinn, wenn man im Auto ein Plakat hängen hatte. Also, wenn da ein
Veranstalter mit dem Auto gefahren ist und quasi hinten auf der Scheibe ein Plakat mit der
Veranstaltung und dem Bandlogo angebracht war, das war schon der Wahnsinn. Heute ist
das undenkbar. Das erste was man heute macht, ist Facebook muss voll sein, Internet,
Newsletterversand und, und, und. Also ich glaube das schon. Wandel, also ja. Die Frequenz
wird höher, die Notwendigkeit zur Frequenz wird höher, die Notwendigkeit der
Inhaltserstellung wird höher. Social Media muss mehr und mehr genutzt werden. Ich denke
aber, dass in der Zeit, wo der Inhalt immer schnelllebiger wird, die Bedeutung von
langfristigem Inhalt, also Printmedien (Monatszeitungen, Wochenzeitungen, Bezirksblätter)
an Gewicht gewinnt.
AS: Damit kommen wir vielleicht eh gleich zur nächsten Frage. Und zwar, was sind denn die
wichtigsten Zielmedien bei der PR-Arbeit für Musikkünstler?
CR: Ich habe oft das Gefühl, zumindest wird es uns vermittelt, die Fans wollen an deinem
Leben teilhaben. Das heißt, sie wollen nicht nur die klassischen Pressetexte lesen, sondern
sie wollen wirklich wissen, was man tut, was hat man für Vorlieben, etc. Man merkt das dann
auch, wenn man als Künstler Geburtstag hat. Die Fans kommen zum Konzert mit einem
Geschenk und oft orientiert sich dieses Geschenk dann auch daran, wie man sich in letzter
Zeit positioniert hat. Das heißt, Facebook zum Beispiel (wir nutzen hauptsächlich Facebook,
weil es einfach präsent ist – sogar die Homepage ist nicht ganz so wichtig wie Facebook), da
muss man einfach schauen, dass man attraktiven Content hat, der den Fans das Gefühl gibt,
sie wissen so ein bisschen was du tust, auch unter der Woche, quasi wenn die Show am
Wochenende ist. Sie wollen unter der Woche wissen: „Was macht der Künstler?“, „Was tut
er?“, „Was macht er in der Freizeit?“, „Wie sieht seine Freizeitgestaltung aus?“ Das merke
ich, dass das sehr wichtig ist und da haben wir auch eine wirkliche Hardcore-Fangruppe, die
auch eigentlich wirklich fast täglich mit uns kommuniziert.
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AS: Ok, gut. Aber auf welche PR-Maßnahmen legt man denn als Künstler am meisten Wert
und warum? Legt ihr mehr Wert darauf in den Printmedien stattzufinden oder im Internet
beispielsweise?
CR: Wir unterscheiden da in zwei große Zielgruppen. Das eine sind wirklich die Fans und
das andere sind Medienpartner und Journalisten. Dem Fan kann ich Informationen teilweise
relativ ungefiltert zukommen lassen. Also im Sinne von, da verwenden wir wirklich Social
Media knallhart und ungefiltert. Für Medienpartner oder für Journalisten ist es natürlich
wertvoll Aufhänger zu haben. Wenn ich sage, dass ich bei dieser und jener Zeitung ein
Interview haben will, kann ich darauf hinweisen: „Pass auf, wir haben da ein Radiointerview
gehabt, wir waren da im Fernsehen.“ Was für uns eine der wesentlichsten Aufhänger ist,
sind TV-Auftritte. Und zwar, TV-Auftritte in großen Fernsehanstalten. Weil selbst das beste
YouTube-Video, so wie es in unserem Genre ist, nicht die Reichweite erreicht, wie ein TVAuftritt in einer großen Samstagabendshow. Das ist Priorität eins. Priorität zwei sind Radio,
also Hörinterviews, Radioauftritte und Priorität drei sind dann Pressemitteilungen,
Presseinterviews oder Presseberichte. Rang vier ist dann eigentlich YouTube. Wenn man
sagt, es geht um die Medienbemusterung. Wenn es um die Fans geht, dann fangen wir
anders an. Da fangen wir zuerst an mit Facebook, dann YouTube und dann kommen die
Zeitungen.
AS: Ok und generell, wie wichtig ist die Nutzung von Social Media für Musikschaffende und
warum ist es wichtig?
CR: Rein aus der künstlerischen Sicht interessiert mich das überhaupt nicht, weil ich ja
Musik machen will und ich ertappe mich, gerade in der Phase wo wir jetzt gerade sind, wenn
wir ein neues Album machen, ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich sage: „Ich will
niemanden teilhaben lassen, bis das Ding fertig ist.“ Und, ich glaube, da muss man
wesentlich umdenken. Wenn ich die Leute neugierig machen will, wenn ich die Menschen
dazu bringen will, dass sie mein Album kaufen, wenn es fertig ist, muss ich ihnen vorher
schon ein Gefühl geben: „Ihr dürft mit dabei sein. Ihr seid mit dabei. Ihr gestaltet mit.“ Und, in
der aktuellen Situation gab es da schon große Pläne, wie man so etwas designen kann. Man
merkt aber, dass im Kreativprozess, wo man Musik schaffen will, es eigentlich keinen Platz
hat, weil man da selber als Künstler viel zu sehr in der Musik und auch wenn, Schlager von
vielen nicht als Hochkultur gesehen wird, man schafft dennoch etwas. Man schafft Melodien.
Es ist ja keine Fuge in D-Dur, aber man schafft dennoch eine Melodie und man schafft auch
Text, auch wenn das jetzt kein John Lennon ist, der mit „Imagine“ die Welt verbessern will.
Man schafft Text und Melodie und das ist Teil eines Kreativprozesses, der dich selber in
Anspruch nimmt. Und genau in diesem Prozess will aber der heutige Fan, so wie ich das
auch erlebe, teilhaben. Die wollen wissen was da passiert. Sie wollen was hören. Variante A:
Man designt das wenn alles fertig ist. Man macht alles fertig und dann designt man dieses
„neugierig machen“, so wie es viele auch machen im modernen Marketing. Oder Variante B:
Als Independetkünstler ist es viel charmanter, wenn man es on the run macht. Also im Sinne
von: „Wir lassen dich teilhaben. Es sind halt keine HD-Videos. Es ist halt unscharf und es
sitzt nicht jeder Ton, aber damit merkst du, wie puristisch wir Musik machen.“ Und das ist
halt irgendwie so die Gefahr als Künstler, dass man halt auch ein bisschen Marketingmensch
sein muss und die Leute ein bisschen auch virtuell ins Studio holen muss.
AS: Welche Social Media Kanäle werden für die Musik-PR hauptsächlich genutzt und
warum?
CR: Wir sind wieder beim Thema Facebook. Es bleibt einfach nichts anderes. Instagram ist
deswegen spannend, weil es kein Mehraufwand ist. Ob man das Foto nun mit der Kamera
macht und auf Facebook hochlädt oder ob man das Foto mit dem Handy gleich auf
Instagram macht und Instagram verknüpft es dann auf Facebook, ist eigentlich egal. Wir
selber sind keine Instagram-Nutzer. Also ich kenne Instagram nicht so, also dieses virtuelle
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Fotobuch. Es hat für uns nicht diese Bedeutung. Twitter auch nicht, weil Twitter ja eher quasi
auf Eilmeldungen und Nachrichten geht und unsere Fans eigentlich auch nicht auf Twitter
sind. Also wir konzentrieren uns wirklich auf Facebook und in zweiter Instanz dann auf
YouTube.
AS: Meinst du, dass das auch mit dem Genre zu tun hat?
CR: Das kann ich und will ich nicht mehr abgrenzen, weil ich einfach merken, dass die Fans,
die bei uns Schlager hören, wahrscheinlich morgen zu irgendeinem Konzert gehen mit
angesagten Popacts. Weil einfach das Publikum im Wandel ist. Also ich würde es nicht mit
dem Genre abgrenzen. Es ist einfach das Genre offener. Wenn ich sage, meine Zielgruppe
ist nur von 15 bis 25, habe ich 100% in dieser Facebook-Generation. So wie es bei uns ist,
wo ich sehe unsere Zielgruppe ist eher von 25 bis 55, da hat man vor allem der Anteil der
über 40 jährigen, die schon ein Facebook-Profil haben – die sind auf Facebook, weil die
Kinder auf Facebook sind und weil sie teilnehmen wollen. Das sind unsere Fans. Aber wenn
es dann darum geht, dass jemand ein Smartphone hat und mit diesem auch twittert und
instagramt, das passiert nicht. Da ist es wirklich schon ganz anders. Ein Beispiel: Meine
Eltern waren gerade auf Kur. Und, eine Kurbekanntschaft, oder ein anderer Kurgast hat ein
neues Smartphone bekommen. Und da war es dann quasi das Highlight beim Abendessen,
dass quasi acht Erwachsene im Alter von 60 Jahren, am Abendessenstisch um ein
Smartphone herumsitzen und da ein Video von den wilden Kaisern auf YouTube anschauen.
Das ist quasi, so wie früher in den 60er Jahren einen Fernseher gehabt hat und die ganze
Ortschaft sitzt vor einem Fernseher und schaut ein Skirennen. So ungefähr ist das. Das
heißt, das ist meiner Ansicht nach eine Randerscheinung, die man mitanbieten kann, aber
wo man sich nicht drauf konzentriert.
AS: Deiner Einschätzung nach, wieviel Promotion macht man heutzutage noch auf dem
klassischen Wege und wieviel macht man über Social Media?
CR: Also in der Frequenz des Inhalt-Outputs, wenn man so will, ist es wahrscheinlich 80/20.
Also im Sinne von, man macht 80% auf Social Media- und Internetkanälen und 20%
klassisch. Weil wenn man sagt, dass man 2- bis 3-mal in der Woche was postet oder
manchmal jeden Tag, im Vergleich zu einem Zeitungsinterview, das es einmal alle zwei
Monate gibt. Dann ergibt sich das daraus. Von der Bedeutung her, würde ich es anders
Stufen. Von der Bedeutung her, würde ich meinen, dass es mindestens 50/50 ist, weil wenn
du – so wie es in unserem Genre ist – mal in einem „Musikantenstadl“ bist, schauen alle, die
auf Facebook sind, auch den „Musikantenstadl“. Aber deswegen schauen nicht alle, die den
„Musikantenstadl“ schauen, auf Facebook. Das heißt, hier gewinnen die klassischen Kanäle
plötzlich an Bedeutung. Das ist dann was. Du bist im Fernsehen. Auf Facebook bist du
sowieso, aber du bist im Fernsehen.
AS: Also glaubst schon, dass es noch was Besonderes ist, wenn man im Fernsehen ist?
CR: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch mit absoluter Priorität zu betrachten, dass man
als Künstler einfach auch in diesen klassischen Kanälen stattfindet. Danach muss man auch
trachten.
AS: Ja. Und glaubst du, dass man PR-Maßnahmen über kurz oder lang an die Neuerungen
hinsichtlich der Social Media Aktivitäten anpassen muss?
CR: Absolut. Absolut. Das Beispiel war, die klassische Verknüpfung von Facebook und
YouTube und dann gab es eine Übernahme von YouTube durch Google. Und Google+ ist
ein Konkurrent von Facebook und plötzlich hat diese Verknüpfung nicht funktioniert. Wenn
man dann nicht wirklich in time ist und das mitkriegt, dann hat man eine Facebook-Seite, wo
mal gleich drei Monate lang eine Funktion nicht funktioniert, die aber genutzt wird. Deshalb
glaube ich, dass man seine Maßnahmen und Aktivitäten dahingehend anpassen muss, dass

Public Relations remastered

[145]

