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1 Einleitung

Musik ist heute in vielerlei Form für den Konsumenten kostenlos im Internet verfügbar. Ob auf  

Videoplatormen wie Youtube oder dezidierten Musikstreamingdiensten wie Spotfy, Pandora, 

LastFM, auf Musikerplatormen wie Soundcloud oder Myspace, auf Platormen mit Verkaufsop-

ton wie Bandcamp – die Geschäfsmodelle sind vielfältg, doch sie alle teilen ein gemeinsames 

Merkmal: Musikinteressierte haben dort die Möglichkeit, sich vollständige Werke anhören, ohne 

dafür zu bezahlen.1 Die Internetnutzer laden die Inhalte teilweise selbst hoch, binden Links zu 

diesen Angeboten in ihre Webpräsenzen und ihre Kommunikaton ein, beispielsweise auf Blogs, 

per E-Mail oder auf Social-Media-Kanälen. Sie verteilen Informatonen oder gleich die Musikda-

teien über Filehoster2 und mitels Peer-To-Peer-Filesharing3.

Auch viele Musiker bieten ihre Musik zum Hören und teilweise auch zum kostenlosen Download 

auf ihren Webseiten und den oben genannten Platormen an, of integrieren sie Player dieser  

Platormen in ihre Webpräsenzen. Auch sie verteilen Links zu solchen Angeboten in ihrer Inter-

netkommunikaton. Ofensichtlich haben sich ihr Vertrieb und ihre Vermarktungskommunikaton 

dem Verhalten der übrigen Internetnutzer, ihres Publikums, angenähert; trotzdem stellen die di-

gitalen Vertriebswege eine Herausforderung für ihre Vermarktungsstrategien dar. Manche dieser 

Vertriebswege sind legal und durch Lizenzverträge abgesichert, andere sind es nicht. Viele Plat-

formen verlagern die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Inhalte per AGB auf die Nutzer  

und verlangen von ihnen die Zusicherung, alle Rechte an den von ihnen öfentlich zugänglich ge-

machten Werken zu besitzen.

Die Handelsplatormen der Musikindustrie unterscheiden sich von all den oben genannten An-

geboten dadurch, dass sie nur Auszüge von Musikstücken als Hörprobe zur Verfügung stellen. 

Dies tun sie, um einen Kaufanreiz zu schafen. Hier liegt die Strategie vor, die kostenlose Verfüg-

barkeit von Musik zu begrenzen, um den Wert des kostenpfichtgen Angebots zu erhalten. Diese 

Angebote werden von den Internetnutzern viel weniger weitergeleitet und in ihre Kommunikat-

1 Mit kostenlos ist hier lediglich gemeint, dass von der Gegenseite keine direkte Vergütung für die 
Dienstleistung verlangt wird. Natürlich fallen für den Musikinteressierten Kosten an, zuerst für 
Abspielgeräte und Bandbreite, des weiteren erfolgt eine indirekte Beteiligung an den Kosten durch die 
Konsumenten bei werbefinanzierten Angeboten.

2 Hierbei handelt es sich um Dienstleister, die Speicherplatz für Dateien auf Internetservern bereitstellen.
3 Beim Filesharing handelt es sich um das Zur-Verfügung-Stellen von Dateien auf dem eigenen Rechner 

für andere Teilnehmer eines Netzwerks. Es wird in dem Zusammenhang häufig von Teilen (engl:  
sharing), in Bezug auf größere Netzwerke, aber auch von nutzergesteuerter Distribution gesprochen, da 
manche Filesharing-Netzwerke, deren Teilnehmer über das Internet verbunden sind, zeitweise 
Millionen Teilnehmer verzeichnen. 
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on integriert, anscheinend werden Werkausschnite von den Internetnutzern nicht als kommuni-

katonswürdig angesehen. Die Strategie der Verknappung scheint auch als Strategie einer Ver-

knappung der Kommunikaton über Musik zu funktonieren.

Die fächendeckende Verfügbarkeit kostenloser Musikangebote ist heute eine Tatsache, deren 

Etablierung von unterschiedlichen Reaktonen begleitet wird. Auf der einen Seite und in der Öf -

fentlichkeit stark wahrgenommen fnden sich die seit Ende der 1990er Jahre vorgebrachten Kla -

gen der Tonträgerindustrie, dass vor allem die illegalen Tauschbörsen ihre Geschäfsgrundlage 

zerstören würden und dass die Umsätze am Musikmarkt insgesamt seit der Etablierung des Inter-

nets zurückgehen. Auf der anderen Seite werden genau die Phänomene der kostenlosen Ange-

bote, des Filesharings sowie des nutzerbasierten Vertriebs und der die Konsumenten einbezie-

henden Promoton als Beispiele in Theorieansätzen herangezogen, die die Veränderungen positv  

konnoteren und beispielsweise als Ermächtgung der Konsumenten, als Kultur des Teilens oder  

mit neuen Produktvitätsverständnissen zu fassen suchen.

Einen wichtgen Strang in dieser Debate, der die Veränderungen theoretsch fassen, aber auch 

mit praktschen Maßnahmen vorantreiben und beeinfussen möchte, bilden die Konzepte der 

Freien Kultur, die aus den Erfahrungen mit der Open-Source-Sofwareprogrammierung entstan-

den sind. In der seit den frühen 1980er Jahren existerenden Freie-Sofware- oder Open-Source-

Bewegung werden Computerprogramme arbeitsteilig von einer Vielzahl an Beteiligten in einem 

gemeinschaflichen Prozess ausgearbeitet und die Ergebnisse der Allgemeinheit kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Dies ist kein randständiges Phänomen, auch wenn das Ausmaß der Verbrei-

tung von Open-Source-Sofware für den durchschnitlichen Computernutzer nicht ofensichtlich 

ist. Große Teile der Infrastruktur der digitalen Netzwerke laufen auf Betriebssystemen und Pro-

grammen, die auf diese Art erstellt werden. Open-Source-Sofware ist auch für den Endnutzer  

verfügbar, beispielsweise wurde die vorliegende Arbeit mit der Textverarbeitung LibreOfce er -

stellt.

Das Funktonsprinzip dieser arbeitsteiligen Produktonsweise wurde von der Freie-Sofware-

Bewegung im Zusammenhang mit einem gesellschafspolitschen Programm entwickelt: durch 

einen lizenzrechtlichen Vertrag mit Vererbungskomponente soll sichergestellt werden, dass Sof-

ware entsteht, deren Funktonsweise jeder einsehen kann und die jeder verändern und weiter-

entwickeln darf. Dazu ist es nötg, dass die Sofware frei ist von Besitzansprüchen einzelner Par-

teien. Dies wird durch einen gemeinschaflichen Lizenzvertrag aller Sofwareautoren erreicht, der  
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die entsprechenden Rechte freigibt und auch von allen weiteren Entwicklern die Freigabe dieser 

Rechte verlangt.

Nun wird die Informatonstechnologie gern als eine Schlüsseltechnologie das 21. Jahrhunderts  

gesehen. Wie kann es sein, dass in wesentlichen Teilen dieser Industrie Produkte, die allen Pro -

duzenten gehören, die Infrastruktur zur Verfügung stellen? Scheinbar brechen Markt und Kapita-

lismus nicht ob dieser „kommunistschen“ Atacke zusammen, im Gegenteil: Es gibt einen Markt 

für Open-Source-Dienstleistungen, und es gibt dort Firmen und gute Jobs. Ist es am Ende sogar  

so, dass die freie Verteilung und Verfügbarkeit dieser immateriellen Güter entscheidend zur Be-

schleunigung des Innovatonstempos der digitalen Netzwerke beigetragen hat? Diese Frage kann 

und soll hier zwar nicht beantwortet werden. Festzustellen bleibt aber, dass man in diesem Feld  

einen Produktonsprozess von Immaterialgütern beobachten kann, dessen Ergebnisse „frei“ sind 

– in dem Sinne, dass sie kostenlos nutzbar und ohne weitere Erlaubnis veränderbar und zu ver -

treiben sind –, der aber trotzdem einen Markt entstehen lässt, von dem viele Parteien profte-

ren. 

Eine naheliegende und viel diskuterte Frage war in den 1990er Jahren, ob sich dieser Prozess 

auch auf die Produkton anderer Immaterialgüter übertragen lässt, beispielsweise auf Kulturgü-

ter? Sind Konzepte der Open-Source-Produkton dort anwendbar? Aus der Freie-Sofware-Bewe-

gung entsteht schließlich die Freie-Kultur-Bewegung für Open Content, deren sichtbarstes Pro-

dukt wird die Wikipedia sein, zur am weitesten verbreiteten, von Open Source inspirierten Lizenz 

für Open-Content-Kulturgüter werden die Creatve-Commons-Lizenzen. Im Mitelpunkt dieser Li-

zenzen steht die rechtlich abgesicherte Freigabe von Nutzungsrechten; sie ermöglichen den Ur-

hebern im Gegensatz zu den Open-Source-Lizenzen aber auch Monetarisierungsoptonen. Sie 

sind die erste Lizenzkonstrukton, die speziell für den digitalen Vertrieb von kulturellen Artefakten 

konzipiert wurde und die auch unter Musikern Verbreitung fndet.

Die Freie-Kultur-Bewegung und die Musikindustrie lassen sich als zwei Pole in der Auseinander-

setzung um die zukünfige Gestaltung digitaler Märkte für Kulturgüter aufassen. Beide themat-

sieren ganz zentral einen Gegenstand: das Urheberrecht. Während erstere die bestehende Geset-

zeslage zu nutzen versucht, um innerhalb des bestehenden juristschen Rahmens einen freieren 

Umgang mit Werken zu realisieren, setzt sich letztere im Kampf um ihre Marktpositon für eine  

Verschärfung des Urheberrechts ein. Auch auf ihr Betreiben hin4 wurde 2003 in Deutschland die 

4 Vgl. hierzu http://www.e-recht24.de/artikel/urheberrecht/71.html, aufgerufen am 21.03.2104.
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Vervielfältgung von Werken zu privaten Zwecken unter Strafe gestellt, wenn dazu „eine ofen-

sichtlich rechtswidrig […] öfentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird“5.

Einen weiteren Strang der Diskussion um Kulturprodukton und -distributon in digitalen Netz-

werken bilden die Theorien der Kulturindustrieforschung. In ihnen wird das selbstständig kreatv 

tätge Individuum als Mitglied der Creatve Class6 oder als Artrepreneur7, der kreatve und unter-

nehmerische Kompetenzen in sich vereint, zum Rollenmodell erklärt oder gar zum Konjunktur-

motor für die Wirtschaf des 21. Jahrhunderts stlisiert.

Diese kurze Rekonstrukton der Diskussion macht auch einen weiteren Umstand deutlich: Die De-

bate orientert sich an den Interessen der Internetnutzer, der Platormen und der Musikindus-

trie – eine entscheidende Partei jedoch fehlt, nämlich diejenigen, die die musikalischen Inhalte  

produzieren, die Musiker. Sie werden in den Debaten der letzten Jahre entweder unter die Grup-

pe der Internetnutzer oder die der Kreatvarbeiter subsumiert. Kaum jemand in Deutschland be-

schäfigt sich empirisch mit der Frage, wie sich die digitale Revoluton und die Gestaltung des Ur-

heberrechts auf den Arbeitsalltag von Musikern auswirkt.

Dabei hat gerade in Deutschland die Neuordnung des Musikmarktes infolge der Entwicklung digi-

taler Produktons- und Distributonssysteme zu einer besonders starken Spaltung des Marktes ge-

führt. Auf der einen Seite stehen die Unternehmen und die Kreatven, die den traditonellen Ver-

wertungsmodellen verhafet sind und sich im Umgang mit der digital vermitelten Kultur schwer -

tun. In den etablierten Teilen der Musikwirtschaf und bei der Verwertungsgesellschaf GEMA 

wird der Open-Source-Ansatz sehr kritsch gesehen. Die GEMA weigert sich beispielsweise, mit 

entsprechenden Lizenzen versehene Werke zu vertreten und warnt ihre Mitglieder vor dem Crea-

tve-Commons-Lizenzmodell.8 Open-Content-Modelle passen auch nicht zu den Verträgen mit 

umfassender Rechteübertragung, die Medienkonzerne mit Musikern abschließen. 

Auf der anderen Seite gibt es Musiker, Musikmanager und Theoretker, die mit Begeisterung die 

Chancen der digitalen Netzwerke sehen, die Reformen fordern9 und nach dem Relevanten und 

Originären von digitaler Kultur suchen, die neue Verhaltensstrategien entwickeln und anwenden 

und neue Rollenmodelle ausprobieren.10

5 Vgl. UrhG § 53 Abs. 1 nach Stand vom 17.12.2008. Zitiert nach Hillig 2011, S. 28.
6 Vgl. Florida 2004.
7 Vgl. Smudits 2008 sowie für einen Überblick über die Vielzahl der Begriffsprägungen für 

Kreativarbeiter Barbrook 2006.
8 GEMA Brief, Ausgabe 59, September 2006, S. 13.
9 S i e h e b e i s p i e l s w e i s e d i e A k t i o n e i n e s M u s i k e r s z u r R e f o r m d e r G E M A : 

http://www.pledgebank.com/GEMAHACKEN. Aufgerufen am 13.03.2014.
10 Vgl. Stalder 2006, S. 301 sowie Renner 2004.
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Musiker, die Creatve-Commons-Lizenzen für ihre Arbeit nutzen wollen, sehen sich in Deutsch-

land also vor die schwere Wahl gestellt, in einer der beiden Welten zu leben und möglicherweise  

nur schwer Zugang zur jeweils anderen zu haben. Empirisch hat jedoch noch niemand überprüf, 

wie Musiker mit dieser „Wahl“ und daraus resulterenden möglichen Einschränkungen umgehen. 

Die Diskussion über Verwertungsstrategien, die die Nutzung von Creatve-Commons-Lizenzen 

beinhalten, wird von den verschiedenen Seiten momentan of ideologisch gefärbt geführt. Von-

seiten der traditonellen Verwerter werden Open-Content-Modelle als „Verschenke alles!“-Mo-

delle difamiert, die Urhebern jede Möglichkeit des Geldverdienens nehmen würden. 11 Aufseiten 

der Vertreter der Freien Kultur entsprechen manche diesen Vorurteilen und fordern das Ende al -

len Geldverdienens mit Musik. Andere hingegen loten gerade die Möglichkeiten der kommerziel-

len Verwertung aus und arbeiten an der Gründung einer eigenen Verwertungsgesellschaf für  

Creatve-Commons-lizenzierte Musik.12

In diesem polarisierten Feld, das in den Kontext der eingangs geschilderten allgemeinen Verbrei -

tung kostenloser Musikangebote eingebetet ist, ist es dringend geboten, die praktschen Erfah-

rungen von Musikern zu untersuchen und herauszufnden, ob und wenn ja, wie sich die oben ge -

nannten Veränderungen auswirken. Ein solcher Realitätsabgleich kann einerseits helfen, die Dis-

kussion zu versachlichen, indem deutlich wird, wie die oben geschilderten Positonen zur Praxis  

von Musikern in Beziehung stehen. Darüber hinaus können die Daten als Grundlage für empirisch  

fundierte Theoriebildungen zur Bedeutung von Urheberrechtsfragen und kostenloser Musikdis-

tributon im Kontext von Selbstvermarktungsstrategien dienen.

Es bietet sich an, bei der Frage nach der Bedeutung kostenloser Musikdistributonsstrategien die 

Anwendung von Creatve-Commons-Lizenzen in den Fokus zu nehmen, da sie ein lizenzrechtli-

ches Werkzeug darstellen, dass unter anderem mit Blick auf die rechtliche Absicherung kostenlo-

ser Musikverteilung geschafen wurde. Diese Lizenzen werden aufgrund der fehlenden Marktn-

tegraton derzeit vor allem von unabhängigen Musikern angewendet, die ohne feste Vertragsbin-

dung an Platenfrmen oder ähnliche Partner agieren. Es ist daher für für die geplante Fokussie-

rung nötg, sich auf die Praxis unabhängiger Musiker zu konzentrieren.

Um die Bedeutung von Lizenzrecht und kostenloser Musikdistributon für die Praxis der Musiker 

festzustellen, ist es weiterhin nötg, deren Einbindung in die Gesamtheit der Vermarktungsstrate-

11 GEMA Brief, Ausgabe 59, September 2006, S. 13.
12 Siehe die Zusammenfassung der Themen zu Creative-Commons-Lizenzen auf der all2gethernow-

Konferenz 2010 unter http://de.creativecommons.org/a2n-2010-cc-und-die-gema-oder-vielleicht-eine-
cc-gema/, aufgerufen am 13.03.2014, sowie http://www.c3s.cc, ebenfalls aufgerufen am 13.03.2014.
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gien zu untersuchen und zu ihren Karrierezielen in Bezug zu setzen. Für einen solchen Untersu-

chungsansatz ist die Konzentraton auf unabhängige Musiker ebenfalls vorteilhaf, da diese für  

den gesamten Umfang ihrer Vermarktungsstrategien selbst verantwortlich sind und diese im Rah-

men eines umfassenden Selbstmanagements konzeptonieren und durchführen müssen.

Zur Erhebung von Daten zu den Vermarktungsstrategien wird im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit eine empirische Interviewstudie durchgeführt. Es werden unabhängig tätge Musiker und 

Geschäfspartner, die mit ihnen zusammenarbeiten, sowie weitere Experten befragt. 

Zum Zweiten soll im Rahmen dieser Studie die allgemeinere Frage gestellt werden, inwieweit sich 

die oben skizzierten Veränderungen am Musikmarkt auf die Praxis der unabhängigen Musiker  

ausgewirkt haben. Hierzu ist es nötg, eine umfassende Bestandsaufnahme ihrer gegenwärtgen 

Managementstrategien zu erheben und mit Daten zum Selbstmanagement von Musikern in der  

Zeit vor dem Internet in Beziehung zu setzen. Als relevanter Vergleichszeitraum stellen sich im 

Zuge der Sichtung der wissenschaflichen Literatur die 1970er bis 1990er Jahre heraus. In deren  

Verlauf sind wichtge Entwicklungsschrite des Selbstmanagements von Musikern, die an pop-

musikalischen Märkten agieren, festzustellen. Ziel ist auch hier, die theoretsche Debate zur Ent-

wicklung der Handlungsmöglichkeiten mit empirischen Daten in Bezug zu setzen.

Zusammenfassend formuliert ist es das Ziel der Arbeit, Erkenntnisse im Hinblick darauf zu ge-

winnen, welche Vermarktungsstrategien unabhängig in der Popkultur tätge Musiker mithilfe di -

gitaler Netzwerke entwickeln und welche Rolle das Urheberrecht und die Creatve-Commons-

Lizenzen dabei spielen; wo sie ihre Musik kostenlos verteilen und aus welchen Aktvitäten und 

Distributonsmöglichkeiten sie Einnahmen erzielen. Die Erkenntnisse sollen in Bezug gesetzt wer-

den zur Situaton unabhängiger Musiker vor dem Internet, um Aussagen zu etwaigen Verände-

rungen der berufichen Situaton und ihres Selbstverständnisses trefen zu können. Aus der Un-

tersuchung können Erkenntnisse zur Entwicklung der digitalen Märkte und zur Situaton sowie 

zum Selbstverständnis der auf ihnen aktven Musiker gewonnen werden. Aus diesen Erkenntnis-

sen lassen sich Hinweise auf Entwicklungspotenziale, Gefahren und mögliche Unterstützungspro-

zesse für die Teilnahme von Musikern am Musikmarkt ableiten.

Die Arbeit teilt sich in drei Teile. Zunächst werden die theoretschen Hintergründe der Fragestel-

lung nachvollzogen. Anschließend wird die empirische Studie unter unabhängigen Musikern vor-

gestellt. Im Fazit schließlich werden die Ergebnisse der Studie zusammenfassend resümiert und 

zu den Überlegungen aus dem Theorieteil in Beziehung gesetzt.
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Im Theorieteil wird zunächst die Entwicklung geschildert, die zur Ausgestaltung der Creatve-

Commons-Lizenzen geführt hat. Als Ausgangspunkt dient die Entstehung von Freier Sofware und 

Open source. Besonderes Augenmerk wird dabei einerseits auf die Motvaton und die ökonomi-

sche Basis der Programmierer gelegt, dies geschieht in Hinblick auf mögliche Vergleichspunkte 

mit der Situaton unabhängiger Musiker. Zum Zweiten wird auf die Entwicklung der gesellschafs-

politschen Konzepte eingegangen, die sich schließlich in Lizenzmodellen für die Kulturprodukton 

niederschlagen. Eine solche zusammenfassende Darstellung der Genese der Creatve-Commons-

Lizenzen ist nötg, um die Programmatk hinter den Lizenzen zu verstehen. Außerdem ist sie bis -

lang nach Kenntnis des Autors noch nicht geleistet worden.

Der weitere Aufau des Theorieteils bietet auf zwei Ebenen eine Gegenüberstellung der Zeit vor 

und der Zeit nach Einführung des Internets: Auf der Ebene der theoretschen Diskussion werden 

Theorien zum Musikmarkt und zu digitalen Märkten für Kulturgüter vorgestellt. Diese werden im 

Hinblick auf Aussagen zu unabhängigen Musikern ausgewertet. Auf einer zweiten Ebene wird die  

vorhandene empirische Forschung betrachtet. Dies geschieht, um Aussagen und Vorannahmen 

zum Selbstmanagement und zum Berufsbild unabhängiger Musiker trefen zu können.

Die empirische Untersuchung wird als qualitatve Studie mit der Methodik einer theoretsch fun-

dierten Grounded Theory durchgeführt. Ein qualitatves Verfahren in Form einer Interviewstudie 

bietet sich an, weil komplexe Selbstverständnisse, Vermarktungsstrategien und biografsche Ver-

läufe popmusikalischer Tätgkeit in ihrem Zusammenspiel in einem Feld erhoben werden sollen, 

das sich möglicherweise im Wandel befndet und zu dem kaum aktuelle empirische Kenntnisse  

vorliegen. Benötgt wird daher desweiteren ein exploratves Forschungsdesign, das ofen ist für 

notwendige Anpassungen, die im Verlauf der Forschung ersichtlich werden. Zugleich gibt es, wie 

bereits dargelegt wurde, eine Vielzahl von theoretschen Vorannahmen über das Feld. Diese sol-

len nicht ignoriert, sondern für das Vorhaben fruchtbar gemacht werden. Beiden Aspekten, Of-

fenheit des Forschungsdesigns bei gleichzeitger Integraton der Vorannahmen kann im Rahmen 

der theoretsch fundierten Grounded Theory Rechnung getragen werden.

Die Ergebnisse aus dem Theorieteil fießen dementsprechend in das Forschungsdesign der empi-

rischen Studie ein, sie sind dort insbesondere für die Gestaltung des Interviewleitadens wichtg. 

Für die Studie werden vor allem Musiker ausgesucht, die Creatve-Commons-Lizenzen benutzen, 

ihr wird eine Vergleichsgruppe von Musikern gegenübergestellt, die Mitglieder in Verwertungsge-

sellschafen sind. Die Webpräsenzen der Musiker werden analysiert, anschließend werden mit ih-

nen halbstrukturierte Interviews durchgeführt und ausgewertet. Im Verlauf der Studie werden 
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Modifkatonen am Forschungsdesign notwendig, dies bestätgt die Richtgkeit der gewählten 

Methode. Zunächst wird deutlich, dass das Erfolgsniveau eines Musikers entscheidenden Einfuss  

auf seine Lizenzierungspraxis und die weiteren Vermarktungsstrategien hat. Deshalb wird ein 

Modell popmusikalischen Erfolgs entwickelt und auf eine Beteiligung von Musikern aus allen we -

sentlichen Erfolgsphasen geachtet. Da in Deutschland keine etablierten Musiker zu fnden sind,  

die Creatve-Commons-Lizenzen nutzen, wird das Untersuchungsgebiet auf die USA ausgedehnt. 

Der Vergleich der Situaton von selbständigen Musikern in den USA und Deutschland in Bezug auf  

Urheberrecht und Selbstmanagement entwickelt sich infolge dessen zu einem fruchtbaren Ge-

genstand der Studie.

Die Darstellung der Auswertungsergebnisse erfolgt thematsch geordnet anhand der Themen, die  

sich im Fortgang der Studie als wichtg erwiesen. Es werden alle für die Teilnehmer der Studie  

wichtgen Selbstvermarktungsstrategien dargestellt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den 

Themen Creatve Commons und Urheberrecht, kostenloser Musikvertrieb und Monetarisierung. 

Durch die umfassende Darstellung kann eine Gewichtgung der Bedeutung der unterschiedlichen 

Themenfelder vorgenommen werden. Abschließend werden die Ergebnisse im Hinblick auf die 

Fragestellungen zusammenfassend dargestellt und es wird ein Ausblick auf die Zukunf von Urhe-

berrecht und kostenlosen Vermarktungsstrategien gewagt.

Zum Schluss der Einleitung einige Worte zur Gleichbehandlung der Geschlechter im Text: In die-

ser Arbeit wird das generische Maskulinum, das heißt die männliche Form in einem neutralen 

Sinne verwendet. Auf Wortbildungen wie „-Innen“ oder „/-innen“ oder „*innen“ wird verzichtet,  

um den Text leichter lesbar zu gestalten.
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A Theorien und Hintergründe
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2 Von Open Source zu Open Content

Die Open-Content-Lizenzen für kulturelle Inhalte, deren Anwendung im Bereich der Musik in die -

ser Studie untersucht wird, sind aus den freien oder Open-Source-Lizenzen für Sofware hervor-

gegangen. Um das Denken zu verstehen, aus dem heraus erstere Lizenzen entwickelt wurden, ist  

es notwendig, sich mit der Entstehungsgeschichte freier Sofware und ihren Konzepten vertraut 

zu machen. Anschließend kann die Weiterentwicklung und Anwendung der Open-Source-Prinzi-

pien in anderen Bereichen der Wissens- und kreatven Produkton nachgezeichnet und kritsch 

hinterfragt werden. Die Darstellung des Forschungsstands zu Open Source und Open Content lie-

fert einen Ausgangspunkt für Fragestellungen, die in den Fragenkatalog der Untersuchung einfie-

ßen.