Amanda Szvetitz

man einfach mit diesen Entwicklungen viel schneller lernen muss umzugehen. Also da kann
man nicht sagen:“ Naja, wenn jetzt aber der Chefredakteur irgendwo wechselt oder die
Zeitung ändert das Layout oder wir machen mal einen anderen Artikel.“ Das ist das Eine.
Aber wenn es heißt: „Pass auf, es gibt jetzt Facebook, es gibt jetzt Google+, es gibt
Instagram, es gibt Twitter, es gibt auf einmal eine Musikplattform, die heißt Reverbnation.
Dann gibt es ganz kleine independent Anbieter, so wie Eventprix, die da auftauchen.“ Dann
muss man einfach viel schneller wissen, wo man stattfinden kann, um einfach in Social
Media wirklich nach dem Gieskannenprinzip mehr und mehr aufzupoppen. Weil das ist,
glaube ich, ein bisschen auch ein Trend der heutigen Zeit. Es wird nicht nur die Qualität der
Inhalte gemessen, sondern ein bisschen auch die Quantität. Also im Sinne von: „Ist man nur
auf einer Plattform oder hat man dort, dort und dort auch ein Profil?“ Früher war es klar,
wenn du in einem Magazin warst, war das super. Oder eine Titelseite in der Kronen Zeitung
wird immer eine Titelseite in der Kronen Zeitung bleiben. Aber wenn du keine Titelseite in der
Kronen Zeitung bekommst, aber dafür 2 Millionen Klicks auf YouTube, ist das mindestens
genauso viel wert. Da muss man halt die Wichtigkeit der neuen Medien erkennen und sich
dementsprechend auch schnell und schneller anpassen können.
AS: Aus der Sicht eines Musikschaffenden: Was sind denn die größten Unterschiede
zwischen der klassischen PR in Massenmedien und der PR über Social Media Kanäle? Gibt
es da Vorteile, Nachteile oder vielleicht sogar Gefahren?
CR: Das was mir persönlich am besten gefällt, ist, dass Social Media Plattformen, um zum
Beispiel Facebook zu nennen, vorgefertigte Rahmenbedingungen bieten, die man eigentlich
als Anwender sehr einfach nutzen kann. Also man kann heute, ob das nun Facebook ist, ob
das nun YouTube oder Souncloud ist, man kann seine Musik unkompliziert hochladen, man
kann seine Fotos unkompliziert hochladen, man kann sie mit, von denen, vorgefertigten
Angeboten bearbeiten – verbessern, verschlechtern, verändern. Man kann also seine Inhalte
ganz einfach und unkompliziert zur Verfügung stellen und es werden einem die technischen
Voraussetzungen geboten, damit man das seinen Fans bestmöglich anbieten kann. In den
klassischen Medien, also wenn man jetzt sagt, man will einen ORF-Beitrag schalten – wir
beispielsweise haben gerade eine Kooperation mit dem Radio Burgenland laufen – die
wollen Videomaterial haben, die wollen sich einen Trailer basteln. Da muss ich denen erst
mal das Videomaterial aufbereiten, in HD schicken, damit die dann wieder etwas daraus
machen. Wenn ich haben möchte, dass die Kronen Zeitung was über mich schreibt, dann
muss ich denen einen Pressetext schicken, muss denen ein Angebot machen, dass sie
diesen Pressetext übernehmen können, dass sie ihn verändern können, muss ihnen weitere
Inhalte schicken, damit sie selbst einen Artikel erstellen können. Das heißt, aus meiner Sicht
ist der Aufwand in den klassischen Medien um einiges höher, weil man es als Künstler nicht
unmittelbar selber machen kann, sondern weil es über einen Mittler geht. Hat eben den
Nachteil der Geschwindigkeit und vor allem in der Erstellung des Inhaltes. In Social Media
sage ich ganz genau, was ich als Künstler direkt von mir aus haben möchte und das stelle
ich online. Punkt. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass muss man vielleicht auch ein bisschen
wissen, dass wenn der Inhalt über einen Mittler geht, wird er auch gefiltert und wird vielleicht
für das Zielpublikum nochmal aufbereitet. In Social Media, wenn ich nicht aufpasse und
irgendetwas unvorsichtiges hinein gebe, irgendein Interview, eine unvorsichtige Aussage,
das kann sofort einen Shitstorm auslösen und hat mehr Nachteile für mich als Vorteile. Das
muss man einfach aufwiegen können. Aber um zusammenfassend zu sagen: Ich glaube
dennoch, dass für einen Musikschaffenden, einen Künstler, der ganz aktiv mit seinen Fans
kommunizieren will und quasi die Marke „Ich“ – um die es im Wesentlichen in der Kunst ja
immer geht – ein bisschen bessern positionieren will, der hat in diesen Social Media Kanälen
einfach den wahnsinnigen Vorteil, dass er ganz schnell, unkompliziert und unmittelbar
Inhalte, mediale Inhalte, viel schneller an sein Zielpublikum, an seine Fans, an seine
Konsumenten bringt.
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AS: Wir haben ja schon gehört, dass „Die Wilden Kaiser“ auch in Social Media stattfinden.
Betreut ihr eure Social Media Kanäle selbst und wenn ja, erstellt ihr dafür einen Promoplan
oder nicht?
CR: Wir würden uns wünschen, wir müsste es nicht selber tun. Aber nicht weil wir es nicht
wollen, sondern weil es irrsinnig zeitaufwändig ist. Die Nachbearbeitung eines
Konzertauftrittes am Samstagabend kostet mich am Sonntag zwischen zwei und vier
Stunden, nur auf Facebook. Warum? A: Ich muss erstmal das Publikum suchen, das da war.
Haben die von sich aus etwas gepostet? Haben die von sich aus etwa sich aus etwas
geliked? Wo sind diese Fotos? Kann ich diese Fotos gebrauchen? Habe ich selber Fotos
gemacht? Habe ich selber Fotos zum online stellen, dann muss ich das homogenisieren und
online stellen, muss die Fans verlinken. Sind das schon meine Freunde? Sind das nicht
meine Freunde? Lade ich die ein? Also, die Nacharbeit ist irrsinnig aufwändig und das
passiert eigentlich on the run. Also, für diese Dinge, als quasi für dieses Daily-Business gibt
es keinen Promoplan. Das muss einem irgendwie in Fleisch und Blut übergehen. Da muss
man ein bisschen ein Gefühl entwickeln: „Ha, heute habe ich noch nichts gepostet.“ Und das
soll nicht erzwungen sein. Das muss ein bisschen so sein: „Ich will meine Fans teilhaben
lassen.“ Das ist natürlich an einem Tag, wo man schlecht drauf ist und wo es keinen Inhalt
gibt, geht das nicht. Und, wenn man mal einen Monat lang keinen Auftritt hat, weil man
gerade in einer Kreativphase ist, ist das schwieriger. Man will ja auch nicht immer die Welt
an seinem Leben teilhaben lassen. Freiwillige STASI ist ja nicht immer super. Vize versa,
wenn man natürlich in der Woche zwei oder drei Shows hat oder gerade auf Tour ist, da gibt
es irrsinnig viel Content. Da kann man sofort das Handy zücken, da gibt es auch viele Likes
und den Leuten gefällt sowas auch. Promoplan, aus unserer Sicht, gibt es dann, wenn
irgendein Event ansteht. Wird dann aber auch nicht detailliert gezeichnet. Dann gibt es
einfach ein Meeting mit der Promotion und der Band, wo man dann sagt: „Burschen passt
auf, da und da wäre das und das happening, das wollen wir so und so bewerben. Ideen
dazu? Was brauchen wir dazu?“ Wenn man das dann zwei-, dreimal gemacht hat, weiß man
eigentlich genau die Abfolge. Zuerst wird dann ein Logo erstellt, Plakat, Folder, Flyer. Dann
gibt es vielleicht einen kurzen Teaser, ein Video. Dann wird das quasi zeitlich in der Abfolge
gepostet. Dann gibt es ein paar Verlinkungen, Teilungen. Man versucht die Fans dazu zu
bewegen, dass sie das auch teilen und weiterschicken. Also, da gibt es dann ein bisschen
eine Routine, wenn man das so möchte.
AS: Kann die PR-Arbeit von Künstlern auf Dauer eigenständig durchgeführt werden oder
braucht man zwangsläufig dann professionelle Unterstützung im Laufe der Zeit?
CR: Ich bin ganz fest der Überzeugung, man braucht professionelle Unterstützung. Also ich
merke, dass jetzt in dieser Fülle an Arbeit, so wie es bei uns ist, wir sind gerade dabei die
Band umzubauen, die Band zu entwickeln, das heißt, es besteht ein erhöhter Probebedarf.
Wir erstellen gerade das Album, wir schreiben das Album, wir komponieren, wir texten, wir
nehmen auf, wir produzieren. Das heißt, man ist da wahnsinnig viel zeit- und
energiegebunden. Wir haben quasi in dieser Dualität aus Album machen und Band
entwickeln sehr viel Möglichkeit, das dann auch in den Promoplan für das Album einfließen
zu lassen. Was davon verwenden wir? So quasi: „Es geht los. Es geht weiter. Es kommt was
Neues.“ Die Gefahr ist eben, in diesem wahnsinnigen Workload, dass man sich selber
verliert und, dass es eben – wie es überall ist – dann gut ankommt, wenn es gut vorbereitet
ist. Das gilt auch für Social Media. Da wäre es natürlich super oder ist es natürlich super,
wenn ich sagen kann: „Ich habe jemanden, der nur das im Auge hat.“ Jemanden, der von
sich aus kommt und sagt:“ Passt auf Burschen, wir haben heute noch nichts gepostet. Die
letzten Posts sind nur Konzertberichte. Wir brauchen wieder was aktiveres, was
Interaktiveres. Wir brauchen wieder ein Video. Jetzt haben wir 20 Fotos gepostet, jetzt
brauchen wir wieder drei Videos.“ Deswegen glaube ich, wie es überall ist, man muss dann
einfach irgendwann mit Spezialisten arbeiten, die einem da einerseits ein bisschen den
Spiegel vorhalten, andererseits neue Ideen bringen und zum Dritten auch die Manpower
bringen, damit man da wirklich professionell auftritt. Denn, so wie es überall ist, die
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Menschen wollen heute nur mehr jung und schön sein. Sie wollen nur mehr alle perfekt sein
und da ist Purismus, vor allem, wenn man sich selber verkaufen will, nicht immer der richtige
Weg. Vielleicht auch in unserem Genre. Deswegen: Ja, man braucht Profis.
AS: Ok. Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Deine persönliche
Einschätzung zu den zukünftigen Entwicklungen im Musik-PR-Bereich. Wo wird der Weg
hingehen?
CR: Ich tue mit ein bisschen schwer damit, abzuwägen inwieweit, dieses freiwillige „Ich lasse
mich stalken“ für Fans und auch für Künstler interessant bleiben kann. Ein Beispiel: Andreas
Gabalier hat jetzt ein Foto gepostet vom Nightrace in Schladming, wo er mit seinem Bruder
und noch einer dritten Person steht. Dieses Foto ist jetzt halt sehr puristisch, weil nicht
nachbearbeitet, weil halt direkt von der Piste, weil halt in der Menge entstanden und ja, ok.
Aus meiner Sicht, wenn jemand eine Marke derart führt, wie er der Andreas Gabalier
eigentlich vorzeigt, sind diese Art von Fotos irgendwie ein bisschen gefährlich, weil sie den
Inhalt ungeschminkt zeigen. Und ich kann den Charme dessen für die Fans nicht ganz
ableiten. Weil, wenn ich es gewohnt bin, dass jemand immer gut aussieht, weil er immer
geschminkt ist oder im richtigen Licht steht oder halt immer die Inszenierung für ihn
aufbereitet wurde, dann habe ich ein Bild quasi: „Der ist perfekt. Der ist cool. Der schaut
super aus. Da passt die Energie immer. Der ist immer Top.“ Und, wenn das quasi dann
durch solche Schnappschüsse zwischendrin ein bisschen aufgeweicht wird, dieses Bild,
weiß ich nicht, inwieweit das auf lange Frist dann dem Erhalt des Markenbildes dient. Das ist
aus meiner Sicht auch ein bisschen gefährlich. Man sieht das oft bei den Amerikanern oder
in dieser amerikanisierten Gesellschaft ist das oft ein bisschen schlimmer als bei uns, wo
man oft sieht wie gefiltert die Informationen uns erreichen. Durch Medien, die Fotos, die
Teaser, die Clips und wenn man dann einfach so ein bisschen diese Backstage Fotos oft so
sieht – die Stars ungeschminkt, die Stars beim Shoppen, die Stars im Urlaub – man
erschrickt ja zwangsläufig. Und da gilt es eine Mischung zu finden zwischen „Hilfe, ich bin ein
Star“ und „Ich bin auch dein Freund“, dem Fan gegenüber. Da tue ich mir schwer das
abzuschätzen. Also, ich merke momentan einfach, dass eher die Tendenz ist, das mehr zu
nutzen, weil einfach die Kommunikationsmöglichkeiten vielfältiger und viel interaktiver sind.
Und deshalb glaube ich einfach, dass die Entwicklung da schon noch eine Weile
weitergehen wird, weil wir einfach interaktiver mit unseren Fans sein wollen. Das finde ich
auch gut. Man kann die Fans viel mehr mobilisieren, wenn man ein Konzert hat, wenn etwas
Neues kommt. Da geht viel mehr. Wie gesagt, das Gegenpendel aus meiner Sicht, ist
einfach gefährlich, weil jeder dann ein Star ist. Du hast dann auf einmal auf Facebook
theoretisch 7 Milliarden Stars, weil wir 7 Milliarden Menschen oder acht sind und jeder dabei
sein will. Wodurch unterscheiden sich dann die, die wirklich wer sind oder sein können oder
einfach wirklich gute Inhalte haben im Vergleich zu denen, die einfach viel oder viel Quantität
machen? Wie gesagt, so kurzfristig, mittelfristig wird dieser Facebook-, Social Media,
YouTube-Trend noch viel stärker werden. Ich glaube aber, dass es langfristig ein Regulativ
geben wird. Also, vielleicht auch gar nicht durch die Kunst ausgelöst. Vielleicht auch durch
die gesellschaftliche Entwicklung ausgelöst, so quasi diese Neidgesellschafen, wie wir sie
jetzt erleben. Da spielt vielleicht so ein bisschen dieses Kriegsthema mit, der
Religionsunterschied. Es gibt Bevölkerungsschichten, die sind sehr entwickelt, sehr modern.
Andere die brechen gerade auf. Ich möchte da jetzt nicht näher auf die Unterschiede
zwischen Christen und dem Islam eingehen, aber man ja, dass dann andere Regulative
greifen. Plötzlich sind dann die Regierungen diejenigen, die eingreifen, die diese
Kommunikations- und Informationskanäle regulieren. Und da, glaube ich, wäre es dann
schon gut, wenn man breit aufgestellt ist. Also, das heißt, man ist halt nicht nur im Internet
der Star, weil wenn das Internet von heute auf morgen gekappt wird, zensuriert wird,
reguliert wird, verliert man sein Standbein. Das heißt, ich finde es wichtig, dass man einfach
dual ist. Wenn man Format hat, wenn man als Person Format hat, dann wird man auch
überall funktionieren. Da gibt es keinen Zweifel.
AS: Super, das war ein interessantes Gespräch. Danke.