Zunächst ist es nötg, einige Begrife zu klären. Open-Source-Programmierung wurde in den 

1980er Jahren von einer informellen gesellschafspolitschen Bewegung initiert und getragen, 

die begleitenden gesellschaflichen Diskurse sind bis heute vielfältg und waren zeitweise von 

großer Euphorie geprägt. Die verwendeten Begrife sind teilweise emphatsch und ideologisch 

aufgeladen und im wesentlichen zwei Hauptströmungen zuzuordnen, die sich in den 1980er und 

1990er Jahren bildeten. Der ältere Begrif Free Sofware, freie Sofware, bezeichnet eine Sof-

ware-Lizenzierungsmethode, mit der auch ein gesellschafspolitsches Programm verbunden ist. 

In dessen Rahmen wird der allgemeine und nicht durch Eigentumsrechte verhinderbare Zugang 

zu Informatonen gefordert, speziell zum Quellcode als dem ursprünglichen und nachvollziehba-

ren Text eines Computerprogramms. 

Der Begrif Open Source ist in Abgrenzung dazu entstanden. Er stellt die durch die Freie-Sof-

ware-Bewegung entstandene Methode der Sofwareprodukton, die durch entsprechende Lizen-

zen abgesichert wird, in den Mitelpunkt. Dieser pragmatsche Schwerpunkt wird gewählt, um 

eine breite Akzeptanz der Methode durch wirtschafliche Unternehmen zu erreichen. Dort ist 

man eigentumskritschen Konzepten gegenüber eher misstrauisch eingestellt. Man könnte sagen, 

es handele sich lediglich um zwei verschiedene Arten, denselben Gegenstand zu betrachten. Al-

lerdings wurden um die Art dieser Betrachtung erbiterte konzeptonelle Auseinandersetzungen 

geführt.1

Durch die Wahl der Begrife positoniert sich jeder Forscher und Akteur in diesem Feld. Der  

Lagerzuordnung versuchten Wissenschafler in den 1990er und 2000er Jahren durch eine Vielfalt  

1 Eine Einführung in die Geschichte des Konflikts findet sich bei Grassmuck 2004, S. 228 ff.
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von Begrifsschöpfungen zu entgehen, wenn sie das gesamte Feld dieser spezifschen Form der 

Sofwareentwicklung bezeichnen wollten. FOSS ist amerikanisch geprägt, war zeitweise einer der 

gebräuchlichsten und steht für „freie und Open Source Sofware“2, in der kontnentalen Variante 

FLOSS, „free/libre open source sofware“3. Andere Beispiele sind FS/OS4, quellofene Sofware5 

und non-proprietäre Sofware6. In der vorliegenden Untersuchung wird, Reto Mantz folgend, der 

Begrif Open Source für den gesamten Bereich quellofener Sofwareentwicklung verwendet.  

Dies geschieht zum einen zum Zweck des Vergleichs unterschiedlicher Formen freier Wissenspro-

dukton als Teil der begrifichen Trias Open Source, Open Content und Open Access.7 Zum ande-

ren, weil auch das für die vorliegende Untersuchung zentrale Projekt Creatve Commons von dem 

Bemühen geprägt ist, einen pragmatschen Ansatz zur Verfügung zu stellen.

2.1 Die Entstehung von freier Sofware und Open Source

In der Frühphase der Entstehung der Computertechnologie fndet Sofwareentwicklung überwie-

gend an Universitäten und damit nach den Prinzipien der Wissenschaf stat: Wissen ist das Ge-

meingut der Forschungsgemeinschaf, es kann innerhalb des Wissenschafsbetriebs nachvollzo-

gen, dadurch validiert und bei Interesse weiterentwickelt werden. Zu diesem Zweck werden Er-

gebnisse und ofene Fragestellungen veröfentlicht, der Austausch geschieht mit dem Ziel, neues 

Wissen efektv und kollektv hervorzubringen.8 Für die Entwicklung der Computertechnologie 

bedeutet dies unter anderem die Veröfentlichung und Weitergabe des Sofwarecodes zur Über-

prüfung und Weiterentwicklung; Probleme werden von wissenschaflichen Insttutonen und zu-

nehmend auch von Programmierern, die von Firmen eingestellt werden, gemeinsam bearbeitet. 

Möglich wird die Beteiligung von kommerziellen Firmen an dem Prozess, da sie zunächst nur die  

Geräteherstellung als Geschäfsfeld ansehen. In dieser Frühphase sind alle Computerprogramme 

Teil der Public Domain. Diese Praxis bestätgt beispielsweise IBM: Das Unternehmen beginnt 

2 So z. B. bei Stalder 2005.
3 Vgl. Kelty 2008, S. 311.
4 Vgl. Holtgrewe 2004.
5 Vgl. Büttner 2004.
6 Vgl. Weber 2004. Die Begriffsschöpfungen sind überwiegend von der amerikanischen Diskussion 

geprägt. Einen Überblick über die Begriffe bietet Wheeler 2007 in Kapitel 1.3 „Terminology And 
Conventions“.

7 Mantz 2007, S. 413 ff.
8 Eine umfassende deutschsprachige Darstellung der Geschichte der Softwareproduktion bietet  

Grassmuck 2004, S. 177–233. Ihr folgt die hier präsentierte Darstellung in wesentlichen Teilen.
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1969, einzelne Programme zu verkaufen, der Großteil der Programme aber wird weiterhin frei  

angeboten, da sie aus der Nutzergemeinde stammen.9

Im Lauf der 1970er Jahre entstehen die ersten Sofwarefrmen zumeist als Subunternehmen von 

Hardwareherstellern. Hier liegt eine (erste) Parallele zum Musikmarkt vor. Auch die ersten Plat-

tenfrmen entstanden als Tochterfrmen von Grammophon-Herstellern. Diese haten zunächst 

gar nicht daran gedacht, dass auch der Tonträger ein Produkt sein könnte.10

Die bei den Sofwareunternehmen angestellten Programmierer programmieren Sofware nun in 

Form von proprietärer, d. h. als Produkte, an denen die Firmen Eigentumsrechte beanspruchen. 

Dies ist die Voraussetzung dafür, die Programme auf dem im Entstehen befndlichen Sofware-

markt verkaufen zu können. Mit der neuen Situaton ändern sich die Kommunikatonsbedingun-

gen der dort arbeitenden Programmierer: Die Programmentwicklung wird zu einem Betriebsge-

heimnis, über das zu schweigen sie verpfichtet sind. Diese Entwicklung wird von Teilen der Pro-

grammiererszene kritsch gesehen und führt schließlich zur Gründung der Free Sofware Founda-

ton durch Richard Stallman im Jahr 1985. Ihr gesellschafspolitsches Programm orientert sich 

an einem wertratonalen Freiheitsbegrif; das Grundrecht der freien Rede wird auf die Produkt-

on von Sofware angewandt.11 Die Redefreiheit wird als Synonym für den freien Fluss von Infor-

maton im digitalen Zeitalter gebraucht, sowohl der kommunikatve Austausch über die Program-

mierung als auch die Computerprogramme selbst und ihr Quellcode werden als Informaton def-

niert.

Die Free Sofware Foundaton ist Teil einer größeren Bewegung gegen Sofwarepatente, ihr be-

sonderer Beitrag besteht darin, dass sie eine Nutzungslizenz, die GNU General Public License, auf 

der Basis des geltenden Urheberrechts entwickelt, die eine Möglichkeit für die Entwicklung und  

Bestandssicherung quellofener Sofware zur Verfügung stellt. Die Lizenz entstand im Rahmen 

des GNU-Projekts zur Schafung eines ofenen, frei verfügbaren Betriebssystems, das ähnlich wie 

das Betriebssystem UNIX funktoniert. GNU ist ein rekursives Akronym und steht für „GNU is Not 

Unix“.

Das Kernprinzip der Lizenz funktoniert wie folgt: Entwickler, die ihre Sofware unter die GNU 

oder eine andere Open-Source-Lizenz stellen, geben anderen Nutzern auf der Basis ihrer geist-

gen Eigentumsrechte das Recht, die Sofware und ihren Quellcode zu nutzen, zu verändern und  

ohne Einschränkung weiterzugeben, vorausgesetzt, sie stellen die resulterende Sofware unter 

9 Grassmuck 2004, S. 203.
10 Zur Entwicklung der frühen phonographischen Industrie vgl. Kuhnke et al. 1976, S. 163 ff.
11 Vgl. Tepe/Hepp 2008, S. 177.
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dieselbe Lizenz. Zwei Elemente sind hier bemerkenswert. Zum einen werden die Nutzungsfreihei -

ten durch den Einbau einer Vererbungskomponente in die Lizenz viral, d.  h., jeder, der von freier 

Sofware profteren möchte, muss für andere denselben Zugang sicherstellen. Zum anderen wer-

den die Freiheitsrechte auf der Basis des geistgen Eigentums eingeräumt, d.  h., dass Eigentum 

hier nicht wie üblich als Grundlage des Ausschlusses bzw. der Beschränkung einer Nutzung dient,  

sondern vielmehr der Ermöglichung der weiteren Nutzung.

Das so ausgearbeitete Open-Source-Prinzip war für viele Programmierer atraktv, viele für die 

Entwicklung des Internets wichtge Programme entstanden als Open-Source-Projekte; teilweise – 

wie das Linux-Betriebssystem – von Individuen, teilweise – wie der Apache-Webserver – von ei-

ner kleinen Gruppe einfussreicher Programmierer gestartet. Bis heute entstehen neue Open-

Source-Projekte in vielen Bereichen der Sofwareprogrammierung, am erfolgreichsten ist Open 

Source nach wie vor in der Netzwerkinfrastruktur. 

2.2 Die Ökonomie von Open Source

Auf eigentümliche Art ist der Open-Source-Prozess zu einem wichtgen Teil der Ökonomie der In-

formatonstechnologie geworden.12 Dabei funktoniert der Open-Source-Prozess nach eigenen 

Gesetzen, die nach Meinung mancher Hinweise für eine neuartge politsche Ökonomie liefern.13 

Diese Ökonomie besitzt einige spezifsche Ausprägungen, die im Folgenden besonders im Hin-

blick auf spätere Analogiebildungen für andere Formen kultureller Produkton betrachtet wird. 

Dabei werden einige strukturelle Ähnlichkeiten zu musikalischer Tätgkeit deutlich.

Laut Steven Weber bewirkt die GNU eine grundlegende Umkehrung des Zwecks des Eigentums 

von Ausschluss hin zu Ermöglichung und stellt ein Experiment zur Bildung einer neuen polit-

schen Ökonomie dar.14 Zur Erläuterung: In den Märkten, wie wir sie bisher kennen, ermöglicht 

der über das Eigentum hergestellte Ausschluss den Handel – eine Person kann ein ihr gehören-

des Gut verkaufen, weil andere es nicht einfach so benutzen dürfen, oder sie kann ihre Wohnung  

vermieten, weil niemand diese ohne Zustmmung des Eigentümers nutzen darf. Wird nun auf der  

Basis des Rechts an geistgem Eigentum ein unwiderruficher und (fast) bedingungsloser Zugang 

12 Vgl. Weber 2005, S. 6.
13 Vgl. Bauwens 2005 für P2P-Produktion im Allgemeinen und Weber 2005 für Open Source im 

Speziellen. Laut Bauwens verwandeln sich aktuell alle sozialen Systeme in verteilte Netzwerke. Dies  
stellt seiner Einschätzung nach eine ebenso grundlegende Transformation der Fundamente des sozialen 
Lebens dar wie der Beginn der Industriegesellschaft. Es entsteht ein neuer, dritter Modus von 
Produktion, Kontrolle und Eigentum.

14 Vgl. Weber 2005, S. 1.
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zu geistgen Eigentümern ermöglicht, entsteht möglicherweise ein neuartges System nachhalt-

ger Wertprodukton. Diesen auf der Basis von gemeinschaflichem Eigentum entstehenden Hand-

lungsraum bezeichnen Weber und andere Autoren15 als digitale Allmende (engl.: commons), sie 

greifen also auf ein vormodernes Modell von Gemeineigentum zurück, um das Neue zu beschrei-

ben. 

Die Frage aus dieser Perspektve ist: Wie kann ein funktonierendes ökonomisches System aus-

sehen, das im Sinne der Allmende auf gemeinsamem Eigentum und allgemeiner Verfügbarkeit als 

Verteilungsgrundlage basiert?16 Was motviert Menschen, an einem Prozess teilzunehmen und 

teilweise substanzielle Arbeitsbelastungen auf sich zu nehmen, ohne durch Eigentumsrechte, die 

andere ausschließen oder Bezahlung davon profteren zu können?17 Diese Frage ist für die vorlie-

gende Untersuchung wichtg, die Thesen zur Motvaton werden verständlicher und diejenigen 

für eine Anwendung des Open-Source-Prinzips auf Kulturprodukton können so entwickelt wer-

den. Erkenntnisse zur Motvaton von Programmierern können im Rahmen der Studie mit tat-

sächlich festgestellten Motvatonen von Musikern verglichen werden.

2.2.1 Die Motvaton von Open Source Programmierern

In theoretschen und empirischen Studien zum Open-Source-Prozess und dessen Akteuren wurde 

festgestellt, dass die Motve der Programmierer für eine Mitwirkung sehr heterogen sind. Laut 

Tepe/Hepp gibt es zwei verschiedene Ebenen der Motvaton: persönlich und subpolitsch. Zu den 

persönlichen Motven gehören vereinzelte Verdienstmöglichkeiten für herausragende Program-

mierer, die meisten kommen aber wegen des Spaßes am Programmieren, wegen ihrer Begeiste-

rung für Technologie und der Möglichkeit, die eigene Kreatvität einzusetzen, zum Open-Source-

Prozess. In der Selbstwahrnehmung entscheidet jeder selbst, wo er sich einbringt und wo nicht. 

Mit subpolitsch ist in Anlehnung an Beck ein gesellschafspolitsches Engagement gemeint, das  

jenseits vorhandener Insttutonen wie Parteien oder Interessenverbände ausgelebt wird. Im Fall 

von Open Source besteht die Atraktvität darin, aktv an einer Alternatve mitzuarbeiten anstat 

nur zu protesteren.18 Die Wirkmächtgkeit des Open-Source-Prinzips hat neue Prozessmuster und 

Insttutonen hervorgebracht, die sich vor allem mit Problemen des Managements verteilter In-

novaton beschäfigen.19

15 Vgl. Grassmuck 2004, sowie Osterloh et al. 2004.
16 Vgl. Weber 2005, S. 9.
17 Vgl. Osterloh et al. 2004, S. 132.
18 Vgl. Tepe/Hepp 2008, S. 175–178.
19 Vgl. Weber 2005, S. 224 f.
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Für Grassmuck bildet die Open-Source-Programmierergemeinschaf eine eigene Welt mit einer 

eigenen Kultur, deren Merkmale sich aus dem Lizenzmodell ergeben. Dessen Eigenschafen bil-

den ideale Voraussetzungen für ofene, nicht auf Arbeitsverhältnissen beruhende Kooperato-

nen.20 Anerkennung wird in diesen Kooperatonsverhältnissen durch Reputatonsgewinn auf-

grund guter Programmierleistung vermitelt. Zwar sind weder Alter oder Natonalität noch for-

male Ausbildung etc. Kriterien einer Mitgliedschaf, sondern allein die Sachkenntnis, jedoch 

schaft diese prinzipielle Ofenheit in der Praxis die Notwendigkeit einer hohen Wissens-

kompetenz als Voraussetzung für die Teilnahme und somit einen „Open-Source-Klub“21, der in 

doppelter Hinsicht elitäre Strukturen aufweist: zum einen nach außen, zum anderen in einer 

deutlichen Hierarchisierung nach innen.22 Holtgrewe bezeichnet dies als Reputatonsökonomie, 

der ein Modell autarker Produzenten zugrunde liegt. Die Sachkompetenz bestmmt den Rang des 

Einzelnen in der Gemeinschaf.23 Für Weber stellt dieses System von Hierarchie und Respekt eine 

Technokrate als Teil einer neuen Klassenideologie mit den Computerspezialisten als neuer Elite 

dar. Sie haben nicht unbedingt Eigentum an, aber Kontrolle über Sofware.24 

Für Priddat sind Open-Source-Netzwerke Bildungsinsttutonen nichtormellen Lernens, die vor 

allem der Entwicklung von Kompetenzen dienen. Sie stellen Transformatonsgüter her als speziel-

le Variante der toferschen Prosumpton:25 Der Konsum gelingt nur vollständig, wenn das zu kon-

sumierende Gut vom Konsumenten mit produziert wurde, und das Produkt, das koproduktv er-

zeugt wird, ist der Konsument selbst als durch den Prozess transformierter. Die Projekte sind nur 

so lange erfolgreich, wie die Mitglieder ihre eigene Transformaton betreiben können.26 

Die Idee eines Netzwerks zur persönlichen Transformaton ist im Hinblick auf Musikerkarrieren 

interessant und kann in Bezug gesetzt werden zu dem in dieser Arbeit vorgestellten Modell musi -

kalischen Erfolgs. Musiker sind daran interessiert, dass ihre musikalische Entwicklung öfentliche 

Aufmerksamkeit und Bestätgung erfährt. Man kann dies als einen Transformatonsprozess be-

schreiben, dessen Wert an der Aufmerksamkeit gemessen wird, die dieser Entwicklung und dem 

20 Vgl. Grassmuck 2004, S. 233.
21 Priddat/Kabalak 2006, S. 114.
22 Siehe dazu auch Tepe/Hepp 2008, S. 177, 180; Robles 2001, S. 2.
23 Vgl. Holtgrewe 2004, S. 342.
24 Vgl. Weber 2005, S. 247.
25 Prosumenten sind laut Toffler Konsumenten, die Teil der Produktion werden. Die Tendenz zeigt sich 

beispielsweise bei der Selbstbedienung im Supermarkt oder dem selbst durchgeführten 
Schwangerschaftstest. Heute würde man weitere selbst ausgeführte Dienstleistungen wie Online-
Bankgeschäfte, aber auch selbst produzierte und konsumierte Medienprodukte, Musik, Videos etc. dazu 
zählen. Je enger Produktion und Konsum zusammengeführt werden, desto mehr drohe Marktversagen, 
da Märkte auf der Trennung von Produzenten und Konsumenten beruhen. Vgl. hierzu Toffler 1990, S. 
265 ff.

26 Vgl. Priddat 2010, S. S. 159–168.
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aktuellen musikalischen Produkt von einer interessierten Öfentlichkeit zuteil wird. Auch haben 

Musikerkarrieren zweifelsohne eine reputatonsökonomische Dimension. Die Reputaton, die ein 

Musiker in einer Szene und bei den Akteuren der Musikwirtschaf erzielt, ist grundlegend für die  

Vorhersage des zukünfigen Erfolgs und beeinfusst die Entscheidungen von Akteuren am 

Musikmarkt, vom Booker eines Clubs, der entscheiden muss, ob er eine Band oder einen DJ  

bucht, bis zum Repertoire-Management großer Platenfrmen. Scot nennt dieses Phänomen 

Buzz und schildert, wie sich unabhängige Musiker gezielt bemühen, den Eindruck einer hohen 

Wahrscheinlichkeit zukünfiger Erfolge zu vermiteln.27

Auch das informelle Lernen ist ein wichtges Merkmal popmusikalischer Biografen. 1991 zeigten 

Robinson et al. in einer internatonalen Studie unter Popmusikern, dass der Großteil keine oder  

nur eine kurze formelle musikalische Ausbildung genossen hat. Statdessen spielen Selbststudi-

um und das gemeinsame Lernen in der Gruppe eine große Rolle.28 Heute hat sich die Situaton et-

was gewandelt. Popmusikalischer Instrumentalunterricht wurde beginnend mit dem Jazz in den 

letzten 30 Jahren immer weiter verbreitet. Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland darüber 

hinaus die Möglichkeit formeller Ausbildungsgänge an Musikakademien und Fachhochschulen. 

Inwieweit diese fortschreitende Akademisierung das Berufsfeld des Popularmusikers verändern 

wird, ist bislang nicht erforscht.

2.2.2 Die ökonomische Situaton von Open-Source-Programmierern

Eine weitere Ähnlichkeit zwischen der unabhängigen Produkton populärer Musik und dem 

Open-Source-Prozess ist der hohe Anteil unbezahlter Arbeit. Der Anteil an Semi-Profs, Amateur- 

und Hobbymusikern gilt als sehr hoch.29 Laut Hemming bilden die Amateure die Basis der Pro-

dukton populärer Musik; nur ein sehr kleiner Teil der Musiker schaft es, von der eigenen Musik  

zu leben.30

Doch stmmt die Annahme überhaupt, Open Source werde überwiegend unbezahlt program-

miert, da sie freiwillig produziert wird? Das Verhältnis von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahl-

ter Tätgkeit in der Praxis der Open-Source-Programmierung spielt in der vorliegenden Untersu-

chung nicht nur für Open Source eine Rolle, es soll vielmehr auch helfen, Anhaltspunkte für die 

27 Vgl. Scott 2012, S. 246 ff.
28 Vgl. Robinson 1991, S. 223
29 Vgl. hierzu Kapitel ...
30 Vgl. Hemming 2002, S. 61.
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Beschreibung der Situaton unabhängiger Musiker zu ermiteln. Dies kann auch für eine Neube-

wertung der berufichen Situaton unabhängiger Musiker interessant sein.

In verschiedenen Studien wurde die Zusammensetzung von Open-Source-Programmiergemein-

schafen untersucht. Hertel et al. stellen in einer Studie zu Programmierern, die am Linux-Kernel 

arbeiten, fest, dass 70 % davon zwischen 20 und 39 Jahre alt sind, 96 % sind männlich und es 

handelt sich überwiegend um IT-Fachleute am Anfang ihrer Karriere.31 Laut Robles et al. sind 80 % 

der Open-Source-Entwickler berufich im IT-Bereich tätg. 20 % werden für die Open-Source-Ent-

wicklung bezahlt, weitere 50 % geben an, davon berufich in irgendeiner Form proftert zu ha-

ben.32 

Zum Anteil der bezahlten Arbeit in Open-Source-Projekten gibt es unterschiedliche Angaben, die 

nur bedingt vergleichbar sind, weil die Studien auf sehr unterschiedlichen Forschungsdesigns auf-

bauen. Laut Finck/Bleek, die mehrere Studien zusammenfassend analysieren, wird die Hälfe der 

Programmierer in irgendeiner Form fnanziell entlohnt.33 Lakhani/Wolf fanden hingegen heraus, 

dass 55 % der Teilnehmer an Open-Source-Projekten während ihrer bezahlten Arbeitszeit pro-

grammieren, die sie eigentlich für andere Tätgkeiten aufwenden sollten. Dies wiederum werde 

von 38 % ihrer Vorgesetzten gutgeheißen. Nur ein kleiner Teil von ihnen würde entlassen, wenn 

ihre Tätgkeit für Open-Source-Projekte aufällt. Nach Abzug dieses Anteils kommen Lakhani/Wolf  

auf 40 % bezahlter Programmierer für Open-Source-Projekte allgemein (in der Onlineumfrage 

wurde nicht nach spezifschen Projekten gefragt). Die Studie weist auf ein subversives Potenzial  

und eine Art informelles brancheninternes Agreement unter Programmierern hin, nach dem es in  

Ordnung ist, bezahlte Arbeitszeit teilweise für Open-Source-Projekte aufzuwenden, die vom Pro-

grammierer selbst und von den Kollegen für sinnvoll gehalten werden. Mitlerweile wird diese 

Praxis in der Managementorschung als Gelegenheit für die Entwicklung des frmeninternen Hu-

mankapitals thematsiert und als Form informellen Lernens systematsiert.34

Hertel et al. stellen fest, dass 20 % der Entwickler am Linux-Kernel regelmäßig und 20 % gelegent-

lich für ihre Arbeit bezahlt werden, weitere 38 % programmieren während ihrer Arbeitszeit, ohne 

das klar ist, ob das zu ihrer regulären Arbeit gehört.35 Priddat geht am weitesten und schreibt, 

31 Vgl. Hertel et al. 2003,
32 Vgl. Robles et al. 2001, S. 19 ff.
33 Vgl. Finck/Bleek 2006, S. 212.
34 Vgl. Mehra/Mookerjee 2012.
35 Vgl. Hertel et al. 2003, S. 19.
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dass 95 % der Entwickler am Linux-Kernel für ihre Arbeit bezahlt werden. Die Idee der intrinsi -

schen Motvaton für die Teilnahme an Open-Source-Projekten lasse sich nicht mehr halten.36 

Auf der anderen Seite stellen mehrere Studien fest, dass das Engagement in Open-Source-Projek-

ten keinen Einfuss auf die Höhe des Einkommens als Programmierer hat.37 Somit kann keine di-

rekte monetäre Belohnung als Indikator für Karrieresprünge nachgewiesen werden.

2.2.3 Geschäfsmodelle

Wie auch immer die genauen Zahlen aussehen, es lässt sich feststellen, dass Open Source nicht 

nur unbezahlt, freiwillig und ehrenamtlich programmiert wird. Am Rande der neuen, privatrecht-

lich hergestellten Allmende entstehen vielfältge Geschäfsmodelle, und abhängig vom Projekt 

werden unterschiedlich viele Teile des Codes von bezahlten Programmierern generiert. Open 

Source dient als „Medium für Märkte“.38

Ein etabliertes Geschäfsmodell ist der Verkauf von Datenträgern für die Distributon von Open-

Source-Sofware. Der zur Distributon nötge Aufwand darf laut GNU-Lizenz durchaus in Rech-

nung gestellt werden. Ein weiteres Feld, auf das sich mitelständische Unternehmen und selbst-

ständige Programmierer spezialisiert haben, ist die Anpassung von Open-Source-Sofware auf 

spezielle Kundenwünsche. Die Anpassung wird für Kunden bezahlbar, weil sie die Lizenzgebühren 

proprietärer Sofware sparen. Sie erhalten besser zugeschnitene Sofware und der so entstehen-

de Code wird wiederum Teil der Open-Source-Entwicklung.