Public Relations remastered

[148]

Amanda Szvetitz

5. Interviewtranskription Prof. Peter Tschmuck
Interviewpartner:

Prof. Peter Tschmuck
Stellvertretender Institutsvorstand des Institut für
Kulturmanagement und Kulturwissenschaft der Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien (www.mdw.ac.at)

Datum:

9. Februar 2015, 11:00 Uhr

Ort:

Büro Peter Tschmuck, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Dauer:

36 Minuten

Amanda Szvetitz: Lieber Herr Tschmuck! Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen
für dieses Gespräch. Ich möchte auch gerne gleich mit den Fragen zu Ihrer Person starten.
Wie lange haben Sie schon im Bereich der Musik zu tun und welche Stationen haben Sie
dabei durchlaufen?
Peter Tschmuck: Begonnen hat mein Interesse für musikwirtschaftliche Fragen mit der
Dissertation. So 1997 beginnend, 1998 und ich habe dann eben damals schon in einem
anderen Kontext über Musik geschrieben. Dann habe ich an der Wirtschaftsuniversität
begonnen, das war dann 1999, wo die Dissertation dann schon abgeschlossen war, mit
Musikwirtschaftsforschung insgesamt mich zu beschäftigen und den Bereich aufzubauen. Ich
bin dann hier, an die Musikuniversität gewechselt, oder korrekterweise Universität für Musik
und darstellende Kunst, und habe hier am Institut für Kulturmanagement und
Kulturwissenschaft dann eben mit der Habil. fortgesetzt – weil damit hatte ich eigentlich
schon an der WU begonnen, das Habil.-Projekt über die Musikindustrie, die Entwicklung der
Musikindustrie seit dem späten 19. Jahrhundert. Also, das ist mein Bezug zur Musik. Also,
ich habe wirklich einen wirtschaftswissenschaftlichen Bezug zur Musik und jetzt keinen
praktischen oder sonst irgendwie einen amateurhaften Bezug.
AS: Sie beschäftigen sich ja jetzt schon einige Jahre mit der Musikwirtschaftsforschung. Was
hat Sie denn dazu bewogen?
PT: Ja, das war eigentlich auch im Rahmen der Dissertation, die zwar eine ganz andere
Thematik war, nämlich „Warum verändert sich die Musik um 1600 so dramatisch?“, aber
man hat da schon vorausblicken können. Also: „Warum ändert sich die Musik im 20.
Jahrhundert so dramatisch?“, Warum kommt der Jazz, der Rock’n’Roll, usw. auf?“. Und, das
war eigentlich immer der Ausgangspunkt. Eigentlich ist nicht die Frage der, die
wirtschaftliche Frage im Vordergrund gestanden, sondern immer die Frage, die mich auch
heute noch beschäftigt: „Warum verändert sich Musik?“ Und zwar, in einem kurzen Zeitraum,
so dramatisch. Da ist immer sehr ausführlich gewesen und das ist eigentlich der
Forschungszugang.
AS: Ok. Und, sind Sie im Rahmen Ihrer Forschungen auch auf PR-Thematiken im
Musikbereich gestoßen?
PT: Ja, also ständig. Es geht ja immer darum die Musik in irgendeiner Form der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und gerade in der Musik ist es extrem wichtig, dass man
die Medien als Verstärker hat. Musik-PR heißt ja eigentlich im engeren Sinn, die Musik in
den Medien unterzubringen. Also, das war von Anfang an, seit der Tin Pan Alley und sogar
noch früher, wenn man das Verlagswesen des 19. Jahrhunderts anschaut, eigentlich ein
wichtiges Thema. Also eigentlich begleitet es mich in meiner Forschung ständig.
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AS: Ok, sehr gut. Na dann, starten wir auch gleich mit den Fragen zur PR. Und zwar, welche
klassischen PR-Maßnahmen finden denn aktuell im Bereich der Musik noch Anwendung und
wie werden diese angewandt?
PT: Ja, also, es ist immer noch ganz üblich, dass man die Radiosender und Musik-TVSender bemustert. Also, das passiert auch immer noch sehr traditionell über die CD, also
mittels eines Tonträgers. Wobei, so manche Verantwortliche auch übergegangen sind, sich
die ganzen Informationen digital zukommen zu lassen. Aber das ist eigentlich noch sehr
traditionell, dass man die Journalisten und Journalistinnen bemustert.
AS: Ok. Und, wie glauben Sie, hat sich denn die PR-Arbeit in Musikbereich in den letzten
Jahren verändert? Gibt es eventuell eine Tendenz in welche Richtung es sich entwickelt?
PT: Naja, es geht immer mehr in die Richtung, dass… Also erstens Mal in die Richtung
digitale Bemusterung. Also, dass man sich leichter tut oder, dass es eine Offenheit der
jüngeren Generation von Journalistinnen und Journalisten gibt, sich dort die Informationen zu
besorgen. Was immer wichtiger geworden ist, ist natürlich YouTube und ähnliche, wobei
YouTube natürlich sehr dominant ist. Das heißt also, man produziert heutzutage einen Clip
und sagt, Medienverantwortliche und anderen, wie Veranstalter: „Geh, schaut euch dieses
YouTube-Video an.“ Es werden mittlerweile ja ganze Channels betrieben. Also, es geht
immer mehr in Richtung Internet, online und es wird eigentlich immer weniger bemustert,
sondern es wird wahrscheinlich jetzt verstärkt, einfach Vorhandenes im Netz dargestellt. Also
überhaupt mit den neuen Möglichkeiten, wie Social Media, wird jetzt gearbeitet, damit man
Journalisten und Journalistinnen erreicht. Man kann Blogs betreiben oder unterstützen. Also,
da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten im Netz.
AS: OK. Und, was sind denn die größten Unterschiede zwischen der PR-Arbeit in den
Anfängen der Musikindustrie und heute?
PT: Aha ok, da könnten wir jetzt lange darüber reden. Also, das ist eine interessante Frage,
weil das Song-Plugging war immer ein wesentliches Thema, auch in der Anfangszeit der
Musikindustrie. Wobei man hier natürlich fragen müsste: „Was sind denn die Anfänge der
Musikindustrie?“ Also, man könnte es jetzt darauf festsetzen mit der Entstehung des
Tonträgers, spätes 19. Jahrhundert, was so auch nicht stimmt, weil es hat ja davor auch
schon wirtschaftliche Interessen gegeben und ein Strauß oder ein Beethoven haben auch
sehr gute PR betrieben, möchte ich sagen. Aber setzen wir es jetzt mal an im späten 19.
Jahrhundert, mit dem Auftreten der Tonträger und da war ja zur gleichen Zeit, wenn man die
USA hernimmt oder auch Europa, es üblich, dass man die einzelnen Songs bei den Verleger
untergebracht hat und im Grunde genommen, war das Konzept eigentlich sehr ähnlich, wie
immer noch heute. Man überzeugt jemanden, einen Gatekeeper, der für die Verbreitung der
Musik sorgt, dass er es 1. verlegt und 2. versucht mit Hilfe von seinen Mitarbeitern, das
waren eben bezahlte Personen, eben diese Song-Plugger, das im Live-Bereich
unterzubringen. Und das hat sich dann verschoben, hin zum Rundfunk – ursprünglich halt
Radio – wo eben der Versuch unternommen wurde, die Sendungsverantwortlichen zu
überzeugen, dass sie die Musik spielen. Und, das hat sich dann wiederum verlagert zu den
DJs. Das war das Konzept der 50er Jahre, wo es wieder darum gegangen ist, dass die
Musik on-air gehen muss und das ist auch mit entsprechenden Skandalen dann einher
gegangen. Das berühmte Wort der „Payola“, dass sich eben DJs bezahlen haben lassen,
dass sie bestimmte Musik spielen, weil die Labels das so gewollt haben. Das war dann ein
Thema bis in die 80er Jahre, wo dann wieder ein Skandal aufgepoppt ist. Das Konzept hat
sich immer nur adaptiert in Bezug auf die jeweiligen Ansprechpersonen. Also, die nächsten
die dann wichtig waren, waren dann die Programmverantwortlichen bei den Radios und das
hat einen ganz einen bestimmten Typus, des unabhängigen PR-Mannes – waren es in der
Regel, Frauen sicherlich auch, aber ursprünglich waren es vor allem Männer. Also, das
waren Leute, die Programmverantwortlichen überzeugt haben, dass das reinkommt. Das hat
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sich dann nochmal verändert mit dem Formatradio, weil da natürlich diejenigen, die das
Format zusammenstellen, und das waren nicht mehr Personen, die jetzt innerhalb des
Rundfunks tätig waren. Sondern, das waren Firmen, die sich einfach die Charts der 60er,
70er, 80er Jahre angeschaut haben, und sich halt angesehen haben, was da Nummer 1,
maximal Nummer 2, war. Was wurde da gespielt? Und die haben dann halt das Radio
formatiert. Je nachdem, was für eine Art Formatradio es halt ist – Adult-Contemporary oder
halt gerade wirklich die aktuellen Hits, usw. Das heißt, die Rundfunkverantwortlichen haben
bis zu einem gewissen Grad die Verantwortung delegiert und natürlich haben dann die
Labels versucht diese Unternehmen zu beeinflussen. Also das hat sich in diese Ebene
verlagert. Und, ja, jetzt hat sich diese ganze PR-Arbeit natürlich ins Internet verlagert. Jetzt
ist diese spannende Frage: „Was ist, wenn ich jetzt ein Streaming-Portal betreibe und ich
habe 20 bis 30 Millionen Titel verfügbar. Wie kann ich da überhaupt hörbar werden?“ Und da
hat sich jetzt die PR-Arbeit verlagert zu neuen Gatekeepern, die so eine Selektionsfunktion
übernehmen. Das können zum Einen Leute sein, die sehr erfolgreiche Blogs betreiben, die
also wirklich gelesen werden vom Großteil der Musikfans. Es können die Musikfans
interessanterweise mittlerweile selbst sein, die bearbeitet werden, weil sie ja auch über
soziale Medien weiterverbreiten. Und, ja es entwickelt sich immer mehr so ein System aus
der Musikempfehlung heraus. Also, nehmen wir zum Beispiel Shazam. Das ist ein System,
das aufgrund von Ähnlichkeit dann Vorschläge unterbreitet. Bestimmte Streamingservices
funktionieren auch so, auf der Ebene. Die ersten waren Last.fm, die das gemacht haben. Da
gibt es jetzt wieder eine Gegentendenz, dass man also weg von diesem automatisierten
Empfehlungssystem hin zu einem kuratierten Empfehlungssystem kommt. Wie zum Beispiel
„Beats“, das ja mittlerweile von Apple aufgekauft wurde und jetzt mit iTunes in irgendeiner
Form verschmolzen wird. Also, wo dann wirklich wieder eine Person dahinter ist. Und, da
wird es dann natürlich wieder interessant für die unmittelbare PR-Arbeit. Also, sobald ich
wieder eine Person habe, die ich ansprechen kann, kann ich natürlich auch wieder
versuchen meine Musik dort unterzubringen. Wenn ich nur Musikempfehlungssysteme habe,
die automatisiert laufen, da hört sich jede PR-Arbeit auf. Da muss man dann halt schauen,
also direkt beim Konsumenten der hört, dass der dann die Empfehlungen weitergibt. Da setzt
die PR dann direkt an. Sobald ich aber eine Mittelsperson habe, setzt die PR dann dort an.
Ich habe so die Vermutung, dass beide Systeme sich etablieren werden, aber
unterschiedliche Formen der PR notwendig werden, um die Musik irgendwie zu verbreiten.
AS: Interessant! Sie haben auch gerade Skandale angesprochen. Welche sind denn die