Große kommerzielle Firmen investeren in einigen Projekten substanziell in die Herstellung von 

Open-Source-Sofware, bezahlte Programmierer nehmen damit teilweise großen Einfuss auf die 

weitere Entwicklung der Projekte.39

2.2.4 Erwerbsarbeit versus Aktvität

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es einen Mix aus unterschiedlichen Motven und Be-

lohnungserwartungen der Akteure gibt, deren Zusammenhänge sich möglicherweise nicht mehr 

adäquat mit Dichotomien wie Hobby versus Erwerbsarbeit beschreiben lassen. Eine Möglichkeit,  

diesen Mix auf der Ebene des Individuums theoretsch zu fassen, stellt der Begrif der Aktvität  

36 Vgl. Priddat 2009, S. 136.
37 Vgl. Bitzer 2010, S. 25.
38 Vgl. Priddat 2010, S. 158.
39 Vgl. Mantz 2007, S. 415.
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dar. Bauwens versteht Open Source als einen Fall von „Peer-Produkton“, also einer Produkton 

von Nutzern mit einem gemeinsamen Interesse. In dieser Peer-Produkton entsteht eine neue 

Form der Produktvität, die Peer-to-peer-Produktvität (kurz: P2P-Produktvität), bei dieser steht 

der erhöhte Nutzwert, nicht der Geldwert im Vordergrund. Dieser Nutzwert wird durch freiwillige  

Kooperaton erwirtschafet, in dieser „Ökonomie des Teilens“ ist das vorherrschende Geschäfs-

modell ein Mix aus proftorienterten und Non-Proft-Aktvitäten.40 Der Ethos der Aktvität ersetzt 

die Erwerbsarbeit als Arbeitsideal.41

Boltanski und Chiapello sehen in der projektbasierten Tätgkeit die Grenze zwischen Erwerbsar-

beit und Nichtarbeit verschwinden, Aktvität wird zum neuen zentralen Wertmaßstab.42 Künstlern 

und Wissenschaflern wird nachgesagt, schon immer nach dem Prinzip der Aktvität gehandelt zu 

haben. Ihr Arbeits- und Karrieremodell wird somit zu einem Rollenmodell für Tätgkeiten in ver-

schiedensten Branchen.

Auf der Makroebene der Beziehungen zwischen den verschiedenen Kräfen, die auf die Entwick-

lungsdynamik von Open-Source-Projekten einwirken, sieht Stalder gerade in der Heteronomie 

der Ziele eine der Stärken: Weil unterschiedliche Parteien mit teilweise widerstreitenden Agen-

den an demselben ofen liegenden Projekt zusammenarbeiten, neutralisieren sich diese Agenden 

und das Resultat ist Sofware, die im Gegensatz zu proprietärer Sofware frei von verdeckten In-

teressen ist.43 Laut Weber trift in Open-Source-Projekten netzwerkorientertes Handeln und ver-

teilte Innovaton auf hierarchische Insttutonen. An deren Schnitstellen werden neue organisa-

torische, gesellschaflich relevante Innovatonen entstehen.44 Holtgrewe ist mit Generalisierun-

gen vorsichtger: Ihrer Einschätzung nach beruht die virtuelle, ofene und selbstbestmmte Ko-

operaton als Kern des Produktonsmodells von Open Source auf sehr spezifschen sozialen und 

technischen Voraussetzungen, es ist sozial noch nicht entschieden, ob diese Entwicklung zu einer 

breiteren Beteiligung vieler gesellschaflicher Akteure an der Technikentwicklung oder zu neuen 

Macht- und Exklusionsefekten führen wird.45

40 So Bauwens, zitiert bei Stalder et al. 2010, Abs. 29 und 35.
41 Vgl. Bauwens 2005, Abs. 37.
42 Vgl. Boltanski/Chiapello 2003, S. 155.
43 Vgl. Stalder 2005, S. 21.
44 Vgl. Weber 2005, S. 224.
45 Vgl. Holtgrewe 2004, S. 342.

26



2.3 Eine kritsche Betrachtung wichtger Begrife

Bevor die Übertragung des Open-Source-Konzepts auf andere Bereiche geistger Tätgkeit geschil -

dert wird, ist es angebracht, die in der Diskussion um Open Source teilweise vorkommende un-

kritsche Gleichsetzung, Verwendung und Übertragung von Begrifen in andere Zusammenhänge 

zu skizzieren, denn die Implikatonen, die dabei mitgeführt werden, können durchaus problema-

tsch sein. Das soll hier anhand des Kreatvitätsbegrifs sowie am Begrifskomplex Wissen, Werk 

und Informaton kurz dargestellt werden. 

Der Begrif der Kreatvität spielt in der Literatur eine wichtge Rolle bei Erklärungsversuchen zur  

Motvaton der Teilnehmer am Open-Source-Prozess. Holtgrewe spricht in Anlehnung an Ray-

mond von der „Kreatvität vieler Einzelner“46. Tepe und Hepp konstateren in der bereits in Kapi-

tel 2.1 erwähnten Studie unter Programmierern:

„Diesem Spass am Programmieren liegt das Interesse zugrunde, sich gezielt mit 
komplexen Problemen zu beschäftigen und diese möglichst auch zu lösen. […] 
Dabei eröffnen sich dem Programmierer aber auch Möglichkeiten, seine eigene 
Kreativität unter Beweis zu stellen, indem er versucht, die vorhandene 
Programmierstruktur zu optimieren, so dass das Programm am Ende noch besser 
funktioniert.“47

Weber erklärt die intrinsische Motvaton zur Teilnahme an Open-Source-Prozessen ebenfalls mit  

der Möglichkeit zur kreatven Teilhabe. Ausgehend von einer dem Alltagsverständnis entsprin-

genden Theorie kreatven Handelns ist dies für ihn ein Prozess mit individuellem Wert für die  

Teilnehmer, ob der Prozess zu Wachstum oder Innovaton führt, ist für sie irrelevant. Kreatves 

Handeln wird von ihnen um seiner selbst willen geschätzt.48 

Angewendet wird diese Kreatvität im Fall von Sofwareentwicklung als ein problemlösungsorien-

tertes Handeln im Rahmen technischer Projekte und nicht als eine frei schafende künstlerische 

Kreatvität. Hier liegt eine verkürzte, nur an technologischen Prozessen und an Ingenieurshandeln 

orienterte Anwendung des Kreatvitätsbegrifs vor, die nicht weiter refektert wird. Dies gilt es  

zu bedenken, wenn Weber später, nach einer Beschreibung des P2P-flesharing-Dienstes Napster 

allgemeine Aussagen trift wie „Die Open Source Experimente erzeugen den Verdacht, dass eini-

ge Kernkonzepte über die Regulierung des Verhältnisses von Kreatvität und Distributon falsch 

sein könnten.“49 Wie der ingenieursorienterte Kreatvitätsbegrif auf musikalisches Schafen an-

46 Vgl. Holtgrewe 2004, S. 341.
47 Vgl. Tepe/Hepp 2008, S. 175.
48 Vgl. Weber 2005, S. 246.
49 Weber 2005, S. 230. Übersetzung durch den Autor.
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zuwenden ist, wird nicht hinterfragt. Hier und anderswo in der Literatur fndet sich eine Gleich-

setzung von künstlerischer und technologisch-problemlösungsorienterter Kreatvität, die die 

Unterschiede, die die Produktonsformen charakterisieren, verschleiert.

Ähnliches gilt für den Begrifskomplex Wissen, Informaton und Werk bzw. geistger Inhalt. Aufäl -

lig ist eine Tendenz zur ihrer synonymen Verwendung. Auch hier seien nur ein paar Beispiele ge -

nannt. Richard Stallman schreibt:

„What does society need? It needs information that is truly available to its citizens – 
for example, programs that people can read, fix, adapt, and improve, not just 
operate.“50

Hier, beim Gründer der Free Sofware Foundaton, wird Sofware als Informaton verstanden. 

Diesen Ansatz erweiternd führt Mantz aus:

„Open Source, Open Content und Open Access stehen sich in vielerlei Hinsicht sehr 
nahe. Alle drei Konzepte dienen der Verfolgung eines gemeinsamen, 
übergeordneten Ziels: der freien Verfügbarkeit und Nutzbarkeit des Gutes 
Information.“51

Eine andere Begrifslinie betont die Herkunf von Open Source aus der Wissenschaf. Grassmuck  

schildert diese Herkunf quellofener Sofware und beschreibt die Efekte der Open-Source-Lizen-

zen wie folgt:

„Nach Boyles Aussage, das ‚geistige Eigentum‘ sei die Rechtsform des 
Informationszeitalters, ist es zwar nur folgerichtig, aber dennoch bemerkenswert, 
dass die Philosophie, genauer die Ethik im Reich des digitalen Wissens die Form 
von Lizenzen annimmt. […] Bekenntnisse zur Freiheit werden heutzutage nicht mehr 
an Kirchentüren genagelt oder von den Zinnen eroberter Bastionen verkündet, 
sondern als Lizenz einem Softwarewerk beigegeben.“52

Im Zentrum der Aussage steht die Grassmuck beeindruckende Erkenntnis, dass ethische Grund-

sätze zu Urheberrechtslizenzen führen können, wobei letztere erstere programmatsch vertreten 

sollen. Im Fokus steht das digitale Wissen, das durch geistge Eigentumsrechte als zentrale 

Rechtsform im sogenannten Informatonszeitalter zum Gegenstand gesellschaflicher Auseinan-

dersetzungen wird. Grassmuck bemüht sich sehr um genaue Formulierungen und er weiß, dass 

er hier nicht über künstlerische Werke spricht, dennoch bleibt digitales Wissen eine blumige und 

nicht weiter spezifzierte Formulierung. 

Ein weiterer Versuch, alles das zu beschreiben, was durch digitale Netzwerke transportert wird,  

ist die neutral gemeinte Formulierung Content oder Inhalte. Dieser Ansatz wird im folgenden Ka-

50 Vgl. Stallman 2002, S. 40.
51 Vgl. Mantz 2007, S. 423.
52 Vgl. Grassmuck 2004, S. 401.
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pitel näher besprochen. Grassmuck benutzt Content nur in Anführungszeichen,53 und auch Stall-

mans Free Sofware Foundaton warnt vor einer Verwendung des Begrifs, weil er einen implizi -

ten Bezug zu Autorschaf und zum Warenbegrif mitührt.54

Hier ist kein Raum für eine detaillierte Begrifsgeschichte, die angeführten Beispiele sollen Hin-

weise darauf liefern, dass eine synonyme und metaphorische Verwendung mancher zentralen 

Begrife in der Diskussion zu einer Verschleierung der Unterschiede zwischen verschiedenen Be-

reichen und zwischen unterschiedlichen Abstraktonsebenen geistger Tätgkeit beiträgt. Die zen-

trale Frage nach dem Charakter dessen, was produziert wird, wird verwischt. Mal steht im Zen-

trum der Theorien zu Open Source und Open Content die Produkton von Wissen, dann wieder-

um geht es um die Freiheit der Informaton, aber auch um den Einsatz der eigenen Kreatvität.55 

Für die vorliegende Untersuchung ist die Frage wichtg: Was geschieht mit dem Werkbegrif, 

wenn auf diese Art über Kultur nachgedacht wird? Wird das Werk gleichgesetzt mit Informaton 

oder Wissen? Auf diese Fragen sei schon einmal verwiesen, denn die synonyme Begrifsverwen-

dung wird teilweise in die wissenschafliche Diskussion um Open Content übernommen und uns  

dort weiterhin begleiten. 

Sofware ist ein Produkt, das auf geistgen Leistungen beruht, auf Ideen und Konzepten zur Um-

setzung von Arbeitsaufgaben in Programmcode. Hier ist das Schreiben involviert, denn Sofware 

wird als ein Set von Einzelausdrücken erstellt, die Schreibregeln folgen. Deshalb ist eine Nähe 

zum Werkcharakter durchaus gegeben. Sofware ist keine Informaton im Sinne einer kommuni-

katv übermitelten Botschaf; Informatonen sind Bestandteil des Redens über Sofware, über 

Probleme, Lösungsansätze usw. Diesen Austausch sah Richard Stallman bedroht und sein Gegen-

entwurf ist, den gesamten Prozess der Sofwareentwicklung als freie Rede zu behandeln und un-

ter das entsprechende Grundrecht zu stellen. Durch diesen Analogieschluss entsteht einige Ver-

wirrung bei der weiteren Verwendung von Begrifichkeiten und der theoretschen Entwicklung 

der Konzepte.

53 Vgl. Grassmuck 2004, S. 402.
54 Vgl. http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html, aufgerufen am 15.10.2013.
55 Vgl. Tepe/Hepp 2008, S. 175.

29

http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html


2.4 Die Entstehung von Open Content aus den Konzepten von Open Source

2.4.1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Open Source und der Kulturprodukton in 
der Moderne

Sofware gibt es erst seit etwa 50 Jahren, sie wurde zunächst unter das Patentrecht gestellt und 

im Jahr 1994 dem Geltungsbereich des geistgen Eigentums zugeordnet.56 Wie bereits beschrie-

ben, stellt Open Source eine spezifsche Art des Umgangs mit diesen neuartgen immateriellen  

Gütern dar und schaft eine Neuinterpretaton des geistgen Eigentums, die in ihrem Ursprung 

bestmmten gesellschafspolitschen Zielsetzungen verpfichtet ist, allem voran dem gemein-

schaflichen, freien Zugang zu Wissensprodukten. Neu ist das Prinzip einer auf der Basis individu-

eller Besitzrechte vorgenommenen Kollektvierung geistger Arbeit, man könnte auch von einer 

freiwilligen Selbst-Enteignung von Produzenten sprechen, die eine spezifsche Form geistger In-

halte herstellen.

Diese Kollektvierung verhandelt nicht nur den Begrif des geistgen Eigentums neu, sie verändert 

dabei auch das Konzept des Verhältnisses des tätgen Menschen zum hergestellten Produkt. Im 

Mitelpunkt steht nicht die Tätgkeit des Einzelnen, sondern der Prozess der kontnuierlichen Her-

stellung und Modifzierung eines Produkts durch eine veränderliche Menge von Beitragenden,  

denn die Herstellung von Sofware hat zwei charakteristsche Eigenschafen: Sie ist ein arbeitstei -

liger Prozess und das Produkt ist niemals wirklich fertg. Es wird permanent weiterentwickelt, an 

Weiterentwicklungen anderer Programme (z. B. Betriebssysteme) und an neue Hardware ange-

passt, manchmal verbessert.57

Damit ein Open-Source-Prozess funktoniert, müssen der Prozess und das herzustellende Produkt  

nach Webers Analyse folgende Eigenschafen aufweisen: 1. Das Produkt wird von einer kritschen 

Masse an Nutzern als wertvoll erachtet. 2. Zum Produktortschrit können verteilte Beiträge auf  

der Basis eines klaren, nichtdiskriminierenden Zugangs geleistet werden; das Produkt proftert 

von weit verteilter Peer-Aufmerksamkeit und auf daraus resulterende Kritk kann durch kreatve 

Problemlösungen reagiert werden. 3. Die Nutzung des Produkts bringt positve Netzwerkefekte. 

4. Eine kleine Gruppe kann die Leitung übernehmen, eine Gemeinschaf von Freiwilligen kann 

sich um den Prozess herum bilden.

56 Siehe das TRIPS-Agreement der WFO aus dem Jahr 1994 unter http://www.wto.org/english/docs_e/
legal_e/27-trips.pdf, aufgerufen am 03.03.2014.

57 Ein Bestreben der Hersteller proprietärer Software ist es, ihren Kunden kontinuierlich etwas zu 
verkaufen. Dies kann durch neue Versionen der Software oder Abonnement-Modelle realisiert werden.
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Hier ist bereits zu sehen, dass die direkte Übertragung dieses Prozesses auf den musikalischen  

Schafensprozess problematsche Aspekte mit sich bringt. Ein musikalisches Werk wird gemeinhin 

einer einzelnen Person oder einer kleinen Autorengruppe zugeschrieben und als geschlossenes,  

fertges Werk veröfentlicht. Dieser Vorgang ist kulturell eingeübt und bildet sich in den Regulari-

en des Urheberrechts ab. Grundlage dafür ist das europäische Verständnis von Autorschaf. Eine 

zwischen Musikern aufgeteilte und arbeitsteilig organisierte Produkton eines Werkes, das nie 

fertggestellt wird, würde eine tef greifende Transformaton des Rollenverständnisses von 

Musikern voraussetzen – und sie ist nach der derzeitgen kulturellen Konzepton von musikali-

scher Urheberschaf überhaupt nicht praktkabel.

Grundlegende Einheit der Kulturprodukton in der bürgerlichen Gesellschaf ist das Werk; Werke 

sind in sich abgeschlossene Einheiten mit eindeutger Zuordnung zu einzelnen oder kleinen Grup-

pen von Urhebern. Dies ist auf vielen Ebenen konsttutv für die bisherigen Märkte kultureller Gü-

ter. Auf der ökonomischen Ebene, weil nur klar defnierte Werkeinheiten als Produkte verkauf 

und über die Zuordnung der Urheberrechte Einnahmen verteilt werden können; auf der philoso-

phischen Ebene, weil die Figur des Autors im Zentrum der Errungenschaf der Redefreiheit inner-

halb der bürgerlichen Gesellschaf steht, als autonomer Künstler ist er eine zentrale ideologische 

Figur, die für Kraf und Erfolg von Individualisierung, Auflärung und Eigentum steht. Allerdings 

wird Kulturprodukton im Verlauf der Moderne immer komplexer und arbeitsteiliger, es entste-

hen Produkte wie Spielflme oder Tageszeitungen, die nur als große, arbeitsteilig organisierte Pro-

jekte durchführbar sind und urheberrechtlich relevante Beiträge von einer Vielzahl von Personen 

einfordern. Zur Abwicklung entsteht ein umfangreiches Vertragswesen, durch das die meisten re-

levanten Rechte in den Händen Weniger zusammengeführt werden.58 Das Endprodukt ist auch 

hier eine klar defnierbare Einheit, die auf Datenträgern oder in Form von Nutzungsrechten ver -

kauf werden kann.

Der Werkbegrif entsteht im 19. Jahrhundert an der Schnitstelle ästhetscher, technologischer 

und ökonomischer Entwicklungen. Er beruht auf dem Konzept des Notentexts als verbindlicher 

Version einer Kompositon und impliziert die Trennung der Rollen von Komponist und auführen-

dem Musiker. Dieser Werkbegrif wurde außerhalb des Urheberrechts entwickelt und erst nach-

dem er sich kulturell durchgesetzt hate zu Beginn des 20. Jahrhunderts ins Urheberrecht einge-

schrieben. Er setzt Musik mit Noten gleich, sieht die Performance als minderwertg an, privile-

58 Die Zusammenführung ist nur für die standardisierten Vermarktungswege praktikabel gelöst. 
Beispielsweise ergeben sich bei der späteren Lizenzierung für neue Verwertungsformen von Filmen 
rechtliche Hindernisse, die in der Praxis aufgrund der Vielzahl der Berechtigten oft nicht gelöst werden 
können. Siehe Lessig 2005, S. 101 ff.
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giert Harmonie und Melodik und missachtet Rhythmus und Klangfarbe.59 Toynbee weist darauf 

hin, dass dieses Konzept schon in jenem Moment veraltet war, als es ins Urheberrecht Einzug 

fand. Mit Tonaufnahmen und Tonträgern bekommt der Notentext als zentrale Manifestaton ei-

ner Kompositon Konkurrenz; es entsteht die phonographische Überlieferung, in der sich ein 

Werk durch die Aufnahme einer Auführung manifestert und tradiert. Diese die populäre Musik 

kennzeichnende neue Traditon wird bis heute vom Urheberrecht nicht berücksichtgt.60

Mit dem Blues entsteht nach Toynbees Darstellung der erste Musikstl, der die neue Form der  

medial vermitelten mündlichen Überlieferung inkorporiert und mit afrikanischen Musiktradito-

nen kombiniert. Die Verbreitung von Blues-Aufnahmen führt einerseits zu einer USA-weiten 

Standardisierung der Formsprache (allen voran das 12-Takt-Schema), andererseits zum Sichtbar-

werden eines iteratv-variatven Prozesses in der Entwicklung von Stücken. Bluesstücke werden 

nicht als alleinstehende herausragende Einzelkompositonen „geschrieben“, sondern aus Ver-

satzstücken, Ideen, Melodie- und Begleitungsformeln anderer Bluesstücke zusammengesetzt und 

weiterentwickelt. Mit dem Urheberrecht kam diese Praxis selten in Konfikt, weil die Gerichte die 

kompositorische Gesamtleistung als zu niedrig werteten. Bluesstücke wurden vor Gericht gar 

nicht als Werke anerkannt.61

Ein prozessorienterter, auf sozialer, verteilter Autorschaf beruhender Musikstl ist also bereits  

Bestandteil der populären Kultur. Hip-Hop funktoniert laut Toynbee ähnlich, für Reggae-Versions  

oder House und Techno ließe sich vermutlich ähnliches feststellen. Einerseits widerspricht also  

ein prozessorienterter Musikbegrif bürgerlichen Traditonen, die im Urheberrecht fxiert sind 

und die Grundlage für die Geschäfsmodelle der Musikindustrie bilden, andererseits stehen po-

puläre Musikkulturen schon lange in einem Spannungsverhältnis zu diesen Traditonen und 

Rechtsvorschrifen, und eine Anpassung des Urheberrechts an die popularmusikalische Praxis ist 

längst überfällig.

Die freie Rede ist für die Open-Source-Bewegung eine Praxis, die für den politschen Einsatz zur  

Metapher verdichtet wird, das Produkt des Prozesses sei die freie Rede. Die Strategie zielt darauf,  

den unregulierten Austausch von Sofware mit dem Ziel ihrer Weiterentwicklung zu ermöglichen. 

Im Bereich der Kulturprodukton ist nichts vergleichbares zu beobachten, hier wird die freie Rede 

lediglich angewendet und ist als Reden über die Werke konsttuierender Teil des kulturellen 

Schafensprozesses und Warenaustauschs. In professionalisierter Form als Kritk, aber auch als in-

59 Vgl. Barron 2006, S. 26.
60 Vgl. Toynbee 2006, S. 78.
61 Vgl. hierzu Toynbee 2006, S. 84 ff.
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formeller Austausch unter den Konsumenten in Form von Werturteilen ist sie laut Frith62 wesent-

licher Teil der Verbreitung – oder bei negatver Beurteilung bzw., noch schlimmer, Nichtbeach-

tung im Diskurs eben Nichtverbreitung – kultureller Artefakte. Groys sieht in der ständigen Neu-

bewertung von Werten sogar den Kern einer kulturellen Ökonomie.63

Damit weisen Groys und Frith auf einen wesentlichen Aspekt hin, der in der Folge der Open-

Source-Bewegung immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerät: die Veränderungsdyna-

mik von Kultur. Laut Grassmuck wächst das Bewusstsein für die Verknüpfung aller kreatven Pro-

zesse, infolge dessen wird der produktorienterte Werkbegrif von einem prozessorienterten 

Denken fankiert. 

„Es verschwindet die Fiktion des Werkes, das voraussetzungslos und aus einem 
Guss dem Haupt des Genius entspringt. An ihre Stelle tritt (wieder) das Bewusstsein, 
dass jede individuelle Schöpfung zwergenhaft auf den Schultern eines Riesen mit 
seinem Kollektivwissen steht. Der neue Trend bedeutet natürlich nicht, dass 
individuelle Intelligenz und Kreativität an Bedeutung verlieren, doch möglicherweise 
schwingt das Pendel nach 200 Jahren Entkollektivierung, Individualisierung, Genie- 
und Star-Kult jetzt wieder in die andere Richtung.“64 

Verstärkt werden Bereiche der kulturellen Produkton, die nicht vom Urheberrecht geschützt 

sind, wie beispielsweise Mode, Kochrezepte oder Extremsportarten, daraufin untersucht, ob sie 

gerade deswegen eine hohe Entwicklungsdynamik aufweisen. Dreyfuss stellt zusammenfassend 

fest: Die Produkton und die Weitergabe eines nicht vom Urheberrecht erfassten Wissens ist in 

vielen Bereichen bereits üblich, sie wird nur gerade wieder verstärkt thematsiert.65 Nach Mei-

nung der Autoren des Free Culture Forums beruht die Verteilung und damit Entwicklung von Kul-

tur heute auf der Partzipaton vieler und dem Prinzip des Teilens, die Beiträge von allen am kul-

turellen Prozess Beteiligten müssten daher gewürdigt werden. Dazu gehört die Forderung, alle, 

die Inhalte (nicht nur Werke im Sinne des Urheberrechts) auf Platormen einstellen, an den f-

nanziellen Gewinnen der Platormen angemessen zu beteiligen.66

Stalder konstatert, Material aus verschiedenen Kontexten neu zu kombinieren, sei heute eine 

zentrale Kulturtechnik, die zu neuen Musikgenres geführt habe, allerdings eigneten sich nicht alle  

Werkarten für eine kollaboratve Produkton.67 Es gebe jedoch einige spezielle Kulturprodukte, 

die arbeitsteilig erstellt werden und die niemals wirklich fertg sind: Lexika, Wörterbücher und 

62 Vgl. Frith, 2008, S. 72 f.
63 Vgl. Groys 1992, S. 15 f.
64 Grassmuck 2004, S. 399.
65 Vgl. Dreyfuss 2010, S. 1473.
66 Vgl. Stalder et al. 2010, S. 22, 29. Als angemessene Vergütung wird der Rückfluss von 15 % der 

Unternehmensgewinne an die Nutzer vorgeschlagen.
67 Vgl. Stalder 2006, S. 303, 308.
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Enzyklopädien.68 Hier lassen sich die Arbeitsprinzipien und Lizenzmodelle der Open Source leich-

ter übertragen. Projekte wie Wikipedia gehören dementsprechend zu den ersten Erfolgsgeschich-

ten der Open-Content-Bewegung. Die Wikipedia entstand 2001 aus dem als ‚Sandkasten‘69 ge-

dachten Wiki der mit einem konventonellen Redaktonsprinzip arbeitenden Online-Enzyklopädie 

Nupedia. Das Nebenprojekt entwickelte schnell eine große Eigendynamik, wurde zu einer der 

meistbesuchten Webseiten und nutzte zunächst die GNU-Lizenz für Sofwarehandbücher als li -

zenzrechtlichen Rahmen.