wichtigsten Zielmedien in der PR-Arbeit? Bei Künstlern spricht man ja immer wieder von
Image. Inwieweit findet denn die Berichterstattung in einer Boulevardpresse eine Rolle in der
Musikpromotion?
PT: Also ja, das hängt vom Genre ab. Es gibt bestimmte Genres, die leben quasi von der
Boulevardpresse. Man denke hier nur an den Schlager, wo wichtig zu lesen ist, wen die
jeweiligen Schlagerstars gerade bevorzugen oder nicht. Das gilt natürlich auch für den PopBereich. Beim Mainstream-Pop da ist es auch immer wichtig. Da kann es ruhig auch ein
bisschen skandalträchtig sein. Mur nicht zu sehr, das darf man nicht übertreiben. Also, es ist
schon wichtig, dieses Thema, also diese Pressearbeit. Es gibt andere Genres, wo dann eben
versucht wird „seriös“ z u berichten und die entsprechenden Medien auszuwählen. Wie in
der Klassik, wie im Jazz, wie auch in bestimmten Formen der Popularmusik, wo man dann,
beispielsweise bei Alternative, nicht so unbedingt auf einen Skandal aus ist. Also, das spielt
weiterhin eine Rolle. Was allerdings interessant ist: Die professionelle Musikpresse wird
immer weniger wahrgenommen. Da gibt es auch Umfragen dazu, dass vor allem die
Jugendlichen das eigentlich nicht mehr als Referenz für ihre Musikwahl nehmen. Also was in
früheren Generation „Bravo“, die Jugendzeitschrift schlecht hin, war, das wird immer weniger
wichtig. Diese Medien kämpfen auch. Die Kämpfen auch mit Leserschwund und das hängt
vor allem damit zusammen, dass man sich eben im Internet mittlerweile sehr, sehr vieles
zusammensuchen kann. Also, ich brauche nicht mehr diese Leitmedien dazu. Das hat sich,
glaube ich, in dem Zusammenhang sehr, sehr stark geändert. Wobei, man muss halt
differenzieren. Wenn sich ein Musikgenre eher auf ein älteres Publikum orientiert, wie der
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Schlager, dann sind die traditionellen Formen, dieser Medien, bis hin zu Boulevardmedien
noch wichtig. Wenn es sich eher um ein jungen Zielpublikum handelt, dann muss man
schauen, dass man halt im Internet sehr präsent ist und vor allem auch die Social Media
sehr gut nutzt. Das macht, glaube ich, einen Unterschied.
AS: Aha ok. Und, weil wir gerade auch von Image gesprochen haben. Glauben Sie, dass es
heutzutage für Künstler noch möglich ist, wie früher zum Beispiel Roy Black oder so, dass
sie dieses Image, das ihnen aufgedrückt wird, das sie das am Laufen halten können?
Können sich Künstler heutzutage noch so verstellen?
PT: Da ist die Frage, ob sie sich verstellen können. Das kann ich nicht beantworten. Das
Image ist immer noch ein extrem wichtiger Aspekt. Man kann das ja auch sehr schön am
Objekt beobachten. Miley Cyrus zum Beispiel, war natürlich lange Zeit, aufgrund ihrer
Fernseh-, TV-Vergangenheit, auf ein Teenagerpublikum hin orientiert worden und hat auch
ein entsprechendes Image gehabt. Da musste dann, weil wenn Teenys keine Teenys mehr
sind, sie auch kein Interesse mehr an dieser Musik haben, ein entsprechender Imagewandel
her. Da wurden dann auch die entsprechenden Musikvideos dazu gemacht und es wurde
dann das Image dann relaunched. Das ist immer noch sehr, sehr wichtig und da ist es
eigentlich egal in welches Genre man hineinschaut. David Garrett, der ja irgendwo
inbetween Klassik und Popularmusik agiert, der muss auch mit einem bestimmten Image
agieren. Ebenso wie die Anna Netrebko oder die Grancia. Das ist völlig egal. Man muss
einem bestimmten Image entsprechen um am Markt wahrgenommen zu werden. Da gibt es
halt verschiedenste Konzepte, die können reichen, von sehr extrem wie Lady Gaga bis zu
sehr traditionell wie Taylor Swift. Wobei man da auch beobachten kann, da ja Taylor Swift ja
eher aus dem Country-Bereich kommt und eher so ein Image hatte und jetzt einen
Imagewandel durchmacht in Richtung Popmusik. Das kann man bei vielen Genres, auch im
Rap und Hip Hop – Leute die zuerst sehr stark in dieser Rap und Hip Hop Ecke waren und
die jetzt aber auch in Richtung Mainstream-Pop gehen. Also, egal was ich jetzt an Beispielen
heranziehe, ich kann nur bestätigen: Image ist extrem wichtig.
AS: Ok gut. Wie wichtig ist denn die Nutzung von Social Media Kanälen für den
Musikbereich?
PT: Ja, das ist extrem wichtig. Wie schon gesagt, in einer Welt in der die
Musikempfehlungssysteme uns erklären, was es da draußen gibt und alles automatisch
funktioniert, ist eigentlich die PR oder muss die PR bei der Social Media ansetzen. Also, ich
muss die Fans die Musikinteressierten dort erreichen, weil sonst überlasse ich das quasi
dem Zufall und das, ist, glaube ich, nicht im Interesse der Industrie, dass man das dem Zufall
überlässt.
AS: Und, welche Social Media Kanäle werden denn für die PR hauptsächlich genutzt und
warum? Also, ist da jetzt nur Facebook wichtig oder ist auch Twitter wichtig?
PT: Naja, es gibt halt überall, in jedem Bereich, gibt es diese Leitmedien. Facebook ist
natürlich jetzt, ich sage mal in der westlichen Hemisphäre – man muss ein bisschen
vorsichtig sein, weil man da immer sehr gerne ein bisschen verallgemeinern tut. Ich habe
erst gerade eine chinesische Delegation da gehabt, die haben nur geschaut, als ich gesagt
habe: „Facebook.“
AS: Wirklich?
PT: Weil die sind doch mehr als eine Milliarde Menschen, aber können mit Facebook nichts
anfangen. Die haben ihre hausgemachten Systeme. Auch Indien. Es ist ein bisschen die
Gefahr, dass wir immer sehr einseitig die westliche Hemisphäre als Referenz nehmen und
übersehen, dass es auch ganz andere Systeme gibt. Aber ich spreche jetzt aus der
westlichen Perspektive und sage natürlich, dass da das Leitmedium Facebook ist, wenn man
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jetzt Social Media hernimmt. Das ist einfach wichtig. Wenn man dann eben die MessagingServices hernimmt, ist natürlich Twitter hier, wiederum westliche Hemisphäre, extrem
wichtig. Weil man, gerade bei der PR-Arbeit damit sehr gut damit kurzfristig die
Aufmerksamkeit heben kann – also wenn es um einen neuen Release geht, wenn es um ein
Konzert usw. geht, da ist dieses Medium super. Das kann man wunderbar benutzen. Es sind
auch Blogs noch immer sehr wichtig. Wobei es ganz wichtig ist, welche Blogs jeweils
verwendet werden. Ja, heutzutage muss man mittlerweile auch die anderen Social Media
Kanäle nutzen. Es gibt ja noch viele andere Plattformen. Ob jetzt MySpace Music
irgendwann nochmal wichtig wird oder nicht, steht jetzt in den Sternen, aber außer Acht
lassen, darf man es wahrscheinlich nicht. Die Schwierigkeit heute ist: Sicherlich kann man
über Facebook alleine arbeiten, vor allem, wenn man es nur aus Künstlerperspektive Do-itYourself macht. Wenn man einen entsprechenden Apparat dahinter hat, ist es sicherlich
wichtig, auch bei den anderen Social Media Kanälen präsent zu sein. Es ist ja nicht nur so,
dass es nur Facebook gibt. Und gerade, wenn es dann darum geht, neue Märkte zu
bearbeiten, dann wird es besonders wichtig auch diese, uns wenig bekannten Medien, zu
nutzen. Eben wie ich China oder in Indien oder in Russland. Russland hat auch seine
eigenen gestrickten Sachen. Die Ansprüche an die PR sind, glaube ich, gerade was Social
Media anlangt, wesentlich größer geworden. YouTube darf man natürlich auch nicht
vergessen. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad ein PR-Instrument, weil man ja dort
auch sehr klar lancieren kann, welche Musik jetzt gerade rauskommt und welches Video
man gerade positionieren möchte, weil ich ja damit dann wieder, das habe ich schon
erwähnt, bemustern kann. Man kann den Link dann an den Veranstalter schicken oder den
Journalisten, usw. Insgesamt Social Media, welche Ausprägung auch immer, ist extrem
wichtig.
AS: OK. Kurz Ihre Einschätzung quasi zur Aufteilung. Wieviel Promotion wird im
Musikbereich heutzutage noch auf klassischem Wege gemacht und wieviel schon über
Social Media?
PT: Das ist eine Frage die ich schwer beantworten kann, weil da habe ich keine
Erfahrungswerte. Also ich beobachte nur, dass auf klassischem Wege sehr wohl auch immer
noch PR gemacht wird. Je traditioneller das Publikum ist, desto eher werden diese
klassischen Medien eingesetzt. Je digitaler die Leute ausgerichtet sind, desto mehr werden
die neuen Medien eingesetzt. Man muss das auch, glaub ich, nach Genre differenzieren. Im
Popbereich geht es in Richtung neue Formen, dort ist das besonders wichtig. In anderen,
wie Klassik, muss man immer noch sehr traditionell arbeiten.
AS: Glauben Sie, dass man die PR-Maßnahmen über kurz oder lang an die Neuerungen
bezüglich der Social Media-Aktivitäten anpassen muss?
PT: Natürlich, also das ist ganz wichtig. PR hat immer mit dem Problem zu kämpfen, es
muss authentisch sein. Sobald die Nutzer merken, da wird manipuliert oder da ist ein
Manipulationsversuch da oder es ist gar bezahlt – das ist das schlimmste überhaupt, dass
passieren kann, was aber durchaus vorkommen soll – dann ist eigentlich, die PR verpufft.
Weil dann wird sie nicht mehr ernst genommen. Deshalb bedient man sich ja auch diese
Social Media Portale so gern, weil ja dort eine gewisse Authentizität ja schon gegeben ist.
Am besten ist quasi, wenn es mir irgendwie gelingt, in die Mundpropaganda einzudringen.
Also das heißt, wenn ich nicht selber der bin, der sagt: „Schaut her, das ist gut. Horcht euch
das an.“ Sondern, wenn der Freund oder die Freundin das sagt. Also, das ist eigentlich die
beste PR überhaupt. Aber die zu beeinflussen ist nicht so einfach. Deshalb ist die Social
Media so wichtig und deshalb muss man dieses ganze Konzept „PR-Arbeit“ sehr, sehr stark
auf die Social Media abstimmen.
AS: Was sind denn die größten Unterschiede zwischen der klassischen PR in
Massenmedien und der PR über Social Media Kanäle?
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PT: Ja bei der klassischen PR, ich habe es eh schon gesagt, sind die Ansprechpersonen
Journalisten und Journalistinnen. Es ist wichtig, dass man die dazu bringt, entweder einen
redaktionellen Beitrag in irgendeinem Printmedium zu machen oder die Musik einfach spielt
und kommentiert. Also, das ist ganz wichtig. Bei den Social Media Kanälen geht es vor allem
darum, dass man die Fans direkt erreicht. Also, dass es gar keine Mittlerinstanz mehr gibt,
weil man ja direkt mit den Leuten sprechen muss und, dass ich das eben dann in dieser
Mundpropaganda dann eben Lawinenartig weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, der