Die arbeitsteilige Erstellung mithilfe digitaler Kommunikatonsmedien erhöht die Anpassungsge-

schwindigkeit der Wikipedia, vergrößert die Zahl möglicher Artkel ad infnitum, ob sie die Quali-

tät erhöht, ist umstriten.70 Das Prinzip der verteilten Autorschaf war immer das Prinzip von En-

zyklopädien, nur so lässt sich umfassendes Wissen zusammentragen. Der Auswahl- und Diskussi-

onsprozess wird unter den Bedingungen einer digitalen Enzyklopädie anders organisiert und ist  

ein Stück weit transparenter als bei der ‚klassischen‘ Produktonsweise, wenngleich nicht pro-

blemfrei. Inhaltlich orienteren sich Enzyklopädien am wissenschaflichen Ideal objektver Infor-

maton und nicht an dem des künstlerischen, individuellen Werks. Dies korrespondiert mit der  

politschen Philosophie der Freie-Sofware-Bewegung, die die freie Verfügbarkeit objektver In-

formatonen propagiert. Hinzu kommt, dass der Nutzen einer frei zugänglichen Wissensdaten-

bank schnell einleuchtet.

2.4.2 Theoretsche Konzepte von Open Content

Lässt sich das Denkprinzip der Open-Source-Bewegung auch auf andere Bereiche kultureller Pro-

dukton anwenden? Diese aus Neugier und Faszinaton über die Wirkmächtgkeit der Open-

Source-Bewegung geborene Frage ist der Ursprung der Open-Content-Bewegung und setzte viel-

fältge Gedankenexperimente und Projekte in Bewegung. Ähnlich wie schon zu Beginn für Open 

Source ausgeführt, unterscheiden sich auch hier die Ansätze in den angedachten Freiheitsgraden 

in Bezug auf die Nutzungsrechte sowie der Programmatk und sie sind darüber hinaus von den 

Anwendungsfällen charakteristsch geprägt, für die sie entwickelt wurden. Nachfolgend wird die  

Entwicklung von Open Content anhand einiger bedeutsamer Statonen beschrieben. Ziel ist nicht 

68 Vgl. Grassmuck 2004, S. 395.
69 Als „sandbox“ wird in der Softwareentwicklung ein geschützter Teil des Programms bezeichnet, in dem 

sich unerfahrene Nutzer ausprobieren können, ohne dass deren Fehler Schaden anrichten können.
70 Für eine Zusammenfassung der Diskussion um die Qualität von Wikipedia-Artikeln und die 

Möglichkeiten der Qualitätsanalyse vgl. Anderka 2013, S. 15 ff.
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eine historisch-detaillierte Beschreibung, sondern die Aufarbeitung der wesentlichen Schrite 

und ihre Zuspitzung auf den Bereich der Musik.71

Der Begrif Open Content wurde 1998 von David Wiley im Zusammenhang mit der Vorstellung 

der von ihm entwickelten OpenContent License geprägt.72 Ziel von Open Content ist laut Wiley, 

die Kreaton von frei verfügbaren, guten Inhalten für das Anwendungsgebiet Bildung voranzutrei-

ben. Inhalte sind dabei alles, was nicht Sofware, also nicht maschinell ausführbar ist. Die Open-

Content-Lizenz funktoniert ähnlich wie Open Source und beinhaltet eine Vererbungskomponen-

te. Der Autor wird von jeder Hafung befreit und gibt anderen das Recht, die Inhalte zu nutzen,  

solange sein Name angegeben wird. Andere dürfen die Inhalte auch verändern und weiter ver-

treiben, solange die neuen Fassungen unter der Open-Content-Lizenz zugänglich gemacht wer-

den.73 Wiley beschäfigt sich schwerpunktmäßig mit der Organisaton von Bildung und der Frage, 

wie digitale Lernumgebungen die Reichweite von Lehrenden erhöhen und somit Bildung allge-

mein zugänglicher gemacht werden kann. Er denkt Open Source mit dem Ziel weiter, qualitatv 

hochwertge Lehrmaterialien kostenfrei zur Verfügung stellen zu können.74 Die Open-Content-

Lizenz schließt die kommerzielle Verbreitung der Inhalte aus und konnte sich nicht durchsetzen.

Dennoch markiert die Lizenz gerade durch diesen Ausschluss einen wichtgen Wendepunkt und 

einen Bruch mit einem wichtgen Prinzip von Open-Source-Sofware. Dort ist gerade die Erlaub-

nis zur kostenfreien kommerziellen Verbreitung und Verwendung wichtg. Darüber hinaus formu-

lierte Wiley vier Prinzipien, die die weitere Entwicklung von Open Content geprägt haben: 1. Die 

Inhalte müssen frei zu nutzen und zu kopieren sein. 2. Die Inhalte dürfen adaptert, d.  h. für eige-

ne Zwecke verändert und angepasst werden. 3. Die Inhalte dürfen mit anderen Inhalten kombi-

niert werden. Als Beispiele werden heute auf der Open-Content-Webseite Remix und MashUp als  

Begrife für musikalische Bearbeitungen genannt. 4. Jeder Nutzer darf die unveränderten oder 

veränderten Versionen weiterverbreiten.75

In diesen aus der kulturellen Praxis der Sofwareprodukton entlehnten und für den Bereich der  

Bildung weiterentwickelten Prinzipien steckt das Potenzial eines grundlegenden Wandels der Kul-

turprodukton. Hier steht nicht mehr das Werk als unveränderliche Einheit im Mitelpunkt, der  

kulturhistorisch aufgeladene Begrif wird durch den neutral-technischen des Inhalts ersetzt, und 

71 Eine umfassende Darstellung der Open-Content-Bewegung, auf die hier verwiesen werden könnte, ist 
noch nicht verfasst worden.

72 Der Lizenztext findet sich unter http://opencontent.org/opl.shtml, abgerufen am 18.02.2014.
73 Vgl. http://www.opencontent.org/home.sthml, Dezember 1998, aufgerufen mit der Waybackmachine 

am 17.04.2011.
74 Vgl. Caswell et al. 1998.
75 Vgl. http://opencontent.org/definition  , abgerufen am 02.10.2013.
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dieser ist nur noch ein Punkt in einem Prozess. Im Bereich der Bildung ist diese Sichtweise nahe -

liegend. Unterrichtsmaterialien müssen fortlaufend aktualisiert werden, in manchen Fächern 

häufg, in anderen seltener. Dennoch werden auch Lehrbücher bislang als jeweils abgeschlossene 

Werke auf dem Buchmarkt verkauf, die Aktualisierung der Aufagen ist Teil des Geschäfsmodells  

und zwingt neue Schüler- und Studentengeneratonen zum Kauf der Neuware. 

Auch die Rolle des Autors verändert sich grundlegend. Er ist hier nicht mehr ein selbstreferenziell  

waltendes Genie, sondern ein Akteur, der Vorgefundenes weiterverarbeitet und rekombiniert. 

Dieser Akteur wird als Autor gar nicht mehr genannt, sondern durch den Begrif des Nutzers  

(engl. ‚user‘) ersetzt. Der Begrif des Nutzers impliziert eine Gleichwertgkeit zwischen den Akteu-

ren und eine Aufösung der Dichotomie von Schöpfer und Konsument. Die hier zunächst im Blick  

auf den Bereich Bildung erdachte Neubestmmung und Schwerpunktverschiebung der Betrach-

tung kultureller Produkton wird von nachfolgenden Denkern rasch verallgemeinert und auch auf 

die Produkton von Musik angewandt.76

Ein zweiter wichtger Strang der Diskussion um von Open Source inspirierte Konzepte, der in en-

ger Verbindung mit Open Content steht, ist die Debate um eine kulturelle Allmende und eine  

Kultur des Teilens. Der Allmendebegrif wird in einem ersten Schrit von einer Sofware- zu einer  

Wissensallmende erweitert, die den gesamten Geltungsbereich und die geplante Ausweitung des 

Rechts an geistgem Eigentum umfasst, also auch Patentrechte in Pharmazie und Gentechnik. In 

den Diskussionen um eine Wissensallmende wird der Allmendebegrif Bestrebungen zur Auswei-

tung dieser Urheber- und Patentrechte entgegengesetzt.77 Von hier fndet der Begrif Anschluss 

an ökologieökonomische Debaten78 und wird dezidiert auf den Bereich der Kultur ausgeweitet.79 

Nicht nur Luf und Wasser sind gemeinsam geteilte und allen zur Verfügung stehende Ressour-

cen, sondern auch Kunst und Musik. „Dazu gehören Wissen und Wasser, Saatgut und Sofware, 

Kulturtechniken und die Atmosphäre.“80

Während einige Autoren einen Vorteil einer digitalen Allmende darin sehen, dass sie aufgrund 

der Nichtrivalität digitaler Güter nicht überweidet werden kann, somit durch zu großen Egoismus  

keinen Schaden nimmt und so das angebliche Dilemma der Allmende überwinden kann,81 sehen 

76 Siehe dazu Kapitel 2.5.
77 Vgl. hierzu Bödeker et al. 2005.
78 Vgl. Ostrom et al. 1994.
79 Vgl. Barnes 2006.
80 So das in kollektiver Autorschaft 2009 im Rahmen des Interdisziplinären Politischen Salons der  

Heinrich-Böll-Stiftung „Zeit für Allmende“ entstandene Thesenpapier „Gemeingüter stärken. Jetzt!“, S. 
2. Abrufbar unter http://www.boell.de/de/navigation/wirtschaft-soziales-7144.html, aufgerufen am 
18.02.2014.

81 Vgl. hierzu Benkler 2006, S. 146; Grassmuck 2004, S. 44.
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die Autoren des Free Culture Forums eine Gefahr für die digitalen Commons in Form einer Priva-

tsierung durch Drite. Zwar teilen Nutzer im Internet Inhalte ohne jegliches fnanzielles Interesse 

oder Berücksichtgung von Eigentumsrechten, sie tun dies aber in der Regel auf proprietären 

Platormen, deren Betreiber aus der sozialen und kulturellen Aktvität der Nutzer großen fnanzi -

ellen Nutzen ziehen. Zur Eindämmung eines solchen „privatsierenden Raubs“ schlagen die Auto-

ren vor, dass das Verhältnis von Unternehmen, die durch die Ausbeutung gemeinschaflicher Tä-

tgkeiten Gewinne erzielen, zu den Commons reguliert wird.82

Doch zurück zu Open Content als Spezifkaton von freier Kultur und digitaler Allmende. Für 

Mantz ist Open Content ein durch die Erfahrungen mit Open Source geprägter Begrif für die Zir-

kulaton von Inhalten jeglicher Art, für Informatonen als nichtkörperliche Güter.83 Inhalt wäre in 

seinem Sinn alles, was digital übertragbar und nicht Sofware ist. Stalder spricht 2005 kulturnä-

her von Open Cultures als ein von Open Source inspiriertes Konzept für die Produkton von Tex-

ten, Bildern und Klängen. Es soll ein kollektves Experiment für die Entwicklung einer neuen 

Grammatk der digitalen Kultur sein. Wesentliche Elemente dieser neuen Kultur sind der freie Zu-

gang zum Rohmaterial, eine kollaboratve Produkton und die Erlaubnis zur Einbetung der Werke 

anderer.84 Hier wird das Werk als abgeschlossene Einheit noch erwähnt, aber umgehend mit dem 

Begrif Rohmaterial kurzgeschlossen.

Nach Stalder ist das Versprechen des freien Zugangs zu Kulturgütern vor allem für Künstler be-

deutsam, die für spezielle Nischen produzieren und daher für die Kulturindustrie uninteressant 

sind. Allerdings ist die freie Distributon auch für diese ein zweischneidiges Versprechen. Die po-

tenzielle Reichweite wird erhöht und damit die Chance zu Bekanntheit und Reputatonsbildung, 

zugleich wird aber eine mögliche Einnahmequelle ausgehöhlt – der Verkauf der Werke. Die Folge:  

Die Künstler müssen andere Einnahmequellen suchen, zum Beispiel spezialisierte Dienstleistun-

gen und Auführungen anbieten. In der Medienkunst beispielsweise werden viele Werke als Auf-

tragsarbeiten realisiert und müssen somit nicht als Ware veräußerbar sein.85 Diese Finanzierungs-

form wirkt sich direkt auf die Ästhetk aus; es werden Werke von hoher Flüchtgkeit und Komple-

xität geschafen, die nur schwer zu lagern und wiederherzustellen sind. Stalder diagnostziert also 

ästhetsche Konsequenzen, die sich aus der kostenfreien Distributon und einer möglichen Ver-

schiebung der Einnahmequellen ergeben. Darüber hinaus sieht er die Künstler in diesem Zusam-

82 Vgl. Stalder et al. 2010, S. 29: „We are concerned about the systematic destruction of the commons that 
may occur if measures are not put into place in order to ensure that the common assets are safe from  
looting by commercial interests and business dynamics.“

83 Vgl. Mantz 2007, S. 413, 417.
84 Vgl. Stalder 2005, S. 7, 11, 17.
85 Vgl. Stalder 2005, S. 17.
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menhang vor einem tef greifenden Rollenwandel stehen: Sie werden wieder zu Kunsthandwer-

kern mit ähnlichem Status wie andere Kreatve, verlieren also ihren exklusiven Sonderstatus der  

Autonomie. Sie müssen keine Waren mehr produzieren, werden dadurch aber stärker abhängig 

von Aufragsarbeiten, Förderung und Mäzenatentum.86

Während Stalder über Kunst im Allgemeinen refektert, hat der Rechtsprofessor Lawrence Lessig 

die konzeptonellen Konsequenzen von Open Source für die Kulturprodukton in seinen Büchern 

Free Culture87 (2005) und Remix88 (2008) anhand der Film- und Musikprodukton und -distribut-

on in den USA refektert und mit einer kritschen Aufarbeitung der Rechtsgeschichte kombiniert.  

Weiterhin bezieht er Fallstudien von aktuellen Konfikten um das Urheberrecht ein, in die er 

selbst als Anwalt involviert war. Als praktschen Beitrag hat Lessig zudem die Entwicklung eines 

Sets von Lizenzen angestoßen, das 2002 unter dem Namen Creatve-Commons-Lizenzen der Öf-

fentlichkeit vorgestellt wurde und das sich schnell als Standardlizenz für Open Content und freie 

Inhalte durchgesetzt hat.89

In seiner Argumentaton setzt Lessig bei der Balance an, die in Bezug auf geistge Eigentumsrech-

te in der US-amerikanischen Verfassung von 1778 verankert ist. Dort heißt es in Artkel 1, Sekton 

8, Absatz 8:

„[The Congress shall have Power …] [t]o promote the Progress of Science and 
useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right 
to their respective Writings and Discoveries.“

Geistge Eigentumsrechte sind dort mit dem Vorbehalt verbunden, dass sie eingesetzt werden, 

um eine größtmögliche Innovatonsfähigkeit in Wissenschaf und Kunst sicherzustellen. Lessigs 

Einschätzung nach ist das Pendel aus der Balance geraten, die fortdauernde Ausweitung des Ur-

heberrechts behindert heute die Innovatonsfähigkeit der Kultur in entscheidendem Maße.

Lessig veranschaulicht dies am Bearbeitungsrecht. Nach seiner Darstellung ist die Bearbeitung 

eine grundlegende Kulturtechnik; alle Komponisten, Autoren oder andere Schöpfer kreatver  

Werke bauen auf den Werken ihrer Vorgänger auf. Dies geschieht von Werk zu Werk in unter-

schiedlichem Maße, jedoch ist grundsätzlich kein Werk ohne seinen kulturellen Kontext denkbar.  

Das Urheberrecht hate anfangs nur die Regulierung unveränderter Kopien zum Gegenstand, erst  

relatv spät wurde das Recht an Autoren verliehen, auch die Bearbeitungen ihrer Werke zu kon-

trollieren. Heute darf keine Bearbeitung eines Werks oder ein neues Werk, das erkennbare Be-

86 Vgl. Stalder 2005, S. 18.
87 Vgl. Lessig 2005.
88 Vgl. Lessig 2008.
89 Zu den weniger bekannten und bedeutenden Alternativen siehe Kreutzer 2011, S. 15 f.
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standteile bereits vorhandener Werke enthält, ohne Einwilligung der ursprünglichen Autoren ver-

öfentlicht werden.

Das Bearbeitungsrecht steht laut Lessig der Forderung nach einer dynamischen und innovatven 

Kultur immer mehr entgegen, da es eine wesentliche Kulturtechnik – eben die Bearbeitung – 

unterbindet, während eine Demokratsierung der Kulturprodukton statindet und die digitale 

Bearbeitung als neue Variante dieser Kulturtechnik einer immer größeren Öfentlichkeit zugäng-

lich wird. Durch digitale Technologien stehen kulturelle Güter wie z. B. Sounddateien für jeden 

nicht nur als Konsumgut, sondern zugleich auch als Material zur Verfügung und können von den 

Nutzern bearbeitet und rekombiniert werden.90 Dadurch entstehen neue künstlerische Aus-

drucksformen wie MashUp und Remix. Gleichzeitg können diese von jedermann sofort im Inter-

net veröfentlicht werden. Bearbeitung und sofortge Veröfentlichung dieser Bearbeitungen sind 

mithin eine wesentliche Kulturtechnik im Bereich digitaler Medien, die jedoch durch das Bear-

beitungsverbot, das noch für eine davon sehr verschiedene mediale Konfguraton gestaltet 

wurde, massiv unterbunden wird. 

Hier nimmt Lessig die Konzepton von Open Source als Hintergrund, um eine neue Perspektve 

auf die Geschichte des Urheberrechts und auf geistge Schöpfungen im digitalen Zeitalter zu ge-

winnen, die den Prozesscharakter geistger Tätgkeit in den Fokus nimmt. Als Gegenszenario zu ei-

ner „freien Kultur“ sieht er die „Erlaubnis-Kultur“, in der Schöpfer nur mit der Genehmigung 

mächtger Konzerne oder der Schöpfer der Vergangenheit tätg werden dürfen.91 Unsere Kultur, 

so Lessig, ist auf dem Weg dahin und wird von Besitz-Fundamentalisten beherrscht, die keinen 

Bezug zu den kulturellen Traditonen haben. Als Gegenmitel sieht er nur die Möglichkeit einer 

Bürgerrechtsbewegung92 und als ihre Strategie, den Mitelweg zu gehen, der in der Debate, die 

aus den Konfikten zwischen Rechteinhabern und sogenannten Piraten hervorgegangen ist, aus-

gespart wird. Der Mitelweg heißt „some rights reserved“93, das Urheberrecht soll reformiert und 

einige Privilegien sollen abgebaut werden. Lessig schlägt vor, die Schutzfrist für Werke deutlich zu 

90 Eine erste Welle der Auseinandersetzungen um diese Kulturtechnik waren die Debatten um das 
Sampling in den späten 1980er und den 1990er Jahren. Damals war digitales Equipment zum ersten 
Mal für Musiker verfügbar und das digitale Kopieren und Rekombinieren von Ausschnitten aus 
Audiodateien führte zu völlig neuen musikalischen Ästhetiken im Hip Hop und in der populären 
Tanzmusik (vgl. hierzu Poschardt 2001, S. 268 ff.). Allerdings wurde diese Praxis durch massive 
Eingriffe der Rechteinhaber bald wieder eingeschränkt und auf dem Musikmarkt marginalisert. Heute 
samplen am Musikmarkt agierende Künstler in der Regel aus dem Repertoire, das bei demselben 
Rechteinhaber liegt, bei dem auch sie unter Vertrag sind.

91 Vgl. Lessig, 2005, S. XIV.
92 Hier greift er die Forderung von James Boyle nach einer sozialen Bewegung zur Rettung der 

kulturellen Allmende auf, vgl. Boyle 1997.
93 Vgl. Lessig, 2005, S. 277.
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verkürzen und die nichtkommerzielle Weitergabe sowie Bearbeitungen grundsätzlich zu erlau-

ben. Die von ihm maßgeblich mitgestalteten Creatve-Commons-Lizenzen ermöglichen Urhebern, 

den Verzicht auf einzelne dieser Privilegien schon jetzt proaktv zu erklären; die Lizenzen sollen 

so ein Werkzeug für die Praxis dieser Bürgerrechtsbewegung sein.

Lessig versucht, den Bedeutungswandel nachzuvollziehen, dem Werke und ihre Bestandteile im 

Bereich der Musik mit der Entstehung der digitalen Kultur ausgesetzt sind.94 Bei aller Betonung 

des Prozesscharakters erkennt Lessig dennoch die besondere Beziehung an, die sich im Verlauf  

der Moderne zwischen Künstler und Werk ausgeprägt hat und die auch im digitalen Zeitalter 

nicht plötzlich verschwindet. Anders als Open-Source-Lizenzen verpfichten die Creatve-Com-

mons-Lizenzen zur Namensnennung, sie sind darüber hinaus modular aufgebaut und erlauben 

Schöpfern, Freigaben und Restriktonen von Werk zu Werk und nach eigenen Wünschen zusam-

menzusetzen. Genauer wird dies im folgenden Kapitel beschrieben.

Ähnlich wie es bei Free Sofware und Open Source der Fall ist, gibt es auch für die von ihr inspi-

rierten Konzepte für die Kulturprodukton komplementäre Begrifsbildungen wie Free Culture 

und Open Content, deren Abgrenzung teilweise schwierig ist. Autoren der Bewegung vertreten 

Positonen, die das gesamte Spektrum von gemäßigt über pragmatsch bis radikal abdecken. Zu 

den radikalen Positonen, die hier nur kurz erwähnt werden sollen, zählt die Forderung nach der  

gänzlichen Abschafung des Urheberrechts.95 Der Begrif Free Culture hat im Gegensatz zu Open 

Content eine Übersetzung ins Deutsche gefunden, freie Kultur ist hier als Oberbegrif in der Lite-

ratur präsenter als Open Content. 

2006 wurde von Erik Möller mit der Freedom-Defned-Initatve ein Versuch unternommen, die 

verschiedenen Konzepte von freien Inhalten unter einer gemeinsamen Defniton zusammenzu-

führen. Hintergrund war die praktsche Notwendigkeit, für die Arbeit der Wikimedia Stfung kla-

re Beurteilungskriterien für ein Konzept zu fnden, das die Arbeit der Stfung leiten soll. Die Def -

94 Es wäre sinnvoll, die These von der Bedeutung der Bearbeitung als einer zeitlosen und universellen 
Kulturtechnik in einem größeren Bogen für den gesamten Verlauf der Neuzeit zu überprüfen und in 
Relation zur Entwicklung des geistigen Eigentums zu setzen. Dabei könnte man auf viele vorhandene 
Werkanalysen aufbauen und müsste diese lediglich auf einen neuen Kontext beziehen. Es ist ein weiter 
Weg von einem Verständnis von Melodien als Teil eines Pools, aus dem sich alle Komponisten 
bedienen, wie man es noch zu Mozarts Zeiten findet, bis zum absoluten Melodienschutz als einzige im 
heutigen bundesdeutschen Urheberrecht von der Möglichkeit der freien Bearbeitung ausgenommene 
Dimension kreativer Tätigkeit. Vgl. dazu Hillig 2011, S. 15: Urheberrechtsgesetz vom 09. September 
1965, Paragraph 24, Abs. 1 und 2.

95 Vgl. hierzu Smiers 2012.
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niton wurde kollaboratv in einem Wiki entwickelt, beteiligt waren unter anderem Richard Stall -

man und Lawrence Lessig.96

Die Freedom-Defned-Initatve defniert in der Version 1.1 freie kulturelle Werke als solche, die 

folgende Freiheiten gewähren: Das Recht, ein Werk zu nutzen und daraus gewonnenes Wissen 

anzuwenden; das Recht, Kopien anzufertgen und zu vertreiben; das Recht, Veränderungen vor-

zunehmen und abgeleitete Werke zu vertreiben.97

Unterschiede zur Open-Content-Defniton bestehen in der Wahl der Formulierungen, hier wird 

eine rechtlich eindeutgere und marktnähere Sprache gewählt, beispielsweise wird anstelle von 

teilen (to share) von vertreiben (to distribute) gesprochen sowie von abgeleiteten Werken (deri-

vatve works) stat von Remixen. Hinzu kommt ein Aspekt, der in Richtung Patentrecht zielt, näm-

lich das Recht, durch freie Werke erworbenes Wissen auch anwenden zu dürfen.

Aufauend auf diese allgemeinen Formulierungen werden anschließend Bedingungen formuliert,  

die urheberrechtliche Lizenzen erfüllen müssen, um als freie Lizenzen gelten zu können. Die Be-

dingungen sind sehr weitreichend und teilweise sehr nahe an den Open-Source-Prinzipien. Jegli-

cher Gebrauch des Werks muss ohne Limiterungen erlaubt sein. Der Vertrieb, ob kostenfrei oder 

gegen Entgelt, muss ohne Einschränkung erlaubt sein. Die Freiheit, das Werk zu studieren und 

das Wissen daraus anzuwenden, muss ohne Einschränkung gegeben sein. Die Distributon von 

abgeleiteten Werken muss ebenfalls erlaubt sein, hier werden jedoch Einschränkungen erlaubt,  

wenn sie nicht die Nutzungsfreiheit betrefen. Erlaubt ist, eine Namensnennung zu verlangen, 

eine symmetrische Kollaboraton zu fordern98 und Einschränkungen zu machen, die auf „den Er-

halt essenteller Freiheiten hinauslaufen“99.

Nach dieser Defniton sind manche Lizenzbausteine der Creatve-Commons-Lizenzen nicht als  

Freie-Kultur-Lizenzen zu werten, da sie beispielsweise beim Vertrieb Einschränkungen hinsichtlich 

der kommerziellen Verwertung erlauben. Details dazu werden im folgenden Kapitel über Creatve 

Commons erörtert.

Kreutzer fasst die Diskussion um freie Kultur und Open Content so zusammen: Eine allgemein an -

erkannte Defniton von Open Content existert nicht. Als kleinster gemeinsamer Nenner ist allen 

Modellen gemeinsam, dass sie zumindest die nichtkommerzielle Nutzung von Inhalten in unver-

96 Vgl. http://freedomdefined.org/History, aufgerufen am 06.10.2013.
97 Vgl. http://freedomdefined.org/Definition, aufgerufen am 06.10.2013.
98 Damit ist die Vererbungskomponente gemeint – wer das Werk verändert, muss ebensolche Freiheiten 

erlauben. Das Prinzip wird auch „Copyleft“ genannt.
99 Siehe die deutsche Übersetzung von Freedom defined 1.0, http://freedomdefined.org/Definition/De, 

aufgerufen am 06.10.2013.
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änderter Form erlauben.100 Für die vorliegende Untersuchung defnieren wir Open Content als 

einen speziellen Anwendungsfall aus der Bewegung für freie Kultur, wobei Open Content stärkere 

Einschränkungen in Bezug auf die Distributon und Bearbeitungen erlaubt, als dies bei den grund-

legenden Defnitonen der Fall ist, die auf die freie Sofware bezogen sind.