wesentlichste Unterschied, dass es eben nicht mehr zweistufig wie früher, sondern direkt,
also unmittelbar ist.
AS: Und, weil wir gerade auch diese Schnelligkeit angesprochen habe, über die das alles
passiert: Ist es Ihrer Einschätzung nach ein Vorteil, dass alles so schnell funktioniert über
Social Media oder birgt es auch Gefahren? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel den „Trend“
der Shitstorms irgendwie miteinbezieht, kann man da sagen: „Negative PR ist auch eine PR“
oder sind diese Shitstorms mit Vorsicht zu genießen?
PT: Also negative PR ist eigentlich nicht wirklich erwünschenswert. Manches was als
negative PR daherkommt, ist eigentlich positiv gedacht. Sobald ich aber etwas nicht mehr
steuern kann und das wirklich ins Negative kippt, dann will das keiner, der PR-Betreibenden
haben. Das ist sicherlich einer der Gefahrenquellen, die man jetzt im Onlinebereich hat, die
man früher nicht hatte. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied und den muss man auf
alle Fälle nennen. Insgesamt birgt es Vor- wie Nachteile. Einerseits kann ich heute
versuchen sehr, sehr schnell etwas zu lancieren und zu verbreiten. Es wird allerdings der
Planungsprozess immer schwieriger. Man hat eben früher, man ist eben gewohnt, dass man
bestimmte Produkte zu einem bestimmten Zeitpunkt herausbringt – das Windowing-Konzept.
Ich mache eine Single, schaue mal wie das funktioniert. Dann vielleicht eine zweite, dann
irgendwann mal ein Album – das ist das Uralt-Konzept. Jetzt ist natürlich die Tendenz da,
dass man sehr, sehr schnell agieren muss. Die Leute warten mittlerweile eigentlich gar nicht
mehr so sehr auf die Alben. Da habe ich wieder sehr schöne Beispiele vor Augen: Wenn
dann irgendwelche Einzelmusiktitel verschenkt werden oder bis hin zu U2 verschenkt seine
Musik über iTunes. Das ist eine PR-Maßnahme. Das ist so wie Radiohead damals in 2007
diese Aktion gemacht hat „Pay what you want“. Damit haben sie in Wirklichkeit PR für die
Deluxe-Version gemacht, die dann viel später rausgekommen ist. Da muss man, und das ist
nun die andere Seite, mittlerweile sehr kreativ sein. Die Aufmerksamkeit ist sehr, sehr
begrenzt und man muss sich immer wieder was Neues einfallen lassen und das macht die
Sache natürlich sehr kurzlebig. Also, da macht jemand was und dann kommt schon der
nächste Star und da passiert wieder etwas sehr überraschendes Also, die Aufmerksamkeit
springt relativ schnell, was den Planungsprozess, meiner Einschätzung nach, in der PRArbeit schwieriger macht. Es kann relativ schnell passieren, dass die eigene PR-Aktion
abgestochen wird, durch irgendeine andere Aktion, die auch gerade läuft. Beispiel Taylor
Swift: Sie hat ja das Repertoire von Spotify zurückgezogen, weil die sich ja nicht an die
Windowing-Vorgaben gehalten haben. Das war, glaube ich, der ursprüngliche Punkt. Und
dort konnte man beobachten, dass das Windowing immer schwerer funktioniert. Und das
bedeutet auch für die PR-Arbeit, dass man einfach nicht mehr so gezielt wie früher, arbeiten
kann und man muss mit sehr vielen Einflussfaktoren kämpfen, die man vorher nicht
identifizieren konnte. Also, das macht die Sache schwieriger.
AS: Jetzt noch kurz vor Schluss zur Administration quasi. Und zwar, ist es Ihrer Ansicht nach
in Bezug auf Social Media Aktivitäten besser interne Abteilungen zu haben oder die PRArbeit an externe Unternehmen auszulagern?
PT: Who knows? Ich kann wiederum nur meine Beobachtungen zum Besten geben. Also ich
sehe, dass in der Regel ausgelagert wird und ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe.
Der eine Grund wird sein, man will einfach die Kosten niedrig halten, weil man braucht jetzt
auch als Majorlabel eigentlich nicht gerade zu jedem Zeitpunkt jemanden, der die PR macht.
Sondern, es gibt bestimmte Schwerpunktzeiten, wo man das braucht und ich muss nicht
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ständig jemanden bezahlen, der das macht. Dadurch, dass sich das eben sehr stark in den
online Bereich verlagert, ist es sicherlich auch nicht mehr so wichtig, dass jemand
Klinkenputzen geht, was sehr zeitaufwändig ist und wo man ständig den Kontakt mit den
Journalisten und Journalistinnen halten muss. Also, das ist wahrscheinlich ein weiterer
Grund, warum das eher ausgelagert wird. Und, die PR-Agenturen sind natürlich auch
professioneller. Die kennen das Geschäft wesentlich besser und sind auch flexibler. Also es
ist jetzt nicht so, dass sie auf bestimmte Vorgaben und Infrastrukturen angewiesen sind.
Damit kommen wir auch schon zum Nachteil der ganzen Geschichte: Damit wird das Ganze
wieder schwerer steuerbar. Wenn ich jetzt gerade ein Windowing-Konzept habe und ich will,
dass zu einem bestimmen Zeitpunkt etwas passiert, dann muss der externe Partner, also
wirklich perfekt sich da auch einstellen und man muss ihm sehr, sehr klare Vorgaben
machen. Was nicht so nötig ist, wenn ich meine eigene PR-Abteilung betreibe. Also ich
denke, es ist jedes Mal eine Abwägungsfrage, wann es sinnvoll ist eine eigene PR-Abteilung
zu machen. Das ist eine Kostenfrage und eine Frage der Effektivität. Wie gut können wir das
selbst? Desto kleiner dann das Unternehmen ist, desto eher werde ich es auslagern müssen.
AS: Ja, ok. Und hier vielleicht auch interessant in Bezug auf Band oder Künstler, die jetzt
keinen Vertrag haben. Können die dauerhaft im DIY-Verfahren über Social Media und Co.
PR machen oder brauchen die dann zwangsläufig jemanden, der sie dabei unterstützt?
PT: Das hängt eben davon ab, wie groß der Künstler wird. Wenn er quasi nur regional
funktioniert, also ein überschaubares Zielpublikum hat, glaube ich, dass man das durchaus
bewältigen kann. Wenn man dann aber über diese regionale Bekanntheit hinaus wächst, aus
welchen Gründen auch immer, dann ist es einfach unabdingbar, dass ich eine Agentur
beauftrage das für mich zu machen. Es ist einfach unmöglich. Es beginnt ja schon die
Problematik, wenn ich jetzt von Österreich aus nach Deutschland hinein agieren möchte. Da
bin ich eigentlich schon ziemlich aufgeschmissen, obwohl gleiche Sprache, obwohl vielleicht
auch Mentalitätsnähe. Wenn ich dann in den englischsprachigen Raum ausstrahlen möchte
oder in andere Bereiche, da hat man dann gar nicht die Möglichkeit. Man weiß ja gar nicht,
was es da alles lokal gibt. Also da gibt es eben die verschiedensten Akteure, die man gar
nicht kennen kann. Also ja, das hängt eben von der Größe des Künstlers ab. Und, desto
größer, könnte man sagen so die Faustregel, desto eher muss ich extern die Aufgabe
übernehmen lassen.
AS: Na dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Jetzt eine sehr offene
Frage. Ihre persönliche Einschätzung zu den zukünftigen Entwicklungen in der Musik-PRBranche oder im Musik-PR-Bereich?
PT: Ja, das ist immer sehr, sehr schwierig in die Glaskugel zu schauen. Es gibt nix
unsichereres als über die Zukunft Aussagen zu treffen, sagt man ja immer. Ja, also, vielleicht
eine Entwicklung kann man ja jetzt schon absehen: Die Relevanz von Social Media wird
sicher zunehmen und ich glaube, es wird auch die etablierten Akteure weiterhin geben. Also
ich glaube jetzt nicht, dass da irgendetwas ganz Neues auftaucht und alles andere
verdrängt. Ich glaube, wenn es nicht irgendwelche Riesenskandale um Facebook gibt, dass
das durchaus weiter verwendet wird. Aber ja, man hat ja gesehen, fast alles kann passieren.
Social Media wird weiter wichtig sein und noch wichtiger werden. Gefühlsmäßig kann ich das
jetzt nur sagen, vermute ich, dass Gatekeeper wieder eine Rolle spielen werden. Also ich
glaube, die Leute sind schlicht und ergreifend überfordert aus einer unglaublichen Masse an
Musik eine Auswahl zu treffen. Es war immer schon so in der Musikindustrie und es wird
auch im digitalen Zeitalter so sein, dass es immer wieder Leute gibt, die eine Vorauswahl
treffen. Ob das jetzt das Formatradio ist, wie in der Vergangenheit oder jetzt auch beim
Streaming mit den ganzen Playlists. Die Leute, die die Playlists zusammenstellen, sind dann
die spannenden Personen, die man dann mit PR-Arbeit erreichen kann. Da wird es solche
geben, deren Playlists wichtiger sind und welche, deren Playlists nicht so wichtig sind. Es
gibt auch mittlerweile kuratierte Systeme. Ich habe da verschiedene schon kennengelernt,
wo Leute, die sich auskennen in der Musik, eine Vorauswahl treffen. Man merkt das ja auch
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bei den bereits bestehenden Systemen. Wenn sich YouTube entscheidet etwas auf die
Startseite zu stellen, ist das ja eigentlich auch schon eine Art der Kuratierung. Und da gibt es
auch Leute dahinter die diese Entscheidung treffen. Bei Facebook ist das ja genauso. Bei
anderen Social Media auch. Das heißt, ich glaube, nach einer gewissen Zeit, wo man eben
versucht hat, sehr, sehr direkt an die Personen zu kommen, kann es passieren, dass gerade
wieder diese Mittelspersonen, gerade auch im online Bereich, an Relevanz wieder
zunehmen werden. Und das wird halt parallel diese automatisierten Erkennungssysteme
geben. Also, desto eher ich Musik als Gebrauchsmusik ansehe und die halt eher nebenbei
laufen lasse – da ist es relativ egal, was es für eine Musik ist. Da kann man sich über
Streaming dann endlos berieseln lassen. Sobald jemand aber Interesse habe, um welche
Musik es sich handelt, die ich da höre – Wer ist der Künstler?, Wer ist die Künstlerin? –
brauche ich einfach ein kuratiertes System. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man diese
Leute, die das System kuratierten mit PR entsprechend bearbeitet. Ich glaube, es wird eine
Trennung geben. Es wird eine Ausdifferenzierung in der PR, der Musik-PR, geben. Eine
Richtung, über die man direkt die Fans, die Musikinteressierten erreicht – über Social Media.
Und, es wird die PR geben, die sich vor allem an Mittelspersonen wendet, die die Auswahl
treffen. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so klar, ich glaube das wird es Spezialisierungen
geben und vielleicht wird es dann Agenturen geben, die vor allem das machen und die
anderen, die das machen. Aber wie gesagt, das ist eher eine Baucheinschätzung.
AS: Na, super. Dankeschön, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
PT: Ja, ich hoffe es ist was dabei.
AS: Bestimmt! Danke!
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6. Interviewtranskription Mag. Harry Fuchs & Tatjana Domany
Interviewpartner:

Mag. Harry Fuchs
Geschäftsführer des österreichischen Musikfonds
Tatjana Domany
PR-Verantwortliche beim österreichischen Musikfonds
(http://www.musikfonds.at/)

Datum:

11. Februar 2015, 9:00 Uhr

Ort:

Österreichischer Musikfonds, Breitenfurterstraße 236/Top 8
1230 Wien

Dauer:

42 Minuten

Amanda Szvetitz: Ich danke Ihnen, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das
Gespräch! Dann starten wir auch gleich mit den Fragen zur Person. Die Fragen richten sich
immer an Sie beide und je nachdem, wer sie beantworten möchte, kann sie dann
beantworten. Wie lange sind Sie denn schon in der Musikindustrie tätig und welche
Stationen haben Sie dabei durchlaufen?
Harry Fuchs: Also, ich bin in der Musik seit 1986 tätig. Zuerst als Stagehand, dh ich war
neben der Schule als Stagehand, sprich als Bühnenarbeiter tätig – das war damals noch in
Kärnten. Weil mich die Musikbranche schon immer interessiert hat, habe ich das anfangs
quasi ehrenamtlich angeboten und es dann später auch gegen Bezahlung gemacht. Und, ich
wusste dann auch, dass ich nach der Schule irgendwas mit Musik zu tun haben wollte.
Wollte an sich Tontechniker werden, habe auch in Graz begonnen Elektrotechnik zu
studieren, weil es damals eine Kombination gab mit Tontechnik und bin dann aber relativ
schnell drauf gekommen, dass die Technik nichts für mich ist. Ich bin dann nach Wien
gegangen und habe begonnen Kommunikationswissenschaften zu studieren und
Medienpädagogik und habe aber gleichzeitig nebenbei begonnen für die V.Ö.M zu arbeiten.
Die Vereinigung Österreichischer Musikförderer, ein Verein, der dann letztendlich auch 1990
das Rockhouse in Wien aufgebaut. Ich habe von Anfang an begonnen für diesen Verein zu
arbeiten. Zuerst als Tourmanager für die Band „Blind Petition“, europaweit, und dann relativ
bald darauf, ein Jahr später, als Chefredakteur und Mitherausgeber der Zeitung „Jukebox“.
Das war damals eine sehr Auflagenstarke Musikzeitung im A5-Format mit 120.000 Stück
Auflage, wurde dann später auch umbenannt in „Planet.tt“. Ich war auch Mitherausgeber und
Chefredakteur des österreichischen Musikatlas, quasi das Nachschlagewerk der
österreichischen Musikbranche mit allen maßgeblichen Adressen. 1996 habe ich das
Studium mit einer Diplomarbeit zum Thema Austropop abgeschlossen. 1997 wurde mir
angeboten das „projekt pop!“ der AKM, das ist ein Nachwuchsförderprojekt, zu übernehmen
als Projektleiter. Das habe ich gemacht und habe das dann parallel zur journalistischen
Tätigkeit gemacht bis ins Jahr 2000. Dann habe ich die journalistische Tätigkeit aufgegeben,
weil das „projekt pop!“ schon sehr umfangreich war von den Aufgabengebieten her. 2005
war ich dann maßgeblich beteiligt an der Entstehung des Österreichischen Musikfonds und
habe 2005 auch die Geschäftsführung übernommen. Bin seit damals also Geschäftsführer
des Musikfonds und nach wie vor Projektleiter des „projekt pop!“.
AS: Spannend.
Tatjana Domany: Und das war jetzt die Kurzfassung!
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HF: Und dann eben noch freie Mitarbeit bei Ö3 und Vorträge für das Mica und Pressetexte
für die Messe Wien und ähnliches. Österreich-Korrespondenz für die deutsche Musikwoche.
TD: Also freier Journalist quasi.
HF: Ja, also freier Journalist auch noch weiterhin. Also bis 2005 aber seit dem Musikfonds ist
das alles ein bisschen eingeschlafen.
TD: Ich kann es gar nicht so auf ein Jahr festlegen. Wir haben als Band angefangen. Ganz
klassisch. Ich bin dann über das Spielen in der Band in den Live-Bereich reingerutscht. Alles
was Booking, Veranstalten und Tourmanagement angeht. Habe das lange noch während der
Schule und auf der Uni nebenbei gemacht. Also, halb hobbymäßig und das hat sich dann im
Zuge dessen immer weiter professionalisiert. Habe dann angefangen für XXX zu arbeiten,
die haben damals die Gasometer-Raves gemacht. Also, es war ein Techno-Labels das sich
später auch mehr in Richtung allgemein Electronic, Downbeat, New Jazz spezialisiert hat.
Das war in den frühen 2000ern. Daraus ist dann eigentlich auch Wechsel entstanden in
einen Verband, der von den Plattenfirmen gegründet wurde. Um damals ein nicht existentes,
ein in Österreich nicht existentes, Exportbüro zu gründen. Da hatten sich, ich glaube es
waren 15, 16 verschiedenen Labels zusammengeschlossen und haben gesagt: „Ok, wir
gründen einen Verein und versuchen für uns selbst, quasi als Selbsthilfegruppe,
Exportförderung umzusetzen.“ Dort war ich bis 2011. 2007 habe ich parallel angefangen bei
G-Stone Recordings zu arbeiten, auch ein Electronic-Label, und dort war ich dann fünf,
sechs Jahre, bis 2013. Seit damals bin ich Vollzeit im Musikfonds, wo ich einerseits den
Exportbereich, die Exportförderungen betreue und andererseits auch mithelfe bei der
Produktionsförderung bzw. Toursupport. Und, um vielleicht ganz kurz noch auszuholen:
Austrian Music Exports, so wie es heute heißt, ist eine Kooperation zwischen uns, dem
Musikfonds, und Mica und wir machen gemeinsam Projekte, versuchen österreichische
Bands im Ausland zu kommunizieren, zu Festivals zu vermitteln, etc.
AS: Wieviele Jahre haben Sie davon im Promotionbereich gearbeitet und was waren oder
sind Ihre Aufgaben dabei?
TD: Ich schließe gleich an vielleicht. Mit der Frage habe ich mir echt schwer getan, weil alle
Strukturen, die ich auf dem Weg erlebt habe, waren immer so kleinteilig, dass man mehrere
Bereiche machen musste. Also bei den Labels gab es nicht einen, vielleicht
schwerpunktmäßig, aber nicht jetzt so festgeschrieben, jemanden der für Promotion
zuständig war, sondern es gab maximal zwei bis drei Leute, die alle Bereiche abdecken
mussten, weil es sich sonst nicht anders ausgegangen wäre. Insofern würde ich sagen, von
Anfang an. Nicht jetzt als 40 Stunden PR-Management, aber immer in verschiedensten
Teilbereichen.
HF: Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich, weil es bei uns so war, dass ich einerseits
Journalist war für das hauseigene Magazin des Rockhouse, weil die V.Ö.M. als Verein war ja
letztendlich auch Mitbetreiber des Rockhouses. Es war zwar eine GesmbH aber der Verein
war für die inhaltliche Gestaltung, sprich das Programm verantwortlich und da war ich eben
auch für die Kommunikation zuständig. Das heißt, auf der einen Seite war ich Journalist und
selber Adressat der Promotionagenturen und Promotionleute im Musikbereich und auf der
anderen Seite war ich aber auch selbst im Bereich Kommunikation aktiv. So gesehen, kann
man das auch nicht so trennen. Letztendlich ist es auch so, bis heute, dass ich für den
Musikfonds quasi für Promotion zuständig bin, bis zu einem gewissen Grad, wobei wir jetzt
nicht so aktiv Promotion betreiben. Schon gar nicht für die geförderten Produktionen, weil
das ist ja quasi auch Aufgabe der Strukturen der jeweiligen Künstler, weil wir nur
professionelle Musikproduktionen fördern, die so etwas auch implementiert hat. Auf der
anderen Seite machen wir schon Promotion für den Musikfonds bis zu einem gewissen
Grad, aber ohne ihn jetzt so plakativ in den Mittelpunkt zu stellen.
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AS: Ok, dann starten wir auch gleich mit den Fragen zum PR-Thema. Und zwar, welche
klassischen PR-Maßnahmen finden aktuell noch im Bereich der Musik Anwendung und wie
werden diese angewandt?
TD: Jetzt müssen wir mal klassische PR-Maßnahmen definieren. Aus meiner Sicht sind
Tools eigentlich gleich geblieben. Also es gibt immer noch… Ok, ganz von Anfang an. Man
muss es immer noch planen. Man muss immer noch hergehen uns sagen, man nimmt sich
einen Vorlauf von drei Monaten und sagt: „So und so und so soll unsere Kommunikation
ausschauen.“ Man muss immer noch Texte schreiben und man braucht immer noch gute
Fotos. Man braucht wieder Videos. Dazwischen gab es eine Zeit, in den halben 2000ern zum
Beispiel, waren Videos weniger spannend oder weniger realisierbar. Das ist jetzt eigentlich
wieder sehr stark zurückgegangen. Und, man braucht irgendeine Art von hörbaren Medium,
egal ob das jetzt Promo-CDs sind, die zum Glück nicht mehr so umfangreich verschickt
werden wie früher, oder Digitaldownloads. Die Tools sehe ich eigentlich alle relativ gleich wie
früher.
HF: Also sagen wir mal so, die CDs sind heutzutage wahrscheinlich eher, befremdet mag ich
nicht sagen, aber ungewöhnlich. Auch ich stehe noch auf dem Verteiler einiger Plattenfirmen
und sehe, dass es immer mehr in Richtung dieser elektronischen Übermittlung geht. Ganz
gleich, ob es nun irgendwelche Sony eigene Pressecarts – wo man dann Links auf die Dinge
hat oder teilweise sogar downloaden kann. Also, ich glaube, die Zeiten, wo die
Musikjournalisten sich tausende Stück umfassende CD-Sammlungen aufbauen konnten über
Promotionexemplare, ich glaube, das gibt es in der Form nicht mehr. Wobei eher
wahrscheinlich die jungen Bands noch CD verschicken, aber die etablierteren Firmen dann
doch über diese elektronischen Tools arbeiten. Ich kriege immer noch Presseaussendungen.
Lustigerweise aus dem Schlagerbereich. Also die klassischen Agenturen, die noch mit dem
Schlager mitgewachsen sind, verschicken nach wie vor noch CDs und die klassischen
Sheets. Wobei natürlich in Zeiten des, und das nimmt wahrscheinlich auch – ich möchte
nicht sagen „nimmt mehr zu“, und bei den Qualitätsmedien ist es nicht so, aber es gibt nach
wie vor Medien und es gab auch damals Medien, die den Copy-und-Paste-Journalismus
betreiben. Das heißt, für die ist es natürlich leichter wenn sie es elektronisch haben, weil was
abzutippen ist immer schwerer, als irgendwas mit Copy und Paste irgendwo hinzukopieren
und ein bisschen abzuändern.
TD: Das stimmt.
HF: Ansonsten, wie gesagt, in meinem Skriptum ist es dann nachzulesen, also damals…
Also was man auf jeden Fall noch immer tun musst ist: Man muss auffallen! Es gibt immer
mehr Bands, es besteht eine Informationsüberflutung auch unter Journalisten und da muss
man sich wirklich was einfallen lassen. Wenn es damals noch so war, dass man eher
kreative Dinge verschickt hat, die halt sehr auffällig waren, dann wird es heutzutage
wahrscheinlich eher um die Geschichte gehen. Weil irgendwas Aufwändiges zu verschicken
– ein paar Beispiele sind auch im Skriptum und es gibt wirklich bemerkenswerte Dinge, die
man sich über 10 Jahre merkt, weil sie so auffällig waren – also, das gibt es immer seltener,
glaube ich. Man muss über die Geschichte auffallen, man muss über ein Video auffallen oder
ähnliches.
AS: Ja, da knüpft vielleicht auch gleich die nächste Frage an. Wie hat sich denn die PRArbeit im Musikbereich in den letzten Jahren verändert? Gibt es eine Tendenz?
TD: Naja, wie du [Anm. Harry Fuchs] gesagt hast, die Digitalisierung in allen Bereichen und
für mich ganz stark auch die Zunahme von Videos. Also, dass man jetzt eine
Albumkampagne nicht mehr machen würde über ein – oder schon noch, aber parallel – eine
Radiosingle und dann kommt das Album und dann kommt noch eine Single und dann geht
dich Band auf Tour. Sondern, man kann einfach auch mal drei Videos rausgeben und
darüber versuchen ein Moment zu generieren, das sich dann vor allem auf Social Media
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Plattformen abspielt und damit eigentlich so klassische Kanäle zu umgehen. Das funktioniert
für manche Bands gut und für manche nicht so. Und, was wir ganz stark merken ist, dass die
Meinungsführer auch noch immer stark in klassischen Medien sitzen. Also, es gibt immer
noch die Printjournalisten, es gibt immer noch die Radioredakteure oder die eine oder
andere Fernsehsendung, wo man merkt, dass die einfach vielmehr Ausstrahlungskraft haben
als jetzt ein Facebook-Post, egal wie groß der Kanal auch ist. Wir arbeiten mit denen auch
bei uns in der Arbeit relativ klassisch. Teilweise über OTS-Aussendungen oder
Pressekonferenzen. Also solche Tools, die halten sich auch. Ich glaube, es ist viel
kurzfristiger geworden, viel kurzlebiger auch. Also, wenn man es nicht schafft direkt zum
Album-Release Aufsehen zu erregen, dann ist das Thema viel schneller alt und
uninteressant als früher. Früher hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt um nach
Veröffentlichung noch Artikel zu generieren oder eine Story länger auszubreiten. Das ist
heute einfach viel schneller vorbei und interessiert dann auch niemanden mehr.
HF: Was sich auch geändert hat, ist überhaupt die Veröffentlichungspolitik. Seit iTunes und
Co., weil die eigentlich Albumproduktion – ich meine, die gibt es natürlich nach wie vor und
das auch sehr stark – aber es tendiert immer mehr in Richtung, vielleicht nicht
Singleveröffentlichungen – das natürlich auch, ergänzend zum Album – aber eher in
Richtung Bundle-Veröffentlichungen. Ein gutes Beispiel sind „Bilderbuch“, die ihr erstes
Album, ich glaube, vor 9 Jahren veröffentlicht haben und der jetzige Erfolg fußt eigentlich auf
einer EP. Das heißt, da geht es wirklich um Bundles, da geht es dann um Live-Präsenz und
ähnliches, aber eigentlich nicht mehr so sehr um ein Album. Man müsste sich jetzt mal die
aktuellen IFPI-Zahlen anschauen, aber wie gesagt, es wird immer mehr zum Singlemarkt.
Man sieht es auch auf iTunes, dass die Verkäufe quasi von Singleschwerpunkt oder
einzelnen Titeln eines Albums immer sehr stark sind und der Rest sehr stark abfällt. Also,
dass die Leute wirklich Alben kaufen, ist jetzt nicht so stark im Internet, sondern eher der
Kauf von Singles oder kleinen Bundles. Und natürlich muss die Promotion dann
dementsprechend darauf aufgebaut sein.
TD: Es ist auch spannend, immer wieder zu schauen, wie sich die Single- von den
Albumcharts unterscheiden. Also, dass da einfach verschiedene Zielgruppen die einen oder
anderen Charts erstellen. Weil, wie du sagst [Anm. Harry Fuchs] im Internet das Bundle jetzt
nicht mehr gefragt ist. Was ganz spannend ist und was jetzt, glaube ich, noch nicht so
durchgesickert ist…
HF: Mit Bundle meine ich das kleine Bundle. Das EP-Bundle, mit vier bis fünf Titel.
TD: Oder eine Single mit Sidetracks. … sind Playlisten. Also auch Marketing über Playlisten.