Die Konzepte der freien Kultur fnden auch im Bereich Musik vielfältgen Niederschlag. Musiker  

nehmen Ideen der freien Kultur in ihre Praxis auf. Als erstes Beispiel sei an dieser Stelle Bob Os -

tertag genannt. Der New Yorker Freejazz- und Elektronikmusiker veröfentlicht im März 2006 alle 

Aufnahmen aus seiner langjährigen musikalischen Tätgkeit zum kostenfreien Download im Inter-

net und begründet seine Entscheidung in einem Essay mit dem provokanten Titel „The professio-

nal suicide of a recording musician“101. Als primäre Motvaton für diesen Schrit gibt er an, den 

freien Austausch von Informatonen und Ideen befördern zu wollen. Als zweites Hauptargument 

führt er an, dass unabhängige Musiker im konventonellen Musikmarkt stark benachteiligt wer-

den und durch einen solchen Schrit wenig zu verlieren haben. Dieses Argument stützt er mit ei -

ner detaillierten Analyse des Musikmarkts, die in Kapitel 3 erörtert wird.

Nine Inch Nails, um ein zweites Beispiel zu nennen, ist das seit 1989 internatonal erfolgreiche 

Projekt des US-amerikanischen Musikers Trend Reznor. Im Jahr 2008 veröfentlichen Nine Inch 

Nails zwei Alben unter Creatve-Commons-Lizenzen und verknüpfen die Veröfentlichungen mit  

unterschiedlichen Vermarktungsstrategien, bei denen den Kunden kostenlose und zu kaufenden 

Varianten der Alben zur Verfügung gestellt werden. 

Platormen zum Austausch und zur Bearbeitung freier Werke wie ccMixter und Jamendo werden 

gegründet, auf anderen Musikplatormen wie Soundcloud oder Bandcamp werden die Creatve-

Commons-Lizenzen als zweite Wahlopton neben „all rights reserved“ etabliert.

2.5 Creatve Commons und die Musik

Vor dem Hintergrund der Entwicklungsgeschichte von Open Content und freier Kultur werden im 

Folgenden die Creatve Commons näher beschrieben und besonders in Bezug auf ihre Anwen-

dung in der Musik theoretsch refektert. Creatve Commons bedeutet übersetzt kreatve Allmen-

de. Es ist der Name einer gemeinnützigen Organisaton mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, die  

ein gleichnamiges, modulares Lizenzsystem zur Veröfentlichung von Inhalten entwickelt hat und 

100 Vgl. Kreutzer 2011, S. 14.
101 Ostertag 2009; zuerst veröffentlicht 2007 auf AlterNet.org und QuestionCopyright.org.
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der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Die Organisaton wurde 2001 von Lawrence Lessig, Hal  

Abelson und Eric Eldred gegründet und veröfentlichte 2002 die erste Version der Lizenzen.102 

Seitdem betreibt sie Lobbyarbeit für die Creatve-Commons-Lizenzen, koordiniert weltweite Akt-

vitäten und treibt die Weiterentwicklung der Lizenzen voran. Diese ist notwendig, da aus der Pra-

xis von den Anwendern Wünsche für Verbesserungen und Kritk an den Lizenzen an die Organisa-

ton herangetragen werden. Momentan ist Version 3.0 der Lizenzen aktuell, die 4.0-Version steht  

kurz vor der Veröfentlichung. 

Laut Selbstdarstellung103 sieht die Organisaton ihre Rolle darin, zwischen den Möglichkeiten des 

Internets und dem Urheberrecht zu vermiteln und eine fehlende Balance wiederherzustellen. 

Dies sei nötg, weil das Urheberrecht vor dem Internet geschafen wurde und für Nutzungsarten, 

die im Internet alltäglich sind, explizite Freigaben verlangt. Die Vision von Creatve Commons ist 

die Verwirklichung des Potenzials des Internets, ein freier Zugang zu Forschung und Bildung so-

wie ein universeller Zugang zu Kultur:

„Our vision is nothing less than realizing the full potential of the Internet – universal 
access to research and education, full participation in culture – to drive a new era of 
development, growth, and productivity. […]

The idea of universal access to research, education, and culture is made possible by 
the Internet, but our legal and social systems don’t always allow that idea to be 
realized. Copyright was created long before the emergence of the Internet, and can 
make it hard to legally perform actions we take for granted on the network: copy, 
paste, edit source, and post to the Web.“

In der Begrifsverwendung ist die Herkunf von Creatve Commons erkennbar. In der grundlegen-

den Idee „universal access to research and educaton, full partcipaton in culture“ wird wirt-

schafsfern argumentert, mit Wissenschaf, Bildung und Kultur werden zentrale bürgerliche 

Wertsphären angesprochen, es wird aber mit Wissenschaf und Bildung auch auf den Hinter -

grund von Open Source und Open Content verwiesen. Als typische Internetechniken werden 

„copy, paste, edit source, and post to the Web“ genannt, doppeldeutg zunächst als Techniken 

des Umgangs mit Programmcode oder mit Texten interpreterbar. „Edit Source“ ist ein dezidierter 

Programmierbegrif, aber auch eine Bearbeitungsopton in Programmen für das Editeren von 

HTML-Text. Es ist hier aber auch als allgemeine Formulierung für jede Form von Inhalten ge-

meint. Auch Musik, Bilder, Videos und andere Inhalte werden als digitale Dateien zu Ausgangs-

material, das verlustrei bearbeitet werden kann.

102 Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_commons, aufgerufen am 15.10.2013.
103 Die folgenden Abschnitte beziehen sich auf die Selbstdarstellung auf der Creative-Commons-Webseite: 

http://creativecommons.org/about, aufgerufen am 22.10.2013.
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Als Missionsziel wird die Maximierung von „digital creatvity, sharing, and innovaton“104 genannt. 

Digitale Kreatvität meint „Edit Source“-Kreatvität, also Inhalte, die mit oder ohne kommerzielles 

Interesse weitergeleitet und verändert werden können und damit einen Innovatonsprozess in 

Gang bringen. Dieser Prozess dient dem oben bereits ziterten Ziel „to drive a new era of deve-

lopment, growth, and productvity“. Mit Wachstum und Produktvität verwendet Creatve Com-

mons zwei zentrale Begrife aus der Ökonomie und schließt sie direkt mit Bildung und kultureller 

Teilhabe kurz. Creatve Commons verspricht auch hier einen Prozess: Kulturelle Entwicklung führt 

zu allgemeinem Wachstum und Produktvität.

Welche der an diesem Prozess Beteiligten die fnanziellen Nutznießer dieser Produktvität sind,  

lässt Creatve Commons ofen. Die Organisaton bezieht nicht explizit Partei für die Geldbeutel 

der Künstler und Kreatven. Diesen wird ein Werkzeug für die Veröfentlichung von Werken im In-

ternet in die Hand gegeben, das das Teilen, also die Verbreitung von Werken ohne direkte f-

nanzielle Transakton in den Vordergrund stellt. Trotzdem verspricht sich Creatve Commons von 

der gesteigerten Anwendung der digitalen Kreatvität ein Wohlstandswachstum, das auch die 

Kreatven irgendwie mit einschließt. Aus dieser Auslassung entsteht die Ausgangsfrage, die die 

Konzepton der vorliegenden Arbeit motviert hat. Wenn Musiker das Teilen von Inhalten forcie-

ren, was hat das für Auswirkungen auf ihre Einnahmen? Womit verdienen sie ihr Geld und womit 

wollen sie ihr Geld verdienen?

2.5.1 Der Aufau der Lizenzen

Die Creatve-Commons-Lizenzen werden mit dem Akronym CC abgekürzt. Dieses Akronym wird 

im Folgenden verwendet, wenn von den Lizenzen die Rede ist. Geht es um die Organisaton oder 

das Theoriegebäude, wird der Begrif Creatve Commons verwandt. 

CC-Lizenzen ermöglichen Nutzungsfreigaben auf Basis des geltenden Urheberrechts, deshalb 

müssen sie an die jeweilige Gesetzgebung der Länder angepasst werden, in denen sie benutzt 

werden sollen. Bislang sind Anpassungen (Porterungen) an über 70 Rechtssysteme vorgenom-

men worden.105 Dies geschieht überwiegend durch die freiwillige Arbeit von Einzelpersonen und 

durch kooperierende Insttutonen. In Deutschland ist die Europäische EDV-Akademie des Rechts 

in Saarbrücken federführend.

104 Vgl. ebenfalls https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_commons, aufgerufen am 15.10.2013.
105 Vgl. http://wiki.creativecommons.org/CC_Affiliate_Network, aufgerufen am 15.10.2013.
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Eine zentrale Eigenschaf von CC-Lizenzen ist ihr modularer Aufau. Aus vier Eigenschafen kön-

nen in der 3.0-Version insgesamt sechs verschiedene Nutzungslizenzen zusammengestellt wer-

den, die unterschiedliche Grade an Restriktonen und Freigaben ermöglichen. Das erste der vier  

Lizenzelemente ist die Namensnennung, abgekürzt BY, engl. für ‚von‘. Sie ist Bestandteil jeder Li-

zenz, auf sie kann nicht verzichtet werden. Unter vielen Jurisdiktonen sind Werke für die Dauer 

der Schutzfrist untrennbar mit ihren Urhebern verbunden, die CC-Lizenzen verpfichten Nutzer 

dazu, diese Verbindung sichtbar zu machen.

Eine grundsätzliche Freigabe, die ebenfalls alle CC-Lizenzen ermöglichen, betrift das Kopieren 

und die Weitergabe von Werken. Beides ist grundsätzlich erlaubt. Die Bedingungen, unter denen 

dieses Recht gewährt wird, können durch die weiteren Lizenzelemente festgelegt werden. 

Die zweite Komponente betrift die Bearbeitung. Wird das Bearbeitungsrecht freigegeben, so 

wird dies nicht besonders vermerkt. Vermerkt wird der Ausschluss der Bearbeitungsberechtgung 

mit der Klausel No Derivatves, engl. für ‚keine abgeleiteten Werke‘, abgekürzt mit ND. Hier wird 

die normale Handhabung des Urheberrechts umgekehrt: Wird im Normalfall jede Bearbeitung 

einzeln aufgrund eines generellen Ausschlusses genehmigt, werden bei CC-Lizenzen die Bearbei-

tungen generell freigegeben oder mit einem besonderen Vermerk ausgeschlossen.

Das drite Lizenzelement betrift die kommerzielle Nutzung von Werken. Die Möglichkeit zur 

kommerziellen Nutzung ist in der generellen Nutzungsfreigabe der BY-Lizenz enthalten. Drite 

können das Werk kommerziell nutzen, ohne eine weitere Erlaubnis beim Autor einzuholen und  

ihn an der Nutzung fnanziell beteiligen zu müssen. Diese Freigabe kann jedoch nach dem glei -

chen Prinzip, wie es bei der ND-Lizenzkomponente vorliegt, explizit verboten werden. Das ent-

sprechende Lizenzelement heißt Non-Commercial und wird mit NC abgekürzt. Beinhaltet eine Li-

zenz diese Komponente, so ist die kommerzielle Nutzung des Werkes ohne explizite Einwilligung 

des Autors verboten.

Der vierte Lizenzbaustein beinhaltet eine Vererbungskomponente, die explizit eingebaut werden 

muss. Sie heißt Share-Alike, kurz SA, und steht für „Weitergabe unter den gleichen Bedingun-

gen“.106 Diese Vererbungskomponente kann auf die NC- und die BY-Lizenzen angewendet wer-

den. Wird dieses Lizenzmodul gewählt, so darf das Werk nur dann in andere Werke eingebetet  

oder verändert werden, wenn die gleichen Freigaben auch für das resulterende Werk gelten. 

106 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de aufgerufen am 21.03.2013.
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Die oben genannten Module lassen sich in Version 3.0 zu sechs Lizenzen mit unterschiedlichen 

Freiheitsgraden zusammensetzen: CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC BY-NC, CC BY-NC-SA und CC BY-

NC-ND, wobei CC BY die freieste und CC BY-NC-ND die restriktvste Lizenz darstellt. 

Zusätzlich gibt es noch eine weitere Lizenz, die außerhalb dieses Baukastens steht: die CC0-

Lizenz. Sie ermöglicht Autoren, auf alle Rechte zu verzichten, soweit das unter der jeweiligen Ju-

risdikton möglich ist, und soll die Werke bereits vor Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfristen 

zu einem Pseudo-Gemeingut machen, denn echtes Gemeingut kann ein Werk erst werden, wenn 

die Schutzfristen abgelaufen sind. Hier wird das Grundprinzip der Freigabe am deutlichsten und 

konsequentesten eingesetzt, die CC0-Lizenz ist ein Werkzeug zur beschleunigten und program-

matschen Herstellung einer Quasi-Public-Domain. Die CC-Lizenzen folgen generell dem Organi-

satonsprinzip, dass umso mehr Nutzungsmöglichkeiten freigegeben sind, je weniger Angaben 

eine Lizenz beinhaltet.

Einige weitere von Creatve Commons entworfene Lizenzvarianten wurden zwischenzeitlich aus 

dem Lizenzbaukasten herausgenommen, von ihrem Einsatz rät Creatve Commons heute ab. 

Dazu zählen sechs weitere Kombinatonen der Module in Version 1.0 sowie eine spezielle Lizenz 

für Samples, bei der die Verbreitung von Kopien verboten, Bearbeitungen aber uneingeschränkt 

genutzt werden durfen. Sie wurde zunächst zur Sampling-Plus-Lizenz modifziert, dann aber 

doch verworfen.107

Die CC-Lizenzen werden durch ein Set von Symbolen dargestellt, das auf Produkten, Texten und 

Webseiten für eine schnelle Erkennbarkeit eingesetzt werden kann. Der dazugehörende Lizenz-

text wird von Creatve Commons in drei Versionen zur Verfügung gestellt: als rechtlich verbindli-

cher Vertragstext, als Kurztext in Umgangssprache und als Programmcode. Der rechtlich verbind-

liche Text ist die Version, die an die natonalen Jurisdiktonen angepasst werden muss und die in  

Streitällen die ausschlaggebende ist. Die Kurztexte zu den Lizenzen sind auch auf Webseiten im 

Internet zu fnden, zu denen Autoren verlinken können. Der Programmcode kann in Webseiten 

eingefügt werden und dient dazu, die Lizenzen für Suchmaschinen und andere Programme auf-

fndbar und indexierbar zu machen. 

Auch wenn es von den Open-Source-Lizenzen inspiriert ist, das Creatve-Commons-Lizenzsystem 

weist einige grundlegende Unterschiede zu Lizenzen für freie Sofware auf: die Pficht zur Na-

mensnennung sowie den modularen Aufau, der die Vererbung der Lizenz nicht verpfichtend, 

107 Eine Darlegung von Creative Commons zur Entwicklungsgeschichte der Sampling-Lizenzen und zu 
den Gründen für ihre Einstellung findet sich unter https://creativecommons.org/tag/sampling, 
aufgerufen am 21.10.2013.
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sondern lediglich zu einer Opton macht und der weitere deutliche Restriktonen in Bezug auf 

den Vertrieb und die Weiterverarbeitung zulässt. Diese Restriktonen wurden im Hinblick auf ei-

nige spezifsche Eigenschafen kultureller Produkton gestaltet. Sie berücksichtgen, dass das Ver-

hältnis von Autoren zu ihren Werken persönlich und eng ist und dass Werke, wie in Kapitel 2.4.1 

beschrieben wurde, einen anderen Charakter haben als Sofware. 

Der modulare Charakter der Lizenzen ermöglicht Autoren, innerhalb des vorgegebenen Rasters  

Nutzungsfreigaben und Kommerzialisierungsoptonen individuell und werkbasiert festzulegen. 

Hiermit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Werke für verschiedene Kontexte ge-

schafen werden und dass Künstler für sie eventuell unterschiedliche Freigaben und Vermark-

tungsstrategien anwenden wollen. Die Modularisierung wird um den Preis eingeführt, dass Re-

geln für die Kompatbilität zwischen CC-lizenzierten Werken geschafen werden müssen und dass 

eine Komplexität entsteht, die zu vielen Fragen und Problemen führen kann. Beispielsweise kann 

die Bearbeitung eines unter BY-SA-Lizenz unter derselben Lizenz oder einer BY-NC-SA-Lizenz ver-

öfentlicht werden, eine eventuelle Bearbeitung dieser neuen Version muss unter der BY-NC-SA-

Lizenz veröfentlicht werden, der umgekehrte Weg zur BY-SA-Lizenz ist nicht möglich, weil letzte-

re Nutzungsrechte enthält, die die BY-NC-SA-Lizenz verwehrt.

Die restriktveren Lizenzvarianten genügen nicht den Ansprüchen an Freie-Kultur-Lizenzen, wie 

sie beispielsweise in den Empfehlungen der Freedom-Defned-Initatve formuliert wurden. Dies 

nimmt Creatve Commons bewusst in Kauf; die Restriktonen im modularen Lizenzbaukasten sind 

Teil des mitleren Weges zwischen dem weitestgehenden Verzicht auf Urheberrechte (der mit 

Nutzung der CC0-Lizenz möglich ist) und dem Vorbehalt aller Rechte, wie er unter dem Copy-

right-Vermerk „All rights reserved“ die gängige Geschäfspraxis ist.

2.5.2 Die Verbreitung von Creatve Commons

Es gibt nur wenig und kaum zusammenhängendes Zahlenmaterial zur Nutzung von Creatve 

Commons, deswegen ist es schwierig, die Verbreitung von CC-Lizenzen in absoluten Zahlen zu be-

schreiben. Dies hat mehrere Gründe. Zunächst sind die CC-Lizenzen als Lizenzbaukasten prinzipi-

ell auf alle Arten von Werken anwendbar, und diese werden auf unterschiedlichen Märkten ge-

handelt: Fotografen, Bücher, Musik, Webseiten, Filme usw. Dort gelten jeweils andere Regeln, 

sind andere Mitspieler aktv, gibt es unterschiedliche Marktstrukturen und keine zentralen Regis-

ter, die Auskunf über die Lizenzierungsoptonen oder die Anzahl der insgesamt vorhandenen 

Werke bieten. In diesen Märkten gibt es, wenn überhaupt, sehr unterschiedliche Erfassungsin-
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strumente für kreatve Werke. Da jedes Werk nach seiner Fertgstellung automatsch urheber-

rechtlichen Schutz genießt, besteht keine Notwendigkeit für eine zentrale Registrierungsstelle – 

wie es sie in den USA übrigens bis 1989 gab; dort bestand eine Registrierungspficht, wenn ein 

Autor urheberrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen wollte.108 Diese wurde im Zuge der inter-

natonalen Harmonisierung der Urheberrechte109 abgeschaft, als die USA 1989 der Berner Über-

einkunf beitraten.110

Im Bereich der Musik sind es die natonalen Verwertungsgesellschafen, die die Urheberrechte 

für einen Großteil der Musiker und mithin für einen großen Teil des wirtschaflich relevanten Re-

pertoires vertreten und die für bestmmte lizenzrechtliche Verwertungen, vor allem für die öf-

fentliche Auführung und mechanische Vervielfältgung, entsprechende Register der von ihnen 

vertretenen Werke vorhalten. In der Regel lehnen die Verwertungsgesellschafen es allerdings  

ab, CC-lizenzierte Werke zu vertreten, sodass dort kaum entsprechendes Repertoire zu fnden ist. 

Weltweit gibt es mitlerweile jedoch vier Pilotprojekte zur Integraton von CC-Lizenzen in die 

Wahrnehmungsverträge der Verwertungsgesellschafen. Sie laufen in folgenden Ländern der eu-

ropäischen Union bei den jeweiligen natonalen Verwertungsgesellschafen: Buma/Stemra, Nie-

derlande, seit 2007; KODA, Dänemark, seit 2008; STIM, Schweden, seit 2009 und SACEM, Frank-

reich, seit 2012. Eine detaillierte Darstellung der Pilotprojekte wird im Kapitel 2.5.4 insbesondere  

in Bezug auf die praktsche Umsetzung und die lizenzrechtlichen Bedingungen vorgenommen.

Hier geht es zunächst nur um Frage, ob den Pilotprojekten Angaben zur Verbreitung CC-lizenzier-

ter Werke zu entnehmen sind. Das ist leider nicht der Fall. Alle Pilotprojekte sind noch aktv, nur 

ein einziges, nämlich das holländische, wurde zwischenzeitlich evaluiert. Die Evaluaton wurde 

2009 von der Buma/Stemra und Creatve Commons Niederlande gemeinsam in Form einer quali -

tatven und quanttatven Umfrage durchgeführt. Im Dezember 2009, nach fast zweieinhalb Jah-

ren Laufzeit, haben sich gerade mal 30 Urheber mit ca. 100 Werken an dem Projekt beteiligt.111 

Damit steht die Beteiligung in einem großen Gegensatz zur Intensität der Debate um die Forde-

rung nach einer Vertretung der CC-Lizenzen durch die Buma/Stemra. Die Evaluaton führt die ge-

ringe Beteiligung u. a. auf Fehler im Design des Pilotprojekts und auf zu geringe Kommunikaton 

zurück. Zum Projekt der SACEM in Frankreich gibt es einen Zwischenstand; dort veröfentlichten 

in den ersten anderthalb Jahren 60 Komponisten und drei Verleger insgesamt 713 Werke unter  

108 Vgl. Lessig 2004, S. 289.
109 Für eine kurze Geschichte der internationalen Entwicklungen geistiger Eigentumsrechte vgl. Siegrist 

2006. 
110 Zur Berner Übereinkunft vgl. Siegrist 2005 und zum Beitritt der USA Grassmuck 2004, S. 62.
111 Vgl. Keller/Zondervan 2010.
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CC-NC-Lizenzen. Damit zeichnet sich für Frankreich eine geringfügig bessere, aber immer noch 

geringe Beteiligung ab, wenn man die Zahl der Mitglieder insgesamt als Maßstab heranzieht. Ein 

möglicherweise entscheidender problematscher Aspekt ist, dass sowohl die Buma/Stemra als 

auch die SACEM eigene, sehr strenge Auslegungen der nichtkommerziellen Nutzungsbedingun-

gen zugrunde legen, die kaum noch Nutzungsmöglichkeiten ofenlassen. Die Details werden in 

Kapitel 2.5.4 diskutert. Von den anderen Pilotprojekten wurden bislang keine Zahlen hinsichtlich  

der Beteiligung veröfentlicht.

Wie sieht es aus mit der Aufndbarkeit von CC-lizenzierten Werken im Internet? Die von Creatve 

Commons entwickelte maschinenlesbare Variante des Codes ist in den verschiedenen Medienty-

pen unterschiedlich entwickelt und verbreitet. Während Webseiten sich relatv leicht von den Au-

toren auf eine Art markieren lassen, die Suchmaschinen erkennen können, lassen sich Audioda-

teien nur durch Beschreibungen in Metadaten, Filme gar nur durch Einblendung einer entspre-

chenden Notz im Vor- oder Abspann markieren.112 Im Umkehrschluss lässt sich durchaus sagen, 

dass mit Ausnahme von Webseiten alle CC-lizenzierten Medien durch Suchmaschinen kaum auf-

fndbar sind.

Suchmaschinen und Internet-Platormen, bei denen die Autoren ihre Werke hochladen und mit 

entsprechenden Lizenzhinweisen versehen können, können Hinweise auf die Verbreitung von CC-

Lizenzen liefern. Abgesehen davon, dass diese Platormen nicht repräsentatv sind, sind die ent-

sprechenden Statstken auch nur bei einigen öfentlich einsehbar, beispielsweise auf der Foto-

platorm Flickr. Musikplatormen stellen hingegen in der Regel keine solchen Zahlen zur Verfü-

gung, auch auf Nachfrage nicht. Vereinzelt werden Angaben zur Anzahl von Nutzern und Werken 

von den Platormen veröfentlicht, meist mit dem Ziel der Eigenwerbung. Darüber hinaus ist  

nichts über die Algorithmen bekannt, die diese Zahlen liefern, ihre Bedeutung kann daher kaum 

eingeschätzt werden.

Eine erste Zusammenfassung der verfügbaren Daten fndet sich bei Katz in einer Studie aus dem 

Jahr 2005.113 Er greif auf Datenmaterial der Internet-Suchmaschine Yahoo zurück, das wieder-

gibt, wie viele Webseiten auf die CC-Lizenztexte verweisen. Die Linkanalyse kann nicht direkt CC-

lizenzierte Werke identfzieren, da aber die Abbildung eines CC-Lizenz-Icons mit einem Link zum 

entsprechenden Lizenztext eine gängige Methode der Kenntlichmachung von dort präsenterten 

CC-lizenzierten Werken ist, können die Zahlen einen Hinweis auf die Verbreitung von CC liefern. 

112 Vgl. http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators, aufgerufen am 19.02.2014.
113 Vgl. Katz 2005.
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Katz stellt ein explosionsartges Wachstum der Verwendung von CC-Lizenzen fest. Schon 2005, 

drei Jahre nach der Markteinführung im Jahr 2002, verlinken mehr als 50 Millionen Webseiten 

auf CC-Lizenzen, am beliebtesten sind die CC-BY-NC-SA- und die BY-NC-ND-Lizenz.

Cheliots et al. werten 2007 für ihr CC-Monitor Project mehrere Suchmaschinen und Platormen 

aus und stellen fest, dass die angegebenen Zahlen stark voneinander abweichen.114 Sie variieren 

zwischen 1,2 und (Google) und 37,1 (Yahoo) Millionen Backlinks, wobei die Verteilung auf die  

einzelnen Lizenzen fast identsch ist.115 Führend ist die BY-NC-SA-Lizenz mit 38 %, gefolgt von der 

BY-NC-ND mit 22 bzw. 23 %. Insgesamt erlauben 70 % der gewählten Lizenzen nur die nichtkom-

merzielle Nutzung, 50 % beinhalten die SA- und 25 % die ND-Komponente. 

Aufallend ist, dass allein auf der Fotoplatorm Flickr 36,3 Millionen Fotografen unter CC-Lizen-

zen veröfentlicht sind. Dort scheint sich die Mehrzahl der lizenzierten Werke zu befnden, aller-

dings ist dort die Lizenzwahl anders strukturiert: Die restriktvste Lizenz, die BY-NC-ND, ist mit 38 % 

die populärste, gefolgt von der BY-NC-SA mit 28 %. Der Vergleich liefert einen ersten Hinweis 

darauf, dass in unterschiedlichen Werkgatungen andere Lizenzierungspräferenzen vorliegen kön-

nen. Detaillierte Daten zu dieser Hypothese kann die Studie jedoch nicht liefern.

Auf Basis der vorhandenen Daten schätzen Cheliots et al., dass mehr als 60 Millionen CC-lizen-

zierte Werke existeren müssen; bei der Lizenzwahl werden die liberalsten und die restriktvsten 

Lizenzen bevorzugt, wobei die restriktven mit Abstand die populärsten Lizenzen sind.116 Ebenfalls 

interessant ist, dass die Wahl der Lizenzen je nach Jurisdikton großen Unterschieden unterliegt.  

Die Gründe hierfür sind unklar.117 Cheliots et al. stellen allerdings die Hypothese auf, dass der 

entscheidende Faktor für die Wahl der Lizenz die Online-Gemeinschafen sind, in denen die Li-

zenzgeber aktv sind, diese wiederum werden in einzelnen Ländern unterschiedlich stark ge-

nutzt.118 Weiterhin vermuten sie einen Zusammenhang zwischen dem starken Ansteg der Nut-

zung von Creatve-Commons-Lizenzen in einigen entwickelten Ländern mit einer dort verbreite-

ten Ant-Copyright-Einstellung der Lizenzgeber. Mit anderen Worten, die gesellschafspolitsche 

Haltung, der soziale Zusammenhang und der dort gepfegte Umgang mit den Lizenzen entschei-

114 Vgl. Cheliotis et al. 2007.
115 Der große Unterschied in den absoluten Zahlen bei fast identischer prozentualer Verteilung der 

einzelnen Lizenzen deutet darauf hin, dass die Suchalgorithmen eindeutig zählbare Webseiten nach 
anderen Kriterien ermitteln. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Algorithmen zu kennen, mit denen gezählt 
wird. Ohne deren Kenntnis sind die Zahlen nicht eindeutig zu interpretieren.

116 Vgl. Cheliotis et al. 2007, S. 9.
117 Vgl. Cheliotis et al. 2007, S. 13.
118 Vgl. Cheliotis et al. 2007, S. 23.
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det über die Wahl der jeweiligen Lizenz. Die vorliegende Untersuchung wird Anhaltspunkte dafür 

suchen, ob diese Hypothesen stchhaltg sind. 

Bis heute setzt Creatve Commons die Analyse von Backlinks fort und benutzt dazu die Daten von 

Yahoo und Flickr.119 2011 veröfentlichte Creatve Commons eine nach eigenen Angaben konser-

vatve, also eher niedrig anzusetzende Schätzung, nach der mindestens 400 Millionen CC-lizen-

zierter Werke im Umlauf sind.120 Nicht eingerechnet in diese Zahl ist der Lizenzwechsel der Wiki-

pedia, deren Inhalte seit 2009 auf die CC-BY-SA-Lizenz umgestellt werden.121 

Bei der Quantfzierung der Ausdiferenzierung der Nutzung nach Werkarten gibt es bis heute kei-

ne Fortschrite. Zahlen zur Menge an CC-lizenzierter Musik lassen sich nur einigen dezidiert zur 

Veröfentlichung von CC-Musik geschafenen Platormen entnehmen. So verzeichnet die Musik-

platorm Jamendo im Jahr 2012 362.000 Werke von 30.000 Künstlern aus 120 Ländern.122 Sie ist 

nach eigenen Angaben die größte Platorm für CC-Musik im Internet. Die Zahl der musikalischen  

Werke scheint im Vergleich zu Fotografen eher gering zu sein, was aber nicht verwundert, wenn 

man den unterschiedlichen Zeitaufwand bedenkt, der nötg ist, um digitale Fotografen oder 

Musikaufnahmen herzustellen.

Soundcloud123 startete als Platorm, die sich primär an Musiker richtet und ihnen die Möglichkeit  

gibt, Audiodateien zu teilen und zu beurteilen. Dabei lässt sie CC- und Standard-Copyright-Lizen-

zen zu. Zahlen zur Verteilung und Entwicklung der Nutzung einzelner Lizenzen wären also hoch  

interessant. Soundcloud ist mit der Veröfentlichung von Datenmaterial allerdings sehr zurückhal -

tend. Mehr als Angaben über die Gesamtzahl der Nutzer wird nicht veröfentlicht. Diese lag im 

Frühjahr 2010 bei einer Million,124 bei fünf Millionen ein Jahr später und bei zehn Millionen im Ja-

nuar 2012.125 Die Zahlen sind für unsere Forschungsfrage nicht aussagekräfig. Mitlerweile sind 

auf Soundcloud auch Platenfrmen und andere Markteilnehmer aktv und das Unternehmen 

119 Das Messverfahren wird hier beschrieben: http://labs.creativecommons.org/2011/06/27/powerofopen-
metrics, aufgerufen am 19.02.2014.

120 Vgl. Creative Commons Corporation 2011, S. 46.
121 Vgl. http://creativecommons.org/weblog/entry/28041, aufgerufen am 19.02.2014.
122 Die Seite http://marketing.jamendo.com/Wishesjamendo/index.html, aufgerufen am 31.10.2013, enthält 

die Zahl zu den Tracks. Laut Wikipedia-Eintrag soll dies am 21.12.2012 auch die Referenz für die  
Angaben zur Zahl und Herkunft der Künstler sein, jedoch fehlen diese Zahlen beim Aufruf der URL am 
31.10.2013.

123 Siehe http://www.soundcloud.com. Soundcloud ist eine in England registrierte Limited mit Hauptsitz in 
Berlin.

124 V g l . http://techcrunch.com/2010/05/18/now-a-million-on-soundcloud-this-startup-is-scaling-globally  , 
aufgerufen am 01.11.2013.

125 V g l . http://thenextweb.com/insider/2012/01/23/soundcloud-hits-10-million-users-adding-1-million-
more-per-month  , aufgerufen am 01.11.2013.
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wendet sich explizit an Musikhörer als Kunden, sodass die Zahl der Nutzer auch nichts über die 

Anzahl der auf der Platorm aktven Musiker aussagt.

Es ist davon auszugehen, dass Soundcloud detaillierte Statstken zur Lizenzierungspraxis der Nut-

zer auf ihrer Platorm vorliegen. Die Firma besitzt ein Bewusstsein für den Wert detaillierter 

Statstken, der Verkauf von Statstken an die Nutzer gehört zum Geschäfsmodell der Platorm. 

Zu jedem Nutzer-Account gehört eine „Stats“ Seite, auf der die Nutzer nachvollziehen können, 

wo und von wem ihre Musik gehört wird. Der Zugang zu detailliertem Datenmaterial ist Teil kos-

tenpfichtger Premium-Accounts. Für die vorliegende Studie wären neben den oben genannten 

Zahlen Angaben zum Anteil CC-lizenzierter Werke am Gesamtvolumen sowie zu Tendenzen der 

Lizenznutzung im zeitlichen Verlauf interessant gewesen. Leider hat Soundcloud auf keine meiner 

Anfragen zur Beteiligung an der Studie reagiert.

Die zweite verbreitet genutzte Musikplatorm neben Soundcloud, die Musikern neben klassi-

schem Copyright auch die Nutzung von CC-Lizenzen ermöglicht, ist Bandcamp.126 Anders als bei 

Soundcloud steht hier nicht die Vernetzung unter Musikern, sondern der Verkauf von Musik im 

Vordergrund. Musiker können mit wenigen Klicks eigene Webshops für den Verkauf von Audi-

odateien, physischen Tonträgern und Merchandising einrichten. Die Platorm übernimmt die 

Zahlungsabwicklung gegen eine Umsatzbeteiligung von 10 bis 15 %. Auch hier wurden bislang 

keine Zahlen dazu veröfentlicht, wie und welche CC-Lizenzen genutzt werden. Veröfentlicht 

werden auch keine Zahlen zu Mitgliedern, die Platorm macht lediglich Werbung mit Zahlen zum  

Umsatz. Bandcamp hat in den ersten fünf Geschäfsjahren 50 Millionen Dollar an Musiker ausge-

schütet und prognostziert, dass sich die Summe in den kommenden eineinhalb Jahren verdop-

peln werde.127 Wissenschafliche Studien zu Soundcloud oder Bandcamp liegen zur Zeit noch 

nicht vor.

Um die Bedeutung von Creatve Commons für die Musikprodukton einzuschätzen, kann das vor -

liegende Zahlenmaterial nicht mehr als vorläufge Hinweise geben. Die Creatve-Commons-Lizen-

zen spielen eine Rolle in der digitalen Musikdistributon, soviel lässt sich sagen. Fast noch wicht-

ger als die Frage nach der vorhandenen Menge an CC-lizenzierter Musik ist die Frage nach struk-

turellen Tendenzen: Etablieren sich mit der Nutzung freier Lizenzen neue Produktons- und Ver-

teilungsformen, und wenn ja, wie stehen diese mit etablierten Formen der Musikdistributon in 

Zusammenhang? Gibt es bestmmte Gruppen von Musikern, die CC-Lizenzen bevorzugt nutzen? 

126 Vgl. http://www.bandcamp.com. Bandcamp ist eine Firma mit Sitz in San Francisco. Siehe auch 
http://www.whois.com/whois/bandcamp.com, aufgerufen am 04.11.2013.

127 Vgl. http://blog.bandcamp.com/2013/10/29/the-big-five-oh  , aufgerufen am 03.11.2013.
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Zu diesen Fragen können qualitatve Studien Ergebnisse liefern, allerdings wurden bislang nur 

wenige durchgeführt. 

Jude Yew hat 2009 die Platorm ccMixter untersucht und eine Interviewstudie unter ihren Nut-

zern durchgeführt.128 ccMixter wurde ursprünglich von Creatve Commons als Demonstratons-

projekt gegründet und mitlerweile an eine von einigen ihrer Nutzer gegründete Firma verkauf. 

Kern der Nutzeraktvitäten auf der Platorm ist das Remixen musikalischer Werke, ccMixter wen-

det sich also an musikalisch aktve Personen. Nutzer veröfentlichen auf ccMixter parallel ihre  

Werke und deren Bestandteile, die Tonspuren und Samples, und stellen diese den anderen Nut -

zern zur Bearbeitung zur Verfügung. Neue Versionen und Remixe werden beim Hochladen mit 

Verweisen auf die Ursprungswerke versehen, sodass sich die Bearbeitungsgeschichte nachvollzie-

hen lässt. Werke können auf ccMixter ausschließlich unter CC-Lizenzen veröfentlicht werden.

Yew interviewte Nutzer, die zum Kern der Aktven auf der Platorm gehören. Im Ergebnis zeigten  

sich für diese folgende Charakteristka. Sie sind mindestens 35 Jahre alt, verdienen ihren Lebens-

unterhalt mit regelmäßiger musikferner Arbeit und haben eine starke Afnität zum Musikma-

chen. Ihre Motve für das Engagement auf ccMixter sind vielfältg: Sie suchen für ihre Musik ein  

Publikum und fnden es dort, sie schätzen die Gemeinschaf, die gegenseitge Anerkennung und 

die Hilfe unter den Aktven und nutzen ccMixter über wechselseitges Feedback und viele Tipps,  

die sich die Nutzer untereinander geben, auch als Lernort. Um auf der Platorm von den anderen 

Nutzern anerkannt zu werden, ist es aber wichtg, selber beizutragen, und zwar nicht nur eigene 

Musik, vielmehr geht es auch darum, Kritken zur Musik anderer zu schreiben und auf vielfältge 

Art die Kommunikaton voranzutreiben, sodass ein gegenseitges Geben und Nehmen entsteht.  

Das Geldverdienen mit Musik spielt auf der Platorm überhaupt keine Rolle. 

Yew kommt zu dem Schluss, dass auf ccMixter spezielle soziale Praktken rund um den Austausch 

und die Bearbeitungen von Musik entstehen und dass die Beziehungen der Nutzer untereinander  

von großer Bedeutung sind. Er benutzt für die speziellen sozialen Praktken, die in Open Contri-

buton Systems entstehen, den Begrif social performance.129 Auf partzipatven Musikplatormen 

entstehen soziale Räume für Musiker. Je nach Zielsetzung der jeweiligen Platorm und den 

Handlungsoptonen, die sie im Hinblick darauf ermöglicht, werden sich Zielpublikum und Prakt-

ken möglicherweise stark unterscheiden. Wenn man die Lizenzierungspraxis von Musikern auf 

Platormen untersucht, müssen die statstschen Auswertungen also immer auch von Nutzerbe-

fragungen fankiert werden, denn die jeweilige Praxis wird von den unterschiedlichen Verhaltens-

128 Vgl. Yew 2009.
129 Vgl. Yew 2010, S. 517.
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weisen geprägt, die auf den Platormen abhängig von den Handlungsmöglichkeiten, die sie bie -

ten, entwickelt und verfestgt werden.130 Eventuell sammeln sich spezielle Musikertypen auf ent-

sprechenden Platormen, möglicherweise entstehen hier sogar neue.131

Neben den Platormen hat sich die Anwendung von CC-Lizenzen auch in der Netlabel-Szene eta-

bliert. Diese Szene besteht aus einem losen Netzwerk von virtuellen Platenfrmen, die Musik zu-

meist kostenlos und unter CC-Lizenzen als MP3-Dateien anbieten. Stlistsch ist vor allem elektro-

nische Musik vertreten, die nicht unbedingt funktonal für das Tanzen im Club produziert wird,  

beispielsweise Elektronika, Dub-Techno, Lounge, Downbeat. Die Szene ist eher lose durch ein ge-

meinsames Vorgehen verbunden, viele Netlabels benutzen die Platorm Internet Archive (archi-

ve.org) als kostenlosen Speicher und Downloadserver für ihre Musik. 

Das Internet Archive ist eine als Bibliothek anerkannte gemeinnützige Organisaton in San Fran-

cisco, die sich zum Ziel gesetzt hat, die langfristge freie Verfügbarkeit kultureller Inhalte im Inter-

net sicherzustellen. Jeder Nutzer kann dort Inhalte hochladen und hat die Wahl zwischen dem  

CC-Lizenzbaukasten oder der CC0-Lizenz, mit der er sein Werk quasi gemeinfrei erklärt. Das Inter-

net Archive hat auf seine Beliebtheit bei den Netlabels reagiert und eine eigene Sammlung dazu 

angelegt. In dieser befnden sich 38.751 Einträge,132 wobei ein Eintrag meist selbst eine Samm-

lung von mehreren Audiodateien, also ein Album darstellt.

Mithilfe der gut dokumenterten Suchfunkton lassen sich im Internet Archive 1.253.013 Werke 

mit CC-Lizenz identfzieren, 676.615 sind dem Medientyp Audio zugeordnet.133 Viele davon sind 

jedoch keine musikalischen Werke, sondern Mitschnite von Veranstaltungen, Podcasts, Zeitzeu-

geninterviews etc. Es ist nicht möglich, die Musikstücke darunter herauszufltern.134 Wenn man 

davon ausgeht, dass eine Sammlung von Audiodateien, wie sie Netlabels herausbringen, in der  

Regel 2 bis 20 Werke enthält, und wenn man – um eine konservatve Schätzung zu bemühen – 

durchschnittlich 4 Stücke pro Sammlung annimmt, erhält man die Zahl von mindestens 160.000 

Werken (die oben genannten kanpp 40.000 Netlabel-Einträge multpliziert mit vier), die vermut-

lich in diesen fast 700.000 Audiodateien enthalten sind. Damit ist selbstverständlich nicht der  

130 Vgl. Yew 2009, S. 3.
131 Hier besteht ein großer Bedarf für weitere Forschungen. Die vorliegende Studie nimmt jedoch nicht die  

Musikerplattform als Ausgangspunkt, sondern die einzelne Musikerpersönlichkeit und untersucht die 
Nutzung von Online-Plattformen aus dem Blickwinkel individueller Vermarktungsstrategien und im 
Zusammenhang mit Haltungen zum Urheberrecht.

132 Stand 04.11.2013.
133 Abgerufen am 04.11.2013.
134 Es gibt keine verbindliche Kategorie „music“, nach der sich suchen ließe. Man ist abhängig von den 

‚Tags‘, die die Nutzer zu den Dateien erstellt haben, und die wenigsten Musikdateien tragen das Tag 
„music“.

54



Umfang von Netlabel-Veröfentlichungen überhaupt ermitelt, denn nicht alle Netlabels hinterle-

gen ihre Dateien im Internet Archive. Jedoch geben diese Zahlen einen Hinweis darauf, dass es  

eine nicht geringe Zahl an musikalischen Werken gibt, die von Netlabels unter CC-Lizenzen veröf -

fentlicht wurden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es keine belastbaren Daten und kaum dezidierte 

Studien zur Verbreitung von CC-Lizenzen im Bereich Musik gibt. Für die vorliegende Untersu-

chung ist es ausreichend, festzustellen, dass die CC-Lizenzen im Bereich der Musik nicht nur theo-

retsch diskutert werden, sondern praktsche Bedeutung besitzen. Das lässt sich daraus schlie-

ßen, dass es eine Vielzahl an unter der Lizenz veröfentlichten Werken gibt, dass einige der zum 

Zeitpunkt dieser Niederschrif führenden Platormen für Musiker sie inkorporieren, dass sie dort 

benutzt werden und dass auf dezidierten CC-Platormen wie ccMixter Online-Communites ent-

standen sind, auf denen seit Jahren eine beständige Aktvität zu verzeichnen ist. 

Im Verlauf der Recherchen für die vorliegende Arbeit fand sich eine ganze Reihe von Musikern 

und Musikprojekten, die CC-Lizenzen auf sehr unterschiedliche Art einsetzen. Einige davon konn-

ten für die vorliegende Studie als Interviewpartner gewonnen werden. Ihre Aktvitäten werden 

Gegenstand ausführlicher Analysen sein. Öfentlich zugängliche Informatonen über andere wer-

den als weitere Quellen herangezogen. Einige seien am Schluss dieses Unterkapitels kurz skiz-

ziert, um einmal schlaglichtartg an konkreten Beispielen die unterschiedlichen Kontexte zu zei-

gen, in denen CC-Lizenzen eingesetzt werden.

Josh Woodward (38 J.) ist ein Singer/Songwriter aus den USA.135 Er hat seit 2005 9 Alben unter 

CC-Lizenzen veröfentlicht und verteilt die so lizenzierte Musik kostenlos als MP3-Dateien auf der  

eigenen Webseite, wo man sie aber auch kaufen kann. Parallel dazu vertreibt er die Alben auf  

kostenpfichtgen Download-Portalen wie iTunes und Amazon sowie als CDs, die er ebenfalls über 

seine eigene Webseite und über den normalen Tonträgerhandel anbietet. Sein Claim ist „Josh 

Woodward – Creatve Commons Music“. Er war einer der ersten Singer/Songwriter, die CC-Lizen-

zen konsequent als Marketng-Instrument einsetzten, als Aufänger für Interviews und Teil seines 

Images. Er ist kein Teilnehmer der Studie, wird aber an verschiedenen Stellen im Verlauf der Stu-

die als Beispiel für einen exponierten CC-Musiker herangezogen.

Ronny Knaak (42 J.) aus Potsdam betreibt eines der bekanntesten deutschen Blogs, das Kraffut-

termischwerk.136 Unter demselben Pseudonym veröfentlicht er darüber hinaus in Eigenregie pro-

135 Vgl. http://www.joshwoodward.com, aufgerufen am 06.11.2013.
136 Vgl. http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg  , aufgerufen am 06.11.2013.
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duzierte Dub-Techno-Alben als kostenlose digitale Releases unter CC-Lizenz und er legt auch als  

DJ auf. Er verbindet das Bloggen über interessante Fundstücke und Neuigkeiten aus dem Internet 

mit dem Marketng für seine Musik. Seinen Lebensunterhalt verdient Ronny Knaak als Sozialar-

beiter. In einem Radio-Interview empfehlt er zum Thema Geldverdienen: „Wer CC-Musik macht, 

sollte darüber eigentlich gar nicht nachdenken. Es entwickelt sich vielleicht, dass da Geld dazu-

kommt oder dass da Möglichkeiten dazukommen, aber ein Antrieb kann es eigentlich nicht 

sein.“137

Kristn Hersh (48 J.) aus den USA erlebte den ersten Teil ihrer musikalischen Karriere in den spä-

ten 1980er Jahren mit ihrer Band The Throwing Muses. Ihre anschließenden Soloalben als Sin-

ger/Songwriterin veröfentlichte sie bis 2007 bei dem renommierten englischen Indielabel 

4AD.138 Dann gründete sie die Platorm CASH Music, die Musikern die Direktvermarktung ihrer 

Musik unter CC-Lizenzen ermöglichen soll und die momentan als einzige Musikplatorm als  

Open-Source-Projekt realisiert wird.139 Die Platorm ist im Hosted Beta Stadium, Kirstn Hersh 

veröfentlicht Demos zu ihrer neuen CD auf ihrer eigenen Webseite unter CC-Lizenz und verkauf 

dort auch physische Tonträger und Downloads ihrer Alben. Ihre Fans lädt sie ein, sie über ein 

Subskriptonsmodell mit 30,– $ pro Quartal dauerhaf zu unterstützen. Für die Strange Angels ge-

nannten Unterstützer sind alle neuen Tonträger und Konzertbesuche kostenlos.140

Tryad sind oder waren ein internatonales fünföpfges Musikerkollektv, das nur über das Inter-

net zusammen Musik macht. Ihre beiden 2006 erschienenen Digital-Alben waren Hits auf der 

Platorm Jamendo, stehen bei Bandcamp für 7,– $ zum Verkauf und erscheinen dort noch immer 

weit vorn in den Suchergebnissen zum Stchwort Creatve Commons.141 2011 haben sie die In-

strumentalversionen dieser Tracks als drites Album herausgebracht. Darüber hinaus scheinen sie 

musikalisch nicht mehr aktv zu sein, sie werden aber noch immer gern gehört, wie man an den 

Kommentaren auf Jamendo sehen kann.142

Die vier Beispiele geben einen ersten Eindruck davon, in welch unterschiedlichen musikkulturel-

len Kontexten CC-Lizenzen angewandt werden und welch unterschiedliche Karrieremotve bei 

den Musikern damit verknüpf sein können. Es sind ebenso Musiker dabei, die ihre Musik auch 

137 Deutschlandradio Kultur, Breitband, Sendung vom 19.09.2009, Min. 20:50.
138 V g l . http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/band_des_monats/2013-07-kristin_hersh-2218, aufge-

rufen am 06.11.2013.
139 Vgl. http://cashmusic.org  , aufgerufen am 06.11.2013.
140 Vgl. http://www.kristinhersh.com/mailing-list/strangeangels, aufgerufen am 06.11.2013.
141 Vgl. http://bandcamp.com/tag/creative-commons, aufgerufen am 06.11.2013.
142 Vgl. http://www.jamendo.com/de/list/a98639/instrumentals, aufgerufen am 06.11.2013.
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verkaufen und von Musik leben wollen wie solche, die an Geldverdienen mit Musik kein großes 

Interesse haben.

2.5.3 Kritsche Diskussion der CC-Lizenzen

Eine erste wichtge Frage ist, ob die CC-Lizenzen die Rechtssicherheit bieten, die sie versprechen. 

Erweisen sie sich bei Streitgkeiten vor Gericht als rechtssicher?143 Mantz untersucht im Jahr 2008 

internatonale Gerichtsurteile, bei denen CC-Lizenzen eine wichtge Rolle spielen. Zunächst lässt 

sich sagen, dass es bis heute nicht viele entsprechende Verfahren gibt. Die Urteile bestätgen al -

lerdings durchgehend die Wirksamkeit der CC-Lizenzverträge. Of werden sie in den Verfahren 

analog zu einer AGB behandelt. 

In Deutschland gab es bis 2008 keine Verfahren, bei denen CC-Lizenzen im Zentrum gestanden 

häten. Mantz zieht zur Beurteilung der Rechtslage in Deutschland deshalb deutsche Verfahren 

zur GPL-Lizenz144 heran. In diesen wurde die GPL-Lizenz ebenfalls als AGB angesehen und ihre 

Gültgkeit bestätgt. Mantz schließt daraus, dass mit einer ähnlichen Behandlung der Lizenzen in  

Deutschland zu rechnen ist und dass CC-Lizenzen daher auch in Deutschland als rechtssicher an-

gesehen werden können.145

Terry Hart bestätgt in seiner Analyse die Einschätzung, dass die Gerichte CC-Lizenzen genauso  

ernst nehmen wie jede andere Urheberrechtslizenz. Die geringe Anzahl der Verfahren erklärt er  

damit, dass die Natur der CC-Lizenzen, Freigaben zu gewähren, vor allem Lizenzgeber anzieht, die  

kein Interesse daran haben, Verstöße gegen die Lizenz zu ahnden.146 Die vorliegende Untersu-

chung wird Hinweise darauf liefern, ob diese Einschätzung richtg ist oder ob es noch weitere  

Gründe für die geringe Anzahl der Verfahren gibt. Zum Beispiel wäre es denkbar, dass viele Streit-

fälle außergerichtlich geklärt werden oder dass viele Verstöße von den Lizenzgebern gar nicht be-

merkt werden.