Egal ob das jetzt Spotify ist oder YouTube. Aber, dass man sich wirklich hinsetzt und konkret
Leute bearbeitet die Playlisten machen. Da müssten wir jetzt bei den Indie-Labels
nachfragen, ob das schon durchgesickert ist, weil ich glaube, das löst einfach zunehmend
das Albumhören ab.
HF: Und für die klassischen Medien gilt natürlich nach wie vor das, was auch damals
gegolten hat, nämlich dass ein persönlicher Kontakt zum Redakteur natürlich extrem hilft.
Was natürlich die Agenturen in den meisten Fällen haben, was es aber jungen Band schwer
macht. Natürlich gibt es Journalisten, die jetzt bewusst auch nach neuem Repertoire suchen
und sich Perlen rauspicken und so jungen Künstlern helfen ein bisschen bekannter zu
werden, aber eigentlich geht es wirklich um quasi etablierte Acts, die letztendlich dann schon
einen persönlichen Kontakt – oder ihre Agenturen oder ihre Plattenfirmen – zu den
Journalisten haben.
AS: Ok. Welche sind denn die wichtigsten Zielmedien bei der PR-Arbeit in Ihrem Bereich für
den österreichischen Musikfonds?
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HF: Naja, da geht es, nachdem unsere Adressaten eigentlich die Produzenten,
Musikschaffenden, Tonstudios und Plattenfirmen sind, die letztendlich bei uns einreichen
und wir für die Künstler selber keine Promotion machen, sind es eher die Fachmedien. Wenn
wir konkret werden wollen, das ist ein „Sound & Media“, das „planet-Magazin“, weil es auch
sehr stark durch den Technikteil von Musikern gelesen wird. Solche Medien. Die AKMNachrichten, die an alle Urheber in Österreich gehen, die bei der AKM gemeldet sind. Das
sind eher so diese Fachmedien. Natürlich versucht man auch, weil wir auch aus öffentlichen
Mitteln gespeist werden und natürlich die öffentliche Hand dann auch immer eine
Argumentation für die Dinge, die sie fördert braucht, versuchen wir natürlich auch ein
bisschen breiter präsent zu sein. Um auch die Bedeutung des Musikfonds darzustellen. Aber
wie gesagt, die Eigenpromotion ist nicht unsere Kernaufgabe und ist uns eigentlich auch
nicht so wichtig, aber gibt es in manchen Bereichen natürlich auch. Aber wie gesagt, bei uns
sind es hauptsächlich die Fachmedien. Was wir auch jetzt haben, seit letztem Jahr, ist eine
Medienkooperation mit der Pro 7-Sat 1-Puls4-Gruppe und mit dem Kronehit-Radio, hatten es
zu Beginn auch mit Ö3 und FM4, aber das hat man quasi aus administrativen Gründen dann
bleiben lassen. Aber grundsätzlich eine Medienkooperation wo wir Sendezeiten, also sprich
in dem Fall Werbezeiten für geförderte Produktionen zur Verfügung stellen können. Also wir
machen in dem Fall schon Promotion für unsere geförderten Produktionen, aber halt über
eine Medienkooperation.
TD: Ich ergänze vielleicht noch den Exportbereich. Für uns würde ich es unterscheiden nach
verschiedenen Zielgruppen. Wenn wir jetzt die Branche, also unsere Partner auch
ansprechen wollen, das sind die Labels oder die Agenturen oder die Künstler selber, dann
machen wir das über eigene Kanäle, über Newsletter, Website, Facebook, Twitter, da
erreichen wir die ganz gut. Oder über die Fachmedien, wenn wir eine breitere Öffentlichkeit
für bestimmte Themen erreichen wollen, machen wir das mit ganz klassischen Leitmedien in
Österreich. Also da versuchen wir an die Radios an ORF zu gehen, an „Standard“, „Presse“,
„Profil“. Das sind so die Blöcke, wo man sagen kann, dass man da ganz gut auch ein
interessiertes Publikum erreichen kann. Und im internationalen Bereich sind es auch
klassische Leitmedien, von der BBC über die öffentlich-rechtlichen Radios in ganz Europa,
die vereinzelten Musikmagazine, sofern es sie überhaupt noch gibt, und der Rest spielt sich
dann eigentlich schon recht stark im Netz ab.
HF: Vor allem muss man sagen, es geht da immer auch darum, um die Themen, die wir
gerade kommunizieren wollen. Wenn es eher um den Kulturaspekt unserer Förderung geht,
dann werden wir eher sozusagen die Kulturredaktionen ansprechen. Wenn es um die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geht, um Wirtschafsförderung oder um die
wirtschaftliche Situation der Musikbranche, dann wird man eher mit den
Wirtschaftsredaktionen reden. Also man muss immer schauen, um welches Thema es auch
geht.
TD: Da geht es dann auch um „Format“ oder „Wirtschaftsblatt“ oder sowas.
AS: Das heißt, bei Ihnen werden ja auch die klassischen PR-Maßnahmen noch sehr viel
eingesetzt. Auf welche PR-Maßnahmen legen Sie denn am meisten Wert und warum? Also
sind das jetzt eher Presseaussendungen oder Interviews oder Newsletter?
TD: Ich bin nach wie vor ein Fan des geschriebenen Wortes. Oldschool sozusagen. Wir
schreiben relativ viele Pressetexte und verschicken die auch mit Pressefotos. Auch, wenn
uns bewusst ist, dass das natürlich oft nicht von allen im Verteiler wirklich genau studiert
wird, aber es ist auch ein Anlass um dem nachzugehen und die Leute dann anzurufen. Es ist
immer eine gute, wie soll ich sagen, ein guter Kristallisationspunkt für eine PR-Arbeit. Wir
bemühen uns auch, dass wir die neuen Kanäle recht umfangreich bearbeiten. Wir arbeiten
auch mit Soundcloud oder versuchen, so gut es geht, am Puls der Zeit als Institution mit den
neuen Medien zu arbeiten.
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HF: Also, was ich schon bemerkt habe, in der konkreten Arbeit, dass wenn es wirklich darum
geht die Medien wirklich breiter zu erreichen, außer jetzt die einzelnen Journalisten, die man
vielleicht eh gut kennt und dann einen guten Kontakt hat, sondern in die Breite zu gehen,
dann ist es sinnvoller in einem Pressetext oder einer OTS zu gehen, weil das von den
Journalisten mal grundsätzlich gelesen wird. Wenn man ihnen so unabhängig von diesen
zwei klassischen Kanälen etwas schickt, dann ist es, wenn es anonym ist und es nicht
jemand ist, mit dem man ständig in Kontakt ist, wirklich schwierig diese
Wahrnehmungsschwelle zu durchbrechen. Also da geht es sinnvollerweise über eine
Pressekonferenz oder eine OTS-Meldung, wo man dann wirklich sozusagen in diesen
klassischen Informationsmedien, wo sich die Redakteure wiederum die Infos holen, auch
präsent ist.
TD: Aber Newsletter ist für uns, sowohl jetzt für den Musikfonds im Allgemeinen als auch für
uns im Export, gibt es Newsletter mit denen wir versuchen recht viele Leute zu erreichen. Die
sind aber gemischt. Da sind Journalisten drin und Musiker und Labels. Also das sind jetzt
keine speziellen Pressenewsletter sondern allgemeine Infomails auch.
HF: Also, beim „projekt pop!“ ist es zum Beispiel auch so dass wir jetzt auch, seit 2001,
jährlich einen Promotionsampler veröffentlichen. Wo wir nach einer gewissen Vorauswahl
und in Kooperation mit einigen Bandwettbewerben, die es in Österreich gibt, 20 bis 22 junge
österreichische Acts der Branche präsentieren wollen. Die verschicken wir dann an
Plattenfirmen, an Medien, an Veranstalter und Institutionen. Da war es bis jetzt, also bis
2015, so, dass wir die CD produziert haben und am klassischen Postweg, mit einem
schönen Zettel dazu, verschickt haben. Also wirklich der klassische Weg. Aber da
diskutieren wir gerade intern ob das so in der Form wirklich noch zeitgemäß ist und denken
wirklich, jetzt ohne schon konkret zu wissen wo es hingehen soll, darüber nach, ob dieses
alte der Promotion-CD ein bisschen zu überdenken und wirklich auch hier in den Bereich
Neue Medien zu gehen. Es wird noch gehört, dass wissen wir. Es gibt auch immer wieder
auch internationale Lizenzanfragen, Showcase-Einladungen, usw. auf Basis dieses
Samplers, aber trotzdem glauben wir, dass aktueller Tools effizienter wirken als die
klassische CD. Man sieht es auch auf den Musikmessen. Da lagen bis vor einigen Jahren
wirklich noch die CDs sehr stark herum. Jetzt gehen die Messen immer mehr zurück, zu
Gunsten der Showcase-Festivals, also Showcase-Festivals werden immer wichtiger, wo
wirklich live zu sehen ist, was der Markt momentan hergibt. Auf den Messen, die CDs
werden auch immer weniger, da geht es auch darum einen USP-Stick herzugeben oder
eben irgendwie online etwas anzubieten. Also, die CD als klassisches Promotiontool geht
auch in dem Bereich massiv zurück.
AS: Jetzt ein Schwenk zu Social Media. Und zwar, wie wichtig schätzen Sie denn die
Nutzung von Social Media für den Musikbereich ein und warum ist es wichtig oder ist Social
Media nicht wichtig?
TD: Also, ich glaube, es ist sehr wichtig. Von verschiedensten Perspektiven aus: Ich glaube,
es ist als Künstler ein mittlerweile unverzichtbares Tool, also ich kenne ganz wenige, die sich
im Prinzip etwas daraus machen, sich davon fernzuhalten. Und, es ist ein direkter Kanal.
Also, man kann damit unabhängig von anderen Strukturen kommunizieren. Man kann sich
seine eigenen Kanäle bauen damit und wir selber nutzen es auch und gerne um ein
bisschen schneller zu kommunizieren. Nicht nur anlassbezogen, was unsere Projekte
angeht, sondern auch um News aus unserem Umfeld weiterzuverbreiten. Wir merken aber
auch, dass auf den Plattformen, vor allem auf Twitter, wieder oft die Leitmedien dann wichtig
sind. Man merkt einfach, wenn der WDR oder der Redakteur vom holländischen Radio das
aufschnappt und weitergibt, dann passiert mehr, als wenn das jetzt fünfmal in Wien von der
gleichen Gruppe geteilt wird. Das finde ich ganz spannend, das so Gatekeeper noch nicht
obsolet sind, nur weil Social Media so stark geworden ist.
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HF: Und auch, wie von mir schon genannt, das quasi dieser Wiedererkennungswert auch
stärker ist. Jetzt gerade im Onlinebereich zum Beispiel mit einer eigenen Website, die
vielleicht mal anders ist als alle anderen, als wie eine Facebook-Darstellung, die eh bei allen
ähnlich aussieht. Was natürlich interessant ist in Facebook ist, dass man über die LikeZahlen schon auch Markttendenzen abschätzen kann. Man sieht schon, wo sich das gerade
hin entwickelt und welche Bands wo stärker und schwächer angenommen werden. Das
hängt natürlich auch stark mit den Marketingaktivitäten der einzelnen Künstler zusammen
oder den dahinterstehenden Agenturen, aber man kann schon gewisse Dinge rauslesen.
Auch bei YouTube-Klicks zum Beispiel. Also wir schauen uns auch immer an – jetzt nicht für
die Förderung konkret. Natürlich ist es auch wichtig wo die Künstler stehen, wobei wir ja
auch Debuts fördern können, aber es ist trotzdem auch für die Förderungs- und
Vermarktungschancen interessant zu sehen, wie sich die Künstler in diesen Medien
bewegen, wie erfolgreich sie sind und welche Akzeptanz sie dort erfahren.
TD: Ja, es ist auch irrsinnig spannend, dass es Künstler gibt, die eine irrsinnige Reichweite
haben, zB auf Facebook, und in Österreich aber nicht wahrgenommen werden. Oder von
den – gut die Radiodiskussion machen wir jetzt nicht. Von den klassischen Medien in
Österreich oder von der österreichischen Musikszene jetzt nicht so wahrgenommen werden,
aber hunderttausende Fans haben auf Facebook. Und, das ist schon spannend, wie das
funktioniert und wie sich da auch Szenen bilden können, die überhaupt nichts mehr mit den
klassischen Wegen zu tun haben.
AS: Ihrer Ansicht nach, welche Social Media Kanäle werden denn für die PR im
Musikbereich hauptsächlich genutzt bzw. welche sind denn die wichtigsten?
TD: Also, aus unserer Sicht, die wichtigsten sind klassisch Facebook, Twitter, Souncloud. Ich
habe erste letzte Woche überlegt, ob ich wirklich ein Instagram-Profil für uns machen soll im
Exportbereich, aber wir haben einfach nicht so viel Bildmaterial. Aber das wäre das nächste
auf der Liste und das ist für die Kids einfach auch schon wichtig. Das ist uns bewusst, aber
ich bin noch nicht ganz sicher, ob es für uns als Institution nun so relevant ist. YouTube,
Jein. Wir haben ein bisschen die Challenge, dass wir ja kein eigenes Material – wir sind ja
nicht die Urheber – hochladen, sprich wir sind darauf angewiesen was andere Leute
hochladen oder welche Playlisten sie machen, die wir dann weiterverbreiten können. Aber
wir haben jetzt keinen YouTube-Kanal, den wir mit eigenem Material füllen und so. Aber, ich
würde schätzten, dass YouTube mittlerweile der Hauptkanal ist für Musikhörer, von den Kids.
HF: Ja, deshalb habe ich gesagt, dass das Bildmaterial immer wichtiger wird. Also damals in
Zeiten, wie MTV und VIVA begonnen haben, da war das Video natürlich ein Thema. Aber
seit VIVA de facto keine Musik mehr spielt sondern nur mehr Sitcoms oder was auch immer,
war es lange Zeit nicht so relevant. Seit YouTube ist es wieder sehr relevant und das ist
auch zunehmend wichtiger. Deshalb sind auch wir bei der Förderung wieder dazu
übergegangen Videos, nämlich auch sehr gut dotiert, mitzufördern. Eine Zeit lang haben wir
es nicht gefördert und mittlerweile fördern wir es wieder. Also das wird zunehmend wichtiger.
Und, da zeigt sich auch, ich weiß nicht inwieweit das relevant ist für die Arbeit, dass damals
von 10, 15 Jahre, Videos de facto unfinanzierbar waren in einem gewissen
Qualitätsstandard. Früher haben Musikproduktionen teilweise sechsstellige Summen
verschlungen und mittlerweile gibt es sehr viele junge, kreative Zellen, die halt wirklich mit
relativ wenig Aufwand und mit viel Kreativität, wirklich bemerkenswert, tolle Videos machen.
Es wird auch immer zunehmend leichter und finanzierbarer, sich ein gutes Video machen zu
lassen.
TD: Was ich auch immer wieder ganz gerne mache ist, den Social Media Meter von Gap
anzuschauen, wo sie Bands listen nach Stärke oder Präsenz auf Facebook oder Twitter und
das gewichten. Das ist recht spannend, wenn man sieht was es für Ausreißer gibt, die in die
hunderttausende Klicks gehen. Und ich finde es auch interessant, wie sich das im
internationalen Bereich unterscheidet. Wenn wir zum Beispiel nach Holland kommen, ist
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Twitter dort viel stärker als in Österreich. In Wien hat man schnell mal das Gefühl, dass man
alle kennt, die auf Twitter sind und dort gibt es einfach eine viel breitere Userbase und das
macht dann auch viel mehr Spaß, wenn man Eventbezogen kommunizieren möchte, dass es