Darüber hinaus kritsiert Hart in diesem Zusammenhang Creatve Commons; sie ließen die An-

wender bei Rechtsstreitgkeiten allein, da sie zwar Lizenzen gestalten, diese aber nicht adminis-

trieren und Nutzung sowie Missbrauch nicht überwachen würden. Andere Lizenzierungs-Insttu-

143 Vgl. Schimmang 2007, S. 71.
144 GPL steht als Akronym für „Gnu General Public Licence“, die am weitesten verbreitete Lizenz für 

Open Source software.
145 Vgl. Mantz 2008, S. 23.
146 Vgl. Hart 2012, Abs. 7.
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tonen und Verwertungsgesellschafen täten dies sehr wohl.147 Zu dieser Kritk ist zu sagen, dass 

die Verwertungsgesellschafen und andere Lizenzierungsagenten Rechte schützen, die ihnen als 

Organisaton von Kreatven übertragen wurden und die sie kommerziell verwerten. Creatve 

Commons hat jedoch keinerlei Rechte an Werken, die mit einer CC-Lizenz versehen und veröf-

fentlicht werden und kann diese daher auch nicht administrieren. Harts These ist dennoch inter -

essant. Steht den Nutzern von CC-Lizenzen in der Praxis zu wenig Schutz zur Verfügung? Ist es  

legitm, Unterstützung zu fordern?

Dreyfuss ist der Ansicht, „ofene Umgebungen“ im Allgemeinen müssten besonders geschützt 

werden. Sie benötgen rechtlichen Schutz und Unterstützung, weshalb Dreyfuss fordert, hierfür  

neue und geeignete Instrumente zu entwickeln.148 Tekhteyev bezweifelt, dass die freie Kultur 

ähnlich wie die Open-Source-Bewegung aus eigener Kraf private Insttutonen zu ihrem Schutz 

aufauen kann, und hält deshalb Änderungen des Urheberrechts für nötg.149 Festzuhalten bleibt: 

Wer CC-Lizenzen nutzt, muss sich im die Durchsetzung seiner Ansprüche im Streitall selbst küm-

mern. Möller empfehlt den Anwendern aufgrund der momentanen Situaton, sich vor der Wahl  

einer CC-Lizenz – speziell der mit der NC-Komponente – zu überlegen, ob sie willens und in der 

Lage sind, eigenständig Rechtsbrüche zu verfolgen.150

Einige Autoren kritsieren, dass die CC-Lizenzen nur teilweise mit den Ideen von freier Kultur und 

Open Content in Einklang zu bringen sind. Dies betrift die restriktveren Varianten mit der NC-

Komponente (dem Verbot der kommerziellen Nutzung) und der ND-Komponente (dem Verbot 

der Bearbeitung). Erstere steht im Widerspruch zu der unter anderem von der Freedom-Defned-

Initatve defnierten Maxime der möglichst freien Verteilung der Inhalte, weshalb die Initatve 

auch nur die Lizenzen CC0, CC-BY und CC BY-SA in ihren Kanon der freien Lizenzen aufgenommen  

hat.151 Die ND-Komponente wendet sich laut Katz sogar gegen die Idee einer kreatven Allmende,  

da die Werke eben nicht in einem allgemein zugänglichen Pool für Bearbeitungen zur Verfügung 

stehen.152

Eine in diesem Zusammenhang zu diskuterende Frage ist die nach der Kombinaton und Vererb-

barkeit der Lizenzen. Was passiert über mehrere Werkgeneratonen hinweg? Dreyfuss stellt in-

frage, dass die Akkumulaton viraler Lizenzen über mehrere Werkgeneratonen hinweg funkto-

147 Vgl. Hart 2012, Abs. 18.
148 Vgl. Dreyfuss 2010, S. 1471.
149 Vgl. Takhteyev 2009, S. 3.
150 Vgl. Möller 2006, S. 279.
151 Vgl. http://freedomdefined.org/Licenses.
152 Vgl. Katz 2005, S. 411.
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niert.153 Katz analysiert diese Frage in seiner Studie anhand von Rechenmodellen und kommt zu 

dem Schluss, dass Inkompatbilitäten zwischen einzelnen Varianten zu Lizenzinseln führen kön-

nen. Werden Werke mit unterschiedlichen Lizenzvarianten kombiniert, so setzen sich die Werke 

mit SA-Komponente durch. Da die CC BY-SA und die CC BY-NC-SA jedoch inkompatbel sind und, 

wie das mathematsche Modell zeigt, eine Tendenz zu stärkerem Wachstum der BY-NC-SA-Lizenz 

vorliegt, könnte es dazu kommen, dass die Lizenz CC BY-SA isoliert wird.154

Ob diese Efekte eintreten, hängt aber von vielen weiteren Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie 

das Mengenverhältnis abgeleiteter Werke zu neuen Werken ist. Werden beispielsweise viel mehr 

neue Songs unter restriktven Lizenzen veröfentlicht als vorhandene Werke bearbeitet werden,  

dann wird dieser Efekt gedämpf. Zu solchen Entwicklungen liegen jedoch keine Zahlen vor. 

Für 2005 lässt sich mithilfe der von Yahoo für CC-lizenzierte Webseiten ermitelten Zahlen jeden-

falls feststellen, dass die BY-NC-SA-Lizenz mit 37 % die beliebteste ist, gefolgt von BY-NC-ND mit 

25 %.155 Mitlerweile hat laut Backlink-Analysen von Creatve Commons die BY-SA-Lizenz die BY-

NC-SA-Lizenz als die populärste überholt. Diese Entwicklung läuf möglicherweise auf die von 

Katz prognostzierte Verinselung hinaus; Creatve Commons interpretert diese Entwicklung aber 

nicht als Bestätgung eines mathematschen Modells, sondern vielmehr der freien Kultur: Auto-

ren beginnen mit restriktven Lizenzen, und wenn sie positve Erfahrungen gemacht haben, ent -

schließen sie sich, zu freieren Lizenzen überzugehen. Befunde, die auf die Gründe für die Zunah-

me der Nutzung der BY-SA-Lizenz schließen lassen würden, gibt es allerdings nicht. 

Kreutzer kommt ohne Rechenmodell zu einer ähnlichen Einschätzung wie Katz. Er sieht ebenfalls  

das Problem, dass Inkompatbilitäten zwischen Open-Content-Lizenzen die Ausbreitung einer di-

gitalen Allmende behindern können. Gerade die Vererbungskomponente, die dezidiert den Auf-

bau der Allmende befördern soll, stellt für ihn das Problem dar. Paradoxerweise behindere sie  

durch ihre Restriktvität den Anspruch von CC, das Teilen, Bearbeiten und die Wiederbenutzung 

von Inhalten zu forcieren.156 Anders gesagt, die Kombinaton mit der SA-Komponente macht die 

entsprechenden Lizenzen zu Inseln, während die CC-Lizenzen ohne die SA-Komponente Übergän-

ge zu und Anschlüsse an andere Lizenzsysteme ermöglichen.

Wenn man die Kritk von Kreutzer und Katz in Bezug auf das Bearbeitungsrecht zusammennimmt 

und zuspitzt, dann scheint nur die CCBY-Lizenz die Ansprüche von Creatve Commons im Hinblick 

153 Vgl. Dreyfuss 2010, S. 1472.
154 Vgl. Katz 2005, S. 410.
155 Vgl. http://creativecommons.org/weblog/entry/5293.
156 Vgl. Kreutzer 2011, S. 53–57.
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auf die Bearbeitungsfreiheit zu erfüllen. Damit wäre der modulare Aufau sinnlos und geschei-

tert. In einer Praxisbroschüre empfehlt die mit Bildungsinhalten befasste ccLearn-Initatve von 

Creatve Commons im Hinblick auf möglichst große Kompatbilität tatsächlich, für die Aktualisie-

rung und Weiterentwicklung von Inhalten die Lizenz CC BY zu nutzen.157

Aber diese Kritk greif nur, wenn man den Fokus so sehr auf die Bearbeitung richtet, wie dies bei  

Bildungsinhalten nötg ist und wie Lessig dies in seinen programmatschen Schrifen getan hat.  

Tatsächlich bleibt abzuwarten bzw. zu untersuchen, wie Musiker und andere Kreatve mit der 

Möglichkeit der Freigabe der Bearbeitung umgehen und wie sie selbst die Freiheiten, die andere 

ihnen einräumen, nutzen. In diesem Sinne ist die Modularität der CC-Lizenzen ein Angebot an 

Kreatve und ebenso ein Feldversuch. Gerade hier wäre Evaluaton sehr interessant und wichtg; 

dass diese im Moment kaum statindet, ist ein Manko, zu dessen Beseitgung die vorliegende 

Studie nur einen kleinen Beitrag leisten kann.

Insgesamt lässt sich nicht ausschließen, dass Inkompatbilitäten und unerwünschte virale Efekte 

zwischen den CC-Lizenzvarianten dazu führen könnten, dass das anvisierte Ziel, eine möglichst 

große kulturelle Allmende zu schafen, so nicht erreicht wird. Of verweist die Kritk aber nur zu-

rück auf die Vorstellungen, die die Kritker selbst mit dem Begrif einer digitalen Allmende verbin-

den. Die Kritk besteht dann vor allem in der Beurteilung, wie gut Creatve-Commons-Lizenzen 

zur der jeweiligen Vorstellung passen. 

Die Limitatonen in Bezug auf Musikverteilung und Allmendebildung sind in das Design des Li-

zenzbaukastens eingebaut. Die Frage danach, welche Efekte sich durchsetzen werden, ist eng 

mit der Frage nach dem Verhalten der Lizenznutzer verbunden. Sie haben die Wahl und die CC-

Lizenzen sind durchaus so gemeint, dass mit der Wahl einer Lizenz auch eine bestmmte Haltung 

ausgedrückt werden kann. Schließlich sollen die Lizenzen, daran sei an dieser Stelle noch einmal  

erinnert, Instrument einer Bürgerrechtsbewegung sein. Anwender können mit einer Lizenz auch 

zum Ausdruck bringen, in welcher Urheberrechtskultur sie agieren wollen. 

Dass die Diskussion um die Praktkabilität der Anwendung einzelner Lizenzvarianten im Fluss ist,  

verdeutlicht eine Kampagne, die Creatve Commons Deutschland, die Wikimedia Foundaton und 

iRights.info im Jahr 2012 gemeinsam gestartet haben. Ziel dieser Kampagne ist, Künstlern die BY- 

und BY-SA-Lizenzen nahezubringen und sie vom Einsatz von NC-Lizenzen abzuhalten. Dazu veröf-

fentlichte Creatve Commons Deutschland zusammen mit seinen Partnern eine von Paul Klimpel 

157 V g l . http://learn.creativecommons.org/wp-content/uploads/2009/10/cclearn-explanations-cc-license-
compatability.pdf, aufgerufen am 23.09.2013.
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verfasste Info-Broschüre.158 Darin wird die SA-Lizenzkomponente als besserer Ersatz für die NC-

Komponente empfohlen. Klimpel nimmt dabei Gedanken auf, die Möller bereits 2006 formuliert  

hate.159

Der wesentliche Gedankengang ist folgender: Das verbreitete Argument für die NC-Lizenzen ist,  

dass Künstler mit der Wahl dieser Lizenz eine unerwünschte kommerzielle Nutzung ausschließen 

können. Laut Klimpel und Möller werden diese Nutzungsarten durch die SA-Lizenzkomponente 

viel efektver ausgeschlossen, weil Firmen und andere, die ausschließlich kommerzielle Interes-

sen verfolgen, keine SA-lizenzierten Inhalte in ihre Veröfentlichungen übernehmen, da sie in der 

Regel nicht wollen, dass ihre eigenen Inhalte unter eine CC-Lizenz fallen. Andererseits schreckt 

gerade die NC-Komponente Anwender aus der Open-Content-Bewegung ab, ebenso wie andere, 

deren kommerzieller Status unklar oder grenzwertg ist. Sie wollen sichergehen und nutzen NC-

lizenzierte Inhalte lieber gar nicht, dabei sind gerade sie es, die neue und unbekannte Inhalte ver -

breiten helfen.

Ein drites Argument widmet sich erneut der Grenzlage von CC zur freien Kultur und lautet, dass 

Werke mit NC-Lizenzen in vielen Zusammenhängen von Open Content sowie von der Open-

Source-Bewegung nicht genutzt werden können. Dies betrift vor allem Lexika-Projekte wie die 

Wikipedia oder auch Linux-Distributonen. Möller schreibt dazu:

„Netzgemeinden wie Wikipedia und Debian handeln nicht aus Eigennutz. Ihr Ziel ist 
es, der Menschheit freie Software und freies Wissen zur Verfügung zu stellen. Wenn 
Inhalte unter einer Lizenz veröffentlicht werden, die von diesen Gemeinden 
anerkannt wird, werden sie dadurch am Leben erhalten. Somit werden andere 
Menschen ermuntert, dieses Werk in zahlreichen unterschiedlichen Kontexten zu 
verwenden. Das gilt nicht nur für inhärent gemeinschaftliche Schöpfungen; praktisch 
jedes denkbare Werk, das nachgefragt wird, lässt sich auch in einen kollaborativen 
Kontext inkorporieren, zitieren oder transformieren.“160

Netzgemeinden, die kollaboratves Arbeiten pfegen, können nach Möllers Einschätzung also Re-

fugien und Verbreitungsräume für die kontnuierliche Verwendung von Werken sein. Implizit 

klingt damit auch an, was Yew festgestellt hat: Auf kollaboratven Platormen entstehen eigene 

soziale Praktken, in deren Rahmen zunächst die Lizenz, schließlich aber auch das Werk aner-

kannt werden muss. Im letzten Satz dreht Möller sein eigenes Argument allerdings um: Um von  

den Netzgemeinden anerkannt zu werden, kann es hilfreich sein, dass eine Nachfrage existert,  

die möglicherweise bereits in anderen Zusammenhängen entstanden ist. 

158 Vgl. Klimpel 2012.
159 Vgl. Möller 2006, S. 273 ff.
160 Vgl. Möller 2006, S. 275.
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Zu den einzelnen Lizenzelementen gibt es eine ganze Reihe weiterer kritscher Stellungnahmen. 

Einige, die in Bezug zur kommerziellen Verwertung von CC-Lizenzen stehen, werden im nachfol -

genden Kapitel besprochen.

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch ein wesentlicher Kritkpunkt am ND-Lizenzele-

ment vermerkt.161 Werkveränderungen werden in den ND-Lizenzen mit dem rechtlich unspezif-

schen Begrif der Abwandlung bezeichnet und nicht mit dem rechtlich eindeutgeren Begrif der 

Bearbeitung. Daraus ergeben sich ofene Fragen zur Defniton des Terminus: Liegt eine Abwand-

lung nur vor, wenn das Werk selbst verändert wird oder schon, wenn es zusammen mit anderen 

in einem neuen Gesamtwerk präsentert wird, z. B. auf einer Webseite? Als pragmatsche Formel 

schlägt Kreutzer vor: Wenn die Werkgrenzen nicht mehr ohne großen Aufwand ermitelbar sind, 

ist vorher die Einwilligung des Urhebers einzuholen.162

2.5.4 Geld verdienen mit Creatve Commons?

Auch wenn beim Design der CC-Lizenzen die kostenlose digitale Verteilung und Bearbeitung von 

Inhalten im Vordergrund steht, so ist die Frage nach Monetarisierungsmöglichkeiten der Lizenzen 

dennoch relevant. Dies zeigt sich am deutlichsten an der NC-Komponente, die nur die nichtkom-

merzielle Nutzung freigibt und dem Autor die volle Verfügungsgewalt über die kommerzielle Ver -

wertung lässt.

Was auf den ersten Blick klar scheint, stellt sich im Detail als schwierig heraus. Der Begrif  

„kommerziell“ ist im deutschen wie im US-amerikanischen Urheberrecht nicht defniert. Die In-

terpretaton muss sich an Wortlaut und Regelungsintenton der NC-Komponente ausrichten und 

im Einzelfall muss geprüf werden, wann sie für einen Musiker von wirtschaflicher Bedeutung 

ist.163 Im CC-Lizenztext wird der Begrif wie folgt erläutert:

„Die Rechteeinräumung […] gilt nur für Handlungen, die nicht vorrangig auf einen 
geschäftlichen Vorteil oder eine geldwerte Vergütung gerichtet sind (‚nicht-
kommerzielle Nutzung‘, ‚Non-Commercial-Option‘).“164

Damit sind Aktvitäten wie der Verkauf der Werke oder ihr Einsatz auf Firmenwebseiten eindeutg 

ausgeschlossen. Auf der anderen Seite scheint klar zu sein, dass die kostenlose Weitergabe über 

private Webseiten kein Problem ist. Wie die Bedingung der Vorrangigkeit genauer auszulegen ist,  

161 Die Darstellung folgt im Wesentlichen Kreutzer 2011, S. 48 ff.
162 Vgl. Kreutzer 2011, S. 51.
163 Vgl. Kreutzer 2011, S. 43 ff. Der Absatz folgt im Wesentlichen seiner Darstellung.
164 Lizenzvertrag Version 3.0 CC BY-NC, CC BY-NC-ND, Ziff. 4B.
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wird im CC-Lizenztext jedoch nicht erläutert. Damit entsteht Spielraum für Interpretatonen und 

eine Grauzone, die, wie im letzten Kapitel beschrieben, eventuell abschreckende Wirkung haben 

kann.

Ein Beispiel, an dem die sich ergebenden Schwierigkeiten gut darstellbar sind, ist die Frage, ab 

wann eine Webseite, auf der Musik verteilt wird, als kommerziell zu gelten hat. Sobald eine An-

zeige auf der Webseite geschaltet ist? Wenn die Unkosten wie Servermiete und Trafc durch Ein-

nahmen abgedeckt werden oder wenn ein Gewinn erzielt wird?

Damit zusammen hängt auch die Frage nach indirektem oder mitelbarem kommerziellen Nut-

zen. Wie sind Personen und Insttutonen zu beurteilen, die Musik auf ihren Webseiten einbinden 

und damit zugleich bewerben und verteilen, um sympathisch zu wirken oder bekannter zu wer-

den und dadurch einen mitelbaren geschäflichen Vorteil zu erzielen? Diese Frage kann den 

selbstständig arbeitenden, aber ohne monetäre Vergütung über Musik bloggenden Kreatvarbei-

ter ebenso betrefen wie große Unternehmen, über deren Infrastruktur Inhalte verteilt werden, 

beispielsweise Platormen wie Youtube, Filehoster oder Suchmaschinen.

Und wie sind in diesem Zusammenhang, fügt Klimpel hinzu, gemeinnützige und Bildungseinrich-

tungen zu bewerten, die einen Teil ihres Budgets über Einnahmen am Markt realisieren?165 Zum 

Beispiel kommt es of vor, dass staatliche oder gemeinnützige Insttutonen wie Volkshochschu-

len oder Musikschulen Kursgebühren für Bildungsangebote verlangen und damit zumindest 

einen Teil ihrer Kosten decken. Dürfen sie CC-NC-lizenzierte Inhalte in ihren Kursen verwenden, 

ohne Lizenzgebühren zu zahlen?

Creatve Commons hat auf die vielfältgen Fragen und Unsicherheiten zur NC-Komponente rea-

giert und im Jahr 2009 eine groß angelegte Studie (im Folgenden CC-NC-Studie genannt) unter 

US-amerikanischen Internet-Nutzern durchführen lassen. Ziel war es, herauszufnden, wie die In-

ternet-Nutzer die kommerzielle und die nichtkommerzielle Nutzung in ihrem eigenen Umgang 

mit Inhalten defniert und ob dieses Rechtsempfnden mit der Defniton von Creatve Commons  

übereinstmmt. Für die Studie wurden in einem ersten Schrit qualitatve Daten in Gesprächsrun-

den mit Nutzern und Produzenten von Inhalten erhoben. Auf Basis dieser Daten erstellte Frage-

bögen wurden von jeweils 1.000 Nutzern und 1.005 Produzenten ausgefüllt. Als drite Gruppe 

wurden CC-Verwender interviewt und anschließend wurden über die Webseite von Creatve 

165 Vgl. Klimpel 2012, S. 11.

63



Commons Nutzer und Urheber, die CC-Lizenzen verwenden, eingeladen, einen Fragebogen aus-

zufüllen. An dieser Umfrage beteiligten sich 3.337 Urheber und 437 Nutzer.166 

Die Autoren der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass die CC-NC-Defniton mit der Einschät-

zung des größten Teils der US-amerikanischen Internet-Nutzer übereinstmmt. Darüber hinaus 

gibt es große Übereinstmmungen zwischen Nutzern und Urhebern bei der Beurteilung, ob eine 

Nutzung als kommerziell einzustufen ist. Als solche gelten alle Arten der Nutzung, mit denen 

Geld verdient wird oder die durch Anzeigen fankiert werden. Die Nutzung durch proftorienterte 

Unternehmen wird als eher kommerziell, diejenige durch Organisatonen, Einzelpersonen oder 

für wohltätge Zwecke als weniger kommerziell beurteilt. Stat einer eindeutg binären Unter-

scheidung sehen die Befragten unterschiedliche Grade an Kommerzialität. Gerade in diesen 

Graubereichen gibt es unter den Befragten größere Unsicherheiten und Varianzen der Beurtei-

lung als bei den eindeutg als kommerziell beurteilten Anwendungen.167

Die Autoren halten es nicht für praktkabel, darauf zu reagieren, indem man mehrere Versionen 

der NC-Lizenz anbietet. Das würde einerseits die Komplexität bei der Auswahl erhöhen, außer-

dem wäre jede Zusammenfassung von Anwendungsfällen notwendig unvollständig und es wür-

den sofort Fälle entstehen, die weiterhin unklar sind. Sie plädieren für Best-practce-Regelungen, 

für eine Orienterung an Beispielfällen, die an anderer Stelle dokumentert werden.

Die Studie bietet zwei weitere interessante Ergebnisse. Neben der grundsätzlichen Ähnlichkeit in 

der Defniton nichtkommerzieller Anwendungen durch Nutzer und Urheber fällt auf, dass die 

Letztgenannten die verschiedenen Nutzungsarten generell als weniger kommerziell beurteilen als 

die Nutzer. Die Urheber, die mit ihren Werken Geld verdienen, beurteilen die unterschiedlichen 

Nutzungsarten insgesamt als am wenigsten kommerziell. Für die Autoren der Studie liefert dies  

einen Hinweis darauf, warum es so wenig rechtliche Auseinandersetzungen um die CC-Lizenzen 

gibt.168 Dies ist eine erste empirische Diferenzierung gegenüber Terry Harts Verdacht, CC nutzen-

de Autoren häten kein Interesse an der Verfolgung von Lizenzverstößen.169 

Hinsichtlich der Frage der Kenntnis des Urheberrechts kommt die Studie insgesamt zu dem 

Schluss, dass die große Mehrheit sowohl der Urheber als auch der Nutzer mit den Grundlagen  

des Urheberrechts nicht vertraut ist.170 Das Urheberrecht erscheint insgesamt als viel zu kompli-

ziert; dass hinsichtlich der Defniton dessen, was als kommerziell gilt, als großer Konsens formu-

166 Vgl. Creative Commons Corporation 2009, S. 24–27.
167 Vgl. Creative Commons Corporation 2009, S. 11.
168 Vgl. Creative Commons Corporation 2009, S. 11.
169 Vgl. in der vorliegenden Arbeit S.57, Kapitel 2.5.3.
170 Vgl. Creative Commons Corporation 2009, S. 12.
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liert wird, dass es sich um irgendeine Form von Geldfuss handelt, kann auch daher rühren, dass  

dieser Gedanke eine relatv geringe Komplexität besitzt und leicht erfassbar ist.

Kreutzer kommt zu dem noch weitergehenden Schluss, dass jeder Anwendungsfall einer CC-

Lizenz im Einzelfall geprüf werden muss, was den Sinn der CC-Lizenzen konterkarieren würde, 

denn das Ziel soll ja sein, allgemein und leicht verständliche Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Er 

jedenfalls rät den Urhebern, das NC-Lizenzelement nur dann zu verwenden, wenn konkrete Ver-

dienstaussichten bestehen.171 Doch wie können diese Verdienstaussichten aussehen?

Ausgehend von der Bedingung der Vorrangigkeit lässt sich sagen, dass die meisten Vermark-

tungsaktvitäten am klassischen Musikmarkt in die Kategorie des Kommerziellen fallen. Hier las-

sen sich im Prinzip die kommerziellen Verwertungen andocken, die auf dem Musikmarkt etabliert 

sind. Dazu gehören Lizenzierungen für den Einsatz in Werbung, TV und Kino, aber auch der Ver-

kauf von Tonträgern und Musikdateien, ebenso wie die in der momentanen Marktstruktur kollek-

tv durch Verwertungsgesellschafen vorgenommene Vermarktung öfentlicher Auführung sowie 

mechanischer und elektronischer Vervielfältgung.

Der Bereich der Lizenzierungen sollte mit der CC-NC-Lizenzkomponente kein Problem darstellen, 

hier stellt die CC-Lizenz auch keinen strukturellen Nachteil dar, da derartge Lizenzierungen ent-

weder direkt verhandelt oder im B2B-Bereich bereits über Standardlizenzen spezialisierter Anbie-

ter angeboten werden. Die Direktverhandlungen führen im klassischen Musikmarkt zumeist die 

Musikverlage, sie können aber selbstverständlich auch von den Urhebern selbst geführt werden,  

wenn sie die entsprechenden Rechte nicht an einen Verlag abgetreten haben. Etablierte Verlage 

sollten rein theoretsch mit den CC-Lizenzen arbeiten können. Spezialisierte Anbieter wie die 

Platorm Jamendo bieten CC-lizenzierte Musik zu standardisierten Preisen und Lizenzbedingun-

gen für eine Vielzahl von Anwendungen an.172

Nach Meinung von Kreutzer gibt es auch für die ND-Komponente Lizenzierungsmöglichkeiten, die 

ohne NC-Komponente genutzt werden können. Mit ihrer Hilfe können Geschäfsmodelle entwi-

ckelt werden, in deren Rahmen Inhalte kostenlos vertrieben werden, während für ihre Anpas -

sung für spezielle Anwendungen Geld verlangt wird. Ein solches Modell ist für den Bereich Musik  

denkbar, wenn sie etwa den Einsatz von Musik in Werbung und Film betrift. Dafür ist jedoch von 

entscheidender Bedeutung, wie die Ableitung eines Werkes defniert wird (siehe Kapitel 2.5.3) 

und ob schon der Einsatz von Musik in einem Film eine Ableitung darstellt. 