von wildfremden Personen aufgegriffen wird, was hier nicht passiert. Hier bewegt sich alles
irgendwie in einem überschaubaren Rahmen.
AS: Vielleicht eine kurze persönliche Einschätzung. Wieviel Promotion wird heutzutage noch
auf klassischem Wege gemacht und wieviel über Social Media?
TD: In Prozent?
HF: Vielleicht sollten wir sagen, es hängt sehr stark vom Genre ab. Also ich sage jetzt, in der
klassischen Musik und wahrscheinlich auch im Schlager, da müsste man den Zahradnik
fragen, der weiß das besser, wird eher noch der klassische Promotionweg gewählt. Gerade
bei den jungen Acts, werden es eher die neuen Medien sein. Sich prozentuell sich
festzulegen ist schwierig.
TD: Also vielleicht als Beispiel: Wir haben im Jänner 2014 ein relativ großes Projekt, die
Schwerpunktausgabe Österreich am Eurosonic Festival, das ist eigentlich für uns das
wichtigste Partnerfestival in Europa. Das beruht auf einer Zusammenarbeit aller öffentlichrechtlichen Stationen in Europa, sprich das steht dann das schwedische Radio mit einem ÜWagen, also viel klassischer geht es dann nicht mehr. Und, wir haben rundherum versucht
einen Medienmix zu bauen, der sich jetzt wirklich in ganz Europa abspielt – in Print, im
Fernsehen, im Radio – aber natürlich auch über Social Media. Es ist ganz schwierig, weil
natürlich die Inhalte, die über die klassischen Medien erzeugt werden, die auch die
Möglichkeiten haben – die machen mal einen Mitschnitt oder die filmen oder die machen
Interviews – und das spielt sich dann über Social Media Kanäle weiter. Während jetzt über
Social Media Kanäle per se nicht so wahnsinnig viele Inhalte erzeugt werden, sondern eher
Getratsche quasi.
AS: Und, muss man die PR-Maßnahmen über kurz oder lang an die Neuerungen bezüglich
der Social Media Aktivitäten anpassen?
TD: Ja. Also ich glaube man braucht den Vorlauf noch um auf langfristige Medien
hinzuarbeiten. Da hat sich wenig geändert. Aber man kurzfristig viel mehr machen. Wenn
man sagt: „Ok, in zwei Wochen ist etwas.“ Das kriegt man noch kommuniziert über Social
Media, während früher waren dann halt die Redaktionsschlüsse und dann war irgendwann
Schluss mit den Kommunikationsmöglichkeiten.
HF: Es ist wahrscheinlich mehr eine Ergänzung als eine Anpassung. Wie gesagt, es geht
zwar der klassische Bereich zurück, aber er ist noch aktuell. Deswegen muss man diese
Kanäle auch so bedienen, wie sie immer bedient wurde, auch inhaltlich und man muss es
dann quasi ergänzend für die neuen Medien noch adaptieren.
AS: Was sind denn die größten Unterschiede zwischen der klassischen PR in
Massenmedien und der PR über Social Media Kanäle?
TD: Bei Social Media kann viel mehr schiefgehen. Also, ich habe öfter mit Künstlern
zusammengearbeitet, die sich Interviews haben freigeben lassen und nicht sehr viel
Vertrauen in Redakteure gesetzt haben. Da kann man relativ viel steuern, während man auf
Social Media dem Fan sehr ausgeliefert ist. Was sehr positiv sein kann, was aber auch sehr
schief gehen kann. Ich würde sagen, der Rückkanal ist der wesentliche Unterschied, den
man jetzt n den Massenmedien nicht so hat und der einem ganz andere Möglichkeiten gibt
zu kommunizieren und auch frühzeitig zu kommunizieren. Man kann Fans fragen, welches
Cover ihnen am besten gefällt. Das sind Dinge, die man über eine Zeitung nicht machen
kann. Also da hat sich schon echt viel verändert. Ich finde es auch spannend, da könnten wir
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mal eine Studie machen, wie sich die Wahrnehmung in der Szene in Österreich oder in Wien
auch über Social Media verändert hat. Also, dadurch, dass man jetzt ganz banale Sachen
wie Facebook-Gruppen hat, wo die 150, 200 aktiven Leute da drin sind und man viel enger
mit denen kommuniziert, wie man es vielleicht vor 10 Jahren noch gemacht hätte, wo die
verschiedenen Genres und die Labels viel abgeschotteter voneinander waren und sich dann
halt bei Konzerten getroffen haben. Da habe ich schon das Gefühl, dass man einen viel
direkteren Austausch hat.
HF: Damit erschließt man sich auch den Markt ein bisschen besser, indem man sein Produkt
adaptiert. Quasi, das Beispiel das Cover aussuchen zu lassen, ist das eine oder vielleicht
sogar Songmaterial für ein Album aussuchen zu lassen. Das geht aber sogar noch viel
weiter, bis in die Richtung – im Musikbereich kenne ich es aus dem Instrumentenbereich, wo
es wirklich Hersteller gibt, die über ein Voting aussuchen lassen, wie die nächste Gitarre
aussehen soll. Damit erweitert man natürlich die Zielgruppe der Käufer. Das geht bis hin zu
den Crowdfunding-Plattformen, wo man sagt: „Das Album gibt es nur dann, wenn es genug
Fans gibt, die es kaufen bzw. finanzieren wollen.“
TD: Stimmt, über Crowdfunding haben wir noch gar nicht geredet. Ich glaube schon, dass
das für viele eine PR-Maßnahme ist und nicht vordergründig eine Finanzierungsmaßnahme.
Wenn man es geschickt macht, kann man damit auch recht viel Aufmerksamkeit erreichen,
was dann jetzt auch schon in die Richtung geht, dass man sich Touren zusammenbaut. Wo
man sieht, dass es interessierte Fans gibt, die dann in einen Topf zusammenzahlen, damit
eine Band in ihre Stadt kommt. Da haben wir noch lange das Ende nicht gesehen, was da
möglich ist.
AS: Gut, dann jetzt zum Abschluss ein bisschen allgemeinere Fragen. Ist es Ihrer Ansicht
nach in Bezug auf Social Media Aktivitäten interne Abteilungen zu haben oder ist es besser,
wenn jetzt Labels oder kleine Bands die PR-Arbeit auslagern, an externe Unternehmen?
Und, können das kleine Bands langfristig überhaupt im DIY-Verfahren bewerkstelligen?
TD: Ich glaube, es geht heute viel mehr im Selbermachen als früher. Gleichzeitig bemerke
ich aber auch eine gewisse Erschöpfung bei manchen Bands, die versuchen alle Kanäle
selber zu bespielen und dann oft auch gar nicht wissen: „Ok, ist der Content jetzt
angemessen? Haben wir den Content professionell genug produziert? Ist das überhaupt
wichtig? Oder ist für unsere Fans das Foto aus dem Tourbus nicht eh das beste
Kommunikationsmittel?“ Ich finde es gut prinzipiell, wenn sich Labels die Kompetenz für die
Kommunikation selber intern aufbauen. Das ist auch etwas, das wir gerne fördern können
würden.
HF: Wir würden es gerne können.
TD: Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, das international zu können. Wir haben halt
sehr viele, sehr kleinteilige Strukturen in Österreich wo, eine oder zwei Leute bei einem
Label arbeiten, die dann teilweise auch noch die Künstler sind von der Hälfte der Artists, die
das Label hat. Und die, tun sich natürlich schwer. Aber ich glaube, dass die interne Stimme
immer die überzeugendere ist. Auch was den Künstler angeht. Man merkt den Unterschied,
ob jetzt ein Künstler ein Profil betreut oder ein Social Media Angestellter. Aber natürlich, ab
einer gewissen Größenordnung musst du zukaufen. Einerseits die Kompetenz und
andererseits die Arbeitskraft.
HF: Also, was in dem Bereich der, ich sage jetzt mal, nicht so etablierten Acts damals schon
war und was heute in Social Media zunehmend wichtig wird, ist eine Fanbase, wo es
sozusagen einzelne Leuchtfeuer gibt, die sich engagieren für die Band und Fanclub-Kanäle
betreiben oder ähnliches. Also wir hatten damals im Rockhouse regelmäßig ein FanclubTreffen gemacht, wo man sozusagen, die Leiter von Fanclubs zusammengeholt haben,
damit diese sich austauschen. Die haben sozusagen „Learning by doing“ aktiv für die
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Künstler Promotion betrieben. Man muss natürlich aufpassen, denn die machen das
natürlich nicht professionell, dass dann nicht zu kontraproduktiv ist, weil sich die Journalisten
dann zu sehr quälen oder ähnliches. Also, das ist natürlich ein Risiko. Aber gerade in den
neuen Medien lebt die Promotion quasi stark von einzelnen, die sich dann engagieren. In
dem Falle halt Fans. Das geht dann so weit, dass zum Beispiel die Website von Falco und
auch die Kanäle, die jetzt aktiv auf Facebook für Falco existieren, de facto Fankanäle sind.
Es gibt eigentlich kein professionelles Management, obwohl es hier um eine große Marke
geht, das sehr aktiv hier ist und die Marke betreibt. Es gibt momentan Tendenzen das wieder
zu professionalisieren, gab es aber lange nicht. Diese Dinge leben dann wirklich über die
Fans.
AS: Gut, dann die letzte Frage. Eine persönliche Einschätzung zu den zukünftigen
Entwicklungen im Musik-PR-Bereich. Wie wird es weitergehen?
HF: Wo ist die Glaskugel?
TD: Mich interessiert sehr stark das Thema Playlisten als Promotool. Wie Musik einfach
gehört und konsumiert wird und das ändert natürlich die Art und Weise wie man Promo
machen kann. Videos haben wir schon angesprochen, eigentlich. Ich muss ein bisschen
nachdenken.
HF: Es wird stark davon abhängen, wie sich das mit den Medien von selber entwickelt. Weil
wenn ich denke, vor 10 Jahre, als das Internet schon ein Thema war, aber von Web 2.0
überhaupt noch keine Rede war. Da war überhaupt noch nichts interaktiv, das war eigentlich
so ein eindimensionaler Kanal, wo es jetzt quasi einen Rückkanal gibt. Die Frage ist: Wo
entwickelt sich das noch hin? Also, wenn man sich ansieht, dass es mittlerweile Künstler
gibt, die ihre Musik quasi den Usern und Konsumenten zur Verfügung stellen und sagen:
„Mach damit was ihr wollt. Remixed es selber und bastelt euch etwas zusammen.“ Also, es
geht immer mehr in die Richtung, dass der Konsument aktiv an der Musik irgendwie beteiligt
ist. Zwar noch nicht in der Breite, aber wer weiß wo das hingeht.
TD: Kollaboration statt Urheberrecht quasi.
HF: So in etwa. Was natürlich urheberrechtlich ein Wahnsinn ist. Aber ich sage jetzt mal, rein
von der Entwicklung des Mediums ist nicht abschätzbar, wo das hingeht. Jetzt reden wir
schon vom Web 3.0, wobei noch niemand weiß, was das überhaupt sein soll. Also, da muss
man abwarten. Da muss man halt schauen, dass die Promotion sich dann halt auch
rechtzeitig anpasst und letztendlich für den Künstler auch dafür sorgt – weil das ist ja auch
wichtig und das vergisst man immer bei diesen Promotiontools, wo man sagt: „Gehen wir
halt in YouTube und dann sind wir präsent und man erreicht viele Menschen.“ Die Frage ist:
Erreicht man diese Menschen so, dass sie dann auch noch bereit dafür sind für diese Musik
zu bezahlen, wenn sie eh alles überall gratis finden? Wenn es dann Tools gibt, die sich aus
Internetradios alles runtersaugen, was man gerade sucht, oder aus jedem YouTube-Video
gleich ein Mp3 erzeugt, dann muss man sich die Frage stellen: Wo führt das
Geschäftsmodell hin?
TD: Das ist die Frage: Wie das Ökosystem in Zukunft funktioniert und welchen Platz dann
Promo hat, wenn es wirklich – quasi Musik ist wie Wasser – und es geht dann nur mehr um
Live-Konzerte, weil man die nicht duplizieren kann? Dann wird die Promo anders
ausschauen müssen. Das ist klar. Für mich wird die Frage spannend sein: Was passiert mit
Ö3? Also, ich glaube, das ist auch noch lange nicht gegessen bzw. darf man es eigentlich
nicht so davonkommen lassen. Wir merken, dass österreichische Bands im Ausland
problemlos im Radio gespielt werden und jetzt gerade auch eine sehr gute Stimmung in
Deutschland ist, wo die großen Kanäle völlig wirklich unbeeindruckt „Bilderbuch“, „Wanda“,
usw. spielen und in Österreich passiert das nicht. Und, da geht es letzten Endes auch ums
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Geld. Also, wenn wir jetzt so einen 5-Jahres-Horizont hätten und das Thema geklärt hätten,
wäre das schon ein großer Vorteil.
HF: Das eine ist die Ö3-Diskussion auf dem klassischen Airplay-Weg und das andere ist,
dass wir wissen, dass Ö3 oder ORF allgemein, ja überlegt sozusagen im Internet aktiver zu
sein, sprich auch mit Spartenkanälen und ähnliches, was ja andere Sender wie „Kronehit“
schon machen. Die Frage ist immer: Wie hoch ist dann dort die Akzeptanz? Internetradio
sind noch nicht so, weil es einfach zu viele gibt, dass man sagen kann, dass man mit einem
Internetradio extrem viele Menschen erreicht. Auch hier wird die Frage sein , wo es hingeht.
Aber wenn auch die Autos immer mehr vernetzt werden und man auch im Auto kein
klassisches Airplay-Radio mehr braucht, sondern sich den Internetradiokanal sucht, den man
halt gerade haben will und im schlimmsten Fall vielleicht sogar so, dass man einen Titel
eingibt und dann wird nach dem richtigen Internetradio gesucht, dann hat das eine völlig
andere Nutzerstruktur. Entsprechend dem, wird dann auch die Promotion eine andere sein.
Die Frage, dich ich mir stelle, was natürlich sozusagen, ein Wahnsinn ist, auch für den
Künstler: Wenn jetzt Musik immer gratis angeboten wird, werden auch die Zusatzprodukte
immer wichtiger. Das heißt, wenn ich eine CD verkaufen will, kann das nicht mehr nur allein
die CD sein, sondern da muss irgendein Package drumherum sein, dass für den Sammler
interessant ist. Oder das Merchandising und ähnliches. Also wird die Promotion vielleicht
irgendwann so sein, dass die Musik eigentlich nur mehr ein Promotool ist für die Zusatzware.
Man weiß es nicht. Ich hoffe, dass es dort nicht hingehen wird, aber man weiß es nicht.
TD: Aber da sind wir ja jetzt schon. Also, Audiolit hat ein Interview gemacht vor zwei Jahren
anlässlich des Reeperbahn-Festivals, dass sie eigentlich T-Shirt-Hersteller sind und
Musikhalt nebenbei produzieren um die T-Shirts zu verkaufen. Und ja, es mag einem nicht
gefallen, andererseits waren die historischen Punkte, wo der Künstler wirklich von seinen
verkauften CDs gelebt hat, verschwindend kurz, wenn man sich die Branchenentwicklung
ansieht. Und früher hat man halt Noten verkauft und ein paar Verlegen haben halt Geld
gemacht und der Rest hat halt Klavier gespielt.
HF: Das klassische Statement ist ja: Vor 10 oder 15 Jahren war es ja so, dass quasi die
Live-Tournee oder das Live-Konzert ein Promotool für die CD waren. Mittlerweile ist die CD
eigentlich ein Promotool für die Live-Konzerte. Also, es hat sich hier schon um 180 Grad
gedreht.
AS: Super, es war sehr interessantes Gespräch, sehr aufschlussreich. Vielen Dank auf
jeden Fall!
HF: Gerne.
TD: Gerne.