171 Vgl. Kreutzer 2011, S. 46.
172 Vgl. https://pro.jamendo.com/de  , aufgerufen am 22.11.2013.
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Im Zuge meiner Recherchen steß ich auf einen Musiker, der tatsächlich ein ähnliches Geschäfs-

modell mit der freiesten Lizenz, der CC BY, entwickelt hat. In der Literatur konnte ich keinen Hin -

weis darauf fnden, dass sich diese Lizenz, die alle Nutzungsformen unter der einzigen Bedingung 

der Namensnennung zulässt, in irgendeiner Form monetarisieren lässt. Der Musiker geht nun wie 

folgt vor: Er veröfentlicht seine Musik unter der CC-BY-Lizenz kostenfrei im Netz und bietet sie 

gleichzeitg Firmen zur Nutzung in Werbung und Imageflmen an. Will eine Firma ein Musikstück 

nutzen, kann sie dies ohne Weiteres tun, der Musiker verlangt lediglich eine Lizenzgebühr für die  

Erlaubnis, dass die Firma auf die Namensnennung des Komponisten verzichtet darf. Gerade in 

der Werbung ist die Nichtnennung der Urheber die Regel, eine Atributon des Autors kostet 

wertvolle Zeit, ebenso will die Industrie bei Imageflmen, die in Dauerschleife auf Messen laufen,  

keinen Abspann zeigen. Hier wird also selbst die minimalste Bedingung, die Namensnennung, als  

Möglichkeit einer Monetarisierung eingesetzt, die Produkton einer abgewandelten Version ist  

gar nicht nötg.

Der Ratschlag von Kreutzer, die Frage nach der kommerziellen Nutzung von Fall zu Fall zu be-

trachten, ist in all den oben genannten Fällen implizit beachtet, weil die Angemessenheit einer  

Vergütung und der Vergütungshöhe entweder in individuellen Verhandlungen ermitelt oder auf 

Lizenzierungs-Platormen im Rahmen vorgegebener Raster angeboten wird. Ein Nachteil gegen-

über dem All-rights-reserved-Ansatz ist zumindest theoretsch nicht zu erkennen, allerdings kön-

nen die CC-Lizenzen hier auch keine speziellen Vorteile ausspielen.

Als nächstes soll die Frage des Verkaufs von Werken etwas eingehender beleuchtet werden. Auch 

wenn die CC-Lizenzen mit dem Fokus auf die Möglichkeit der kostenfreien Verteilung von Werken  

entwickelt wurden, so ist es dem Urheber und seinen Vertragspartnern unbenommen, die Werke 

zu verkaufen, diese Opton wird nämlich durch die Lizenzen überhaupt nicht berührt. Bei den CC-

Lizenzen geht es lediglich um eine Standardisierung dessen, was Drite tun dürfen. Diesen kann 

mithilfe des NC-Lizenzelements der nichtautorisierte kostenpfichtge Vertrieb untersagt werden; 

autorisierte Partner können die Musik aber sehr wohl vertreiben.

Dies wird of übersehen, viele glauben, CC-Lizenzen seien nur für Musik und andere Medienin-

halte geeignet, die ausschließlich kostenlos digital vertrieben werden sollen. Vom Autor der vor-

liegenden Arbeit wurden, nicht zuletzt um eigene Erfahrungen mit den Abläufen, Strukturen und 

eventuellen Problemen zu machen, im Jahr 2008 mit dem kleinen Technolabel Haseland Magnet-

schallplaten zwei Veröfentlichungen des Technoprojekts Thompson & Kuhl unter der Lizenz CC 

BY-NC-SA als Vinylschallplate sowie als kostenpfichtger Download über die marktührenden 
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Downloadportale herausgebracht.173 Das ist problemlos möglich. Einige Aspekte sind in der Kon-

sequenz zu beachten, die sich aus der Struktur des Musikmarkts ergeben.

Erstens können die Urheber für öfentliche Auführungen dieser Tonträger nicht vergütet werden 

– dies trift auf alle Auführungen von CC-lizenzierter Musik zu, solange Verwertungsgesellschaf-

ten nicht bereit sind, sie zu vertreten. Zweitens verlieren die Audiodateien auf ihrem Weg in die 

Downloadportale des Mainstreams ihre Atribuierung als CC-lizenzierte Werke, da die handelsüb-

lichen Platormen wie iTunes, Amazon und Co. die Möglichkeit einer solchen Kenntlichmachung 

nicht vorsehen. Es bleibt nur die Möglichkeit, in der Produktbeschreibung und im Kommentarfeld  

der sogenannten Tags der MP3-Dateien die Lizenzierungsform zu vermerken. Dritens ziehen die 

Verwertungsgesellschafen von diesen Verkaufsplatormen für alle Verkäufe Gebühren ein, die in 

diesem Fall jedoch nicht bei den Urhebern ankommen.

Nur auf wenigen Platormen ist die Kenntlichmachung von Musikstücken als CC-lizenziert mög-

lich, wie bereits in Kapitel 2.5.2 geschildert wurde. Der direkte Verkauf einzelner Werke ist auf  

noch weniger Platormen möglich: soweit es hier überblickt werden kann, nur auf Bandcamp.  

Jede Platorm, die Monetarisierungsoptonen für CC-lizenzierte Werke anbietet, verfolgt ein an-

deres Geschäfsmodell. Bandcamp stellt Musikern ein einheitliches, leicht zu bedienendes Shop-

modell zur Verfügung und behält für Verkäufe eine Provision zwischen 10 und 15 % ein,174 hörer- 

und communityorienterte Features wurden erst später nach und nach eingeführt. Jamendo bie-

tet sich als Vermitler für Lizenzierungen an; die Musikdateien können kostenfrei gehört und zum 

privaten Gebrauch heruntergeladen werden. Magnatune bietet ähnlich wie Jamendo Lizenzie-

rungs-Dienstleistungen sowie eine Filterfunkton an. Bei der Platorm kann man sich als Musik-

schafender bewerben, der Platormbetreiber trift nach bestmmten (Qualitäts-)Kriterien eine 

Auswahl; nach eigenen Angaben werden nur 3 % der Künstler aufgenommen, die sich beworben 

haben. Hören kann der private Hörer das Repertoire im Gegenzug nur gegen einen Mitgliedsbei-

trag von 15,– $ pro Monat – dies ist quasi die Gebühr für die Vorselekton durch die Platormbe-

treiber.

Wie gut diese Geschäfsmodelle funktonieren, ist genauso unklar wie die Frage, welche Gruppen 

von Musikern diese Platormen benutzen und ob sie wirklich Geld damit verdienen. Das Feld der 

Möglichkeiten, mit CC-lizenzierter Musik Geld zu verdienen, ist jedenfalls in Bewegung, Creatve 

Commons inspiriert gerade im Bereich des Digitalen zu neuen Geschäfsmodellen (wie bei Ja-

173 Vgl. hierzu http://www.haseland.net/001.html und http://www.haseland.net/002.html, aufgerufen am 
20.11.2013.

174 Vgl. http://bandcamp.com/pricing, aufgerufen am 20.11.2013.
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mendo und Magnatune) oder wird als Opton in allgemeinere Geschäfsmodelle integriert, Mög-

lichkeiten werden erdacht und ausprobiert.

Eine weitere wichtge Einnahmequelle für Musiker, die eigene Werke schafen, sind die Verwer-

tungsgesellschafen. Diese haben traditonell ein natonales Monopol, das zwar gerade von der 

E U kassiert wurde,175 jedoch praktsch immer noch von hoher Relevanz ist. In Europa werden 

Musiker jeweils bei einer einzigen Verwertungsgesellschaf Mitglied und übertragen verschiede-

ne Rechtepakete exklusiv und in der Regel für ihr gesamtes Repertoire an diese. In Deutschland 

ist dies die GEMA. Sie vertrit stellvertretend für ihre Mitglieder im Wesentlichen deren Rechte 

für die öfentliche Auführung und die Vervielfältgung, sowohl hinsichtlich physischer Tonträger  

als auch digitaler Vervielfältgung. Sie schließt entsprechende Verträge mit Spielstäten wie Bars,  

Diskotheken, Läden, Radio- und Fernsehsendern und vielen weiteren ab. Rechtlich gestützt wird 

sie dabei von der im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz verankerten Wahrnehmungsvermu-

tung.176 Diese besagt ganz allgemein, dass davon ausgegangen wird, wenn nur eine Verwertungs -

gesellschaf zugelassen ist und einen Vergütungsanspruch geltend macht, dass sie das gesamte 

Repertoire vertrit. Auf die GEMA bezogen bedeutet das, dass vermutet wird, dass sie das Reper-

toire aller Musikschafenden vertrit, solange es nur eine Verwertungsgesellschaf für musikali-

sche Werke gibt. Durch gegenseitge Wahrnehmungsverträge zwischen den natonalen Verwer-

tungsgesellschafen vertrit jede natonale Gesellschaf auf ihrem Territorium die Rechte an dem 

Gesamtrepertoire aller Verwertungsgesellschafen, sodass die Wahrnehmungsvermutung für das 

gesamte Weltrepertoire und somit für alles, was aufgeführt, vervielfältgt oder abgespielt werden 

kann, gilt.

Dies bedeutet in der Praxis, dass in Deutschland jeder einen Vertrag mit der GEMA abschließen 

muss, der öfentlich Musik auführen oder abspielen will. Die Vertragsbedingungen gibt die  

GEMA vor. Bei der Vervielfältgung wirkt sich die Wahrnehmungsvermutung zum Beispiel dahin  

gehend aus, dass in Deutschland kein einziger für die kommerzielle Verwertung gedachter Ton-

träger gepresst werden darf, ohne dass die darauf zu pressenden Titel mit Autorenangaben vor-

her der GEMA gemeldet werden und diese eine Freigabe zur Pressung erteilt. 

Nach Abzug der Verwaltungskosten verteilt die GEMA die erzielten Einnahmen nach komplizier-

ten Schlüsseln an ihre Mitglieder. Insgesamt erzielt die GEMA seit einigen Jahren stabile Erträge,  

die mit leichten Schwankungen bei über 800 Millionen Euro jährlich liegen.177

175 Vgl. http://www.golem.de/0807/61111.html aufgerufen am 13.03.2014
176 Vgl. Urheberrechtswahrnehmungsgesetz § 13 c, Hillig 2011, S. 223.
177 Zu den Zahlen über Einnahmen und den Kostensatz der Jahre 2002 bis 2011 im Vergleich siehe GEMA 
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Die GEMA hat also eine sehr starke Marktpositon. Sie könnte theoretsch im Rahmen ihrer Tätg-

keit auch die entsprechenden Rechte von CC-NC-lizenzierten Werken wahrnehmen, weigert sich 

aber, dies zu tun. Dies führt zu einer Situaton mit zwei Lagern: Urheber in Deutschland, die CC-

Lizenzen benutzen, können nicht GEMA-Mitglieder werden und werden damit von einer wicht-

gen Einnahmequelle abgeschniten, GEMA-Mitglieder dürfen wiederum keine CC-Lizenzen ver-

wenden.

Der Grund für die Ablehnung der CC-Lizenzen ist zunächst der grundlegend andere Ansatz in der 

Lizenzierungspraxis der GEMA: GEMA-Mitglieder vergeben im Rahmen eines standardisierten Li-

zenzvertrages die Rechte an ihrem Gesamtrepertoire an die GEMA und das bedeutet, dass die  

gleichen Verwertungsbedingungen für alle ihre Werke gelten. Der CC-Ansatz ist hingegen werk-

basiert; hier kann der Urheber die Verwertungsregeln für jedes einzelne Werk festlegen. Zwar 

lässt die GEMA ihren Mitgliedern die Möglichkeit ofen, einzelne Rechtsbereiche wie den digita-

len Vertrieb oder die öfentliche Auführung aus dem Wahrnehmungsvertrag herauszunehmen, 

aber auch das eben nur für das gesamte Repertoire.

Die werkbasierte Verwertung ist laut Darstellung der GEMA178 mit einem zu hohen Verwaltungs-

aufwand verbunden, da Forderungen nach einer höheren Abrechnungsgenauigkeit pro Werk von 

den Mitgliedern erhoben werden könnten. Bislang zieht die GEMA von vielen Lizenznehmern 

Pauschalzahlungen für die Nutzung des gesamten GEMA-Repertoires ein und verteilt auch viele 

dieser Einnahmen nach pauschalen Schlüsseln, die von dem stmmberechtgten Teil der Mitglie-

der festgelegt werden.

Weiterhin läuf die werkbasierte Verwertung dem Bedürfnis der GEMA entgegen, „das gesamte 

Weltrepertoire zu vertreten, um so eine efektve und wirtschafliche Rechtewahrnehmung ge-

genüber den Nutzern gewährleisten zu können.“179

Die GEMA fürchtet also, dass durch eine werkbasierte Verwertung die Wahrnehmungsvermutung 

von den Lizenznehmern in Zweifel gezogen werden könnte, denn dann würde rechtlich relevant, 

was bisher nur kritsch vermerkt wurde: dass die GEMA eben nicht das gesamte Weltrepertoire 

vertrit. 

Jahrbuch 2012/2013, S. 48.
178 Die Darstellung der GEMA-Position bezieht sich auf ein Statement der GEMA vom 23.01.2012. Das 

Statement ist leider nicht auf der GEMA-Webseite verlinkt; zu finden ist es hier: 
https://de.creativecommons.org/files/2012/01/Statement_GEMA.pdf, abgerufen am 13.03.2012.

179 Statement der GEMA vom 23.01.2012. 
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Jedoch stellt sich die Frage, wie groß dieser Anteil des nicht von den Verwertungsgesellschafen 

vertretenen Repertoires ist. Genau bezifern lässt sich dieser bislang nicht. Einen Hinweis auf die  

Dimension, die dieses Phänomen möglicherweise hat, liefert ein Beispiel aus den Niederlanden.  

Dort lassen die in dem Verband BVB organisierten Veranstalter von großen Open-Air-Festvals 

nach einem Streit mit der holländischen Verwertungsgesellschaf Buma/Stemra um die Höhe der  

Pauschalzahlungen für die Musikdarbietungen auf den Festvals seit einigen Jahren die Audiostre-

ams aller Bühnen (live und DJ) von dem kommerziellen Anbieter DJMonitor nach den darin ent-

haltenen Werken analysieren und teilen die Ergebnisse der Verwertungsgesellschaf mit. Die Ver-

anstalter haben nachgewiesen, dass ein relevanter Teil des genutzten Repertoires nicht von der  

Buma/Stemra vertreten wird, und konnten so ihre Zahlung an die Verwertungsgesellschaf redu-

zieren. 

Mitlerweile hat die Buma/Stemra hat den Konfikt ins Positve gewendet. Sie kooperiert ofziell  

mit dem Verband BVB und mit DJMonitor. Veranstalter, die die DJMonitor-Technologie einsetzen,  

bekommen 25 % Rabat auf die üblichen Pauschalzahlungen. Im Umkehrschluss bedeutet dies,  

dass die Buma/Stemra nurmehr beansprucht, ca. 75 % des Repertoires zu vertreten, das auf den 

Festvals gespielt wird. Die Buma/Stemra setzt ihrerseits die Playlisten dafür ein, um die Abrech-

nungsgenauigkeit zu erhöhen und wirbt mit diesem Vorgehen bei den Produzenten elektroni-

scher Tanzmusik um neue Mitglieder: „Niederländische Dance-Urheber bekommen, was ihnen 

zusteht.“180

Da die großen holländischen Festvals stlistsch sehr breit aufgestellt sind und aktuelle Rock-, 

Pop- und elektronische Tanzmusik präsenteren, die aus den Nischen kommend zunehmend zum 

Mainstream wird, liefert der Rabat in Höhe von 25 % einen starken Hinweis darauf, dass mögli-

cherweise gerade in den aktuell innovatven Popkulturen bei weitem nicht alle kreatven Akteure 

Mitglied in einer Verwertungsgesellschaf sind. Unter diesen kreatven Akteuren werden sich ver-

mutlich auch viele unabhängige Musiker befnden.

Das Beispiel zeigt, dass die Wahrnehmungsvermutung bereits von anderer Seite und durch den 

Einsatz technischer Mitel, die eine genauere Abrechnung der Pauschalzahlungen ermöglichen, 

vereinzelt unter Druck gerät. Es ist festzustellen, dass der GEMA möglicherweise tatsächlich ein  

Machtverlust droht, wenn die Urheber für jedes einzelne ihrer Werke entscheiden können, ob sie 

der Verwertungsgesellschaf die Verwertungsrechte einräumen wollen oder nicht. Zusätzlich 

würde es den Druck erhöhen, mit höherer Abrechnungsgenauigkeit zu arbeiten. Daher ist es  

180 „Got played? Get payed!“ Kampagne der Buma/Stemra. Buma Stemra Magazin, Herbst 2013, S. 29. 
Übersetzung durch den Verfasser.
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nicht verwunderlich, dass sich die GEMA gegen eine werkbasierte Verwertung unter Nutzung von  

CC-Lizenzen wehrt.

Die ablehnende Positon der GEMA gegenüber den CC-Lizenzen wird jedoch nicht von allen Ver-

wertungsgesellschafen in Europa uneingeschränkt geteilt. In vier europäischen Ländern (Frank-

reich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden) laufen Pilotprojekte zur Integraton von CC-

Lizenzen, wie in Kapitel 2.5.2 bereits kurz erwähnt wurde. Bei der Buma/Stemra in den Nieder-

landen läuf das Pilotprojekt bereits seit 2007, in Dänemark seit 2008, in Schweden seit 2009 und 

in Frankreich seit 2012. Die Lizenzierungsbedingungen sind sehr unterschiedlich; in allen diesen 

Ländern haben die Verwertungsgesellschafen die Projekte in Zusammenarbeit mit der jeweili -

gen natonalen Vertretung der Creatve Commons Corporaton entwickelt. Diese sind mit Creatve 

Commons lediglich durch Verträge und nicht insttutonell verknüpf und agieren ebenso unab-

hängig wie die natonalen Verwertungsgesellschafen. Entsprechend unterschiedlich ist das De-

sign der vier Pilotprojekte.

Allen Projekten ist gemeinsam, dass die Verwertungsgesellschafen ihren Mitgliedern nur die drei  

CC-Lizenzen zur Verfügung stellen, die die NC-Komponente beinhalten, um, wie weiter oben be-

schrieben, die Verwertung der kommerziellen Nutzung im Rahmen der ihr von den Urhebern 

übertragenen Rechte vorzunehmen. Ein zentraler Punkt dabei ist, wie die Verwertungsgesell -

schafen den Terminus der nichtkommerziellen Nutzung defnieren. Dabei gehen sie ganz unter-

schiedliche Wege. Die französische SECAM und die holländische Buma/Stemra bauen weiterge-

hende Bedingungen in den Lizenzvertrag ein, mit denen versucht wird zu defnieren, was eine 

kommerzielle Nutzung ist, und damit zu spezifzieren, was nicht erlaubt ist. 

Neben der Nutzung durch Unternehmen sind dies für die Buma/Stemra alle Arten der Online-

Nutzung, in die direkt oder indirekt Vergütungen, auch über Werbung, involviert sind oder die  

der Eigenwerbung dienen, sowie die Nutzung für öfentliche Auführungen an jeglichen Orten:

„This also applies to organisations that use music in or in addition to the performance 
of their duties, such as, for example, churches, schools (including dancing schools), 
institutions for welfare work, etc. Separate licenses are available from Buma/Stemra 
for such kinds of use.“181

Hier werden viele Nutzungsarten als kommerziell eingestuf, die in der CC-NC-Studie von Nutzern  

und Urhebern als nicht kommerziell angesehen werden.

In Frankreich geht die SECAM noch einen Schrit weiter. Sie defniert als kommerzielle Nutzung 

unter anderem:

181 Keller/Zondervan 2010, S. 5.
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„[…] any use of the work giving rise to any compensation, whether financial or other, 
whatever the form, the reason and the motive and whoever the beneficiary; any use 
of the work in order to promote or in connection with the promotion of products or 
services whatsoever and for the benefit of whomever.“182

Nach dieser Defniton scheint jede Nutzung verboten zu sein, die dem Nutzer irgendeinen Vorteil 

bringt. Blogger etwa und andere Inhalte-Verteiler müssten sich sehr gut überlegen, ob sie so li -

zenzierte Lieder spielen können. In den FAQ zum Pilotprojekt werden diese sehr umfassenden 

Nutzungsverbote etwas abgeschwächt, dort wird das Vorhalten auf Blogs und Webseiten erlaubt,  

falls keine monetäre Kompensaton statindet.183

In Schweden hat die STIM für ihr Pilotprojekt einen anderen Zugang gewählt, ihre Defniton von 

kommerziellem Gebrauch lautet schlicht: Wir richten uns nach der CC-NC-Defniton. „Noncom-

mercial use shall be interpreted in accordance with Creatve Commons’ defniton thereof.“184 Da-

mit schließt sich die STIM an den Fortgang der Diskussion und die Entwicklung der Lizenzen an,  

das Projekt bleibt einerseits dynamisch und andererseits vermeidet die STIM einen internen Ab-

stmmungs- und Diskussionsprozess. Dafür muss der liberalere Umgang von Creatve Commons 

mit dem NC-Begrif mit den Abrechnungsmodalitäten der STIM zusammengebracht werden. Die 

anderen Verwertungsgesellschafen verschärfen genau aus diesem Grund die NC-Defniton. 

Auch dies hat die STIM pragmatsch gelöst: Sie garantert ihren Mitgliedern nicht, dass sie jede 

Nutzung der CC-Lizenz ausfndig macht, und behält sich das Recht vor, im Rahmen ihrer üblichen 

Tätgkeit auch Nutzungsarten abzurechnen, die laut Creatve Commons eigentlich freigegeben 

sind.

Die dänische KODA entwickelt ihre eigene Defniton des Begrifs nichtkommerziell nicht vom 

Anwendungsfall, sondern vom Nutzer aus: Dieser muss sich als nichtkommerzieller individueller 

Nutzer oder als gemeinnützige Organisaton qualifzieren. Die weiteren Bedingungen sind die von 

allen vertretenen: Durch die Nutzung darf kein Geld verdient werden und sie darf nicht im Zu-

sammenhang mit Anzeigen-Schaltungen stehen.185

In der Evaluaton des holländischen Pilotprojekts kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die 

geringe Nutzung der CC-Lizenzen mit einer zu engen Defniton des NC-Begrifs zusammenhängt. 

182 Vgl . http://www.sacem.fr/cms/site/en/lang/en/home/creators-publishers/creative-commons-engl/sacem-
creative-commons-pilot, aufgerufen am 01.12.2013.

183 Vgl. http://www.sacem.fr/cms/site/en/home/creators-publishers/creative-commons-faq, aufgerufen am 
01.12.2013. „The following uses are to be considered as non-commercial […] provided no payment is 
made or revenue of any kind generated, whether to the benefit of the concerned right holder or of a 
third party: Broadcasting on blogs, websites… […]“.

184 Vgl. Bergsten 2009, S. 37.
185 V g l . http://wiki.creativecommons.org/Collecting_Society_Projects/Denmark, aufgerufen am 01.12. 

2013.
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Diese führt auch dazu, dass bisher kaum Musiker, die CC-Lizenzen nutzen und nicht 

Buma/Stemra-Mitglied sind, aufgrund des Angebots Mitglieder werden.186 Leider liegen zu den 

anderen Pilotprojekten keine Evaluatonen vor, es lässt sich lediglich feststellen, dass alle Pilot-

projekte bis heute zum Teil mehrfach verlängert wurden. Auch das Projekt der Buma/Stemra 

wurde nach der Evaluaton fortgesetzt, allerdings ohne Modifkatonen in den Lizenzierungsbe-

dingungen.

Zu den Pilotprojekten lässt sich generell kritsch anmerken, dass infrage steht, ob es sinnvoll ist,  

Musikern nur die Möglichkeit zu geben, einen Teil der CC-Lizenzen zu nutzen. Das Design der Pi-

lotprojekte ist davon geprägt, den werkbasierten Ansatz der CC-Lizenzen mit der exklusiven und 

vollständigen Repertoire-Lizenzierung der Verwertungsgesellschafen in Einklang zu bringen, 

ohne das letztere Prinzip aufzugeben.

Im September 2013 wurde in Hamburg eine neue Verwertungsgesellschaf gegründet, die die 

werkbasierte Verwertung von musikalischen Werken zu ihrem Ausgangspunkt machen will. Die 

Cultural Commons Collectng Society187 hat sich zum Ziel gesetzt, Verwertungswege für CC- und 

eventuelle andere freie Lizenzen zu fnden. Da sie frei ist vom Ballast alter Strukturen, kann sie  

sich möglicherweise besser auf die Anforderungen von Musikern und Nutzern in digitalen Umge-

bungen einstellen. Noch ist allerdings völlig ofen, ob sie genügend Mitglieder gewinnen und Re-

pertoire lizenzieren kann, um von der Aufsichtsbehörde, dem Deutschen Patent- und Marken-

amt, die Zulassung zur Tätgkeit als Verwertungsgesellschaf zu bekommen. Sicher ist, dass sie mit 

ihrem Vorhaben, als europäische Genossenschaf europaweit geltende Lizenzen anzubieten und 

die kostenfreie Werknutzung zu unterstützen, mehr den Vorgaben der Europäischen Kommission 

entspricht als die derzeit am Markt agierenden Verwertungsgesellschafen.

Am Ende des Abschnits zu den Verwertungsgesellschafen muss noch einmal auf die GEMA zu-

rückgekommen werden. Ein weiteres Argument der GEMA gegen die Creatve-Commons-Lizen-

zen betrift den mit ihnen möglichen kostenlosen Vertrieb von Musik. Diese Überlegung liefert 

eine interessante Hypothese für den Zusammenhang von Erfolg und kostenloser Musikvertei-

lung. Laut GEMA ist es erwiesen, dass vor allem erfolgreiche Musiker dazu tendieren, ihre erfolg -

reichsten Titel kostenlos freizugeben, da sie durch Liveaufrite und Merchandising genug verdie-

nen. Damit würden für die GEMA genau die Titel ausfallen, die große Einnahmen bringen, was  

186 Vgl. Keller/Zondervan 2010, S. 7.
187 Vgl. http://www.c3s.cc, aufgerufen am 01.12.2013.
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einen substanziellen Verlust für die gesamte Solidargemeinschaf der Berechtgten bedeuten 

würde.188

Leider fügt die GEMA keine Quellenangaben hinzu, sodass diese Einschätzung hier als These be-

trachtet wird, die eine weitere, hochinteressante Hypothese beinhaltet: dass die Strategien der 

kostenlosen Musikverteilung mit dem Karrierestadium im Zusammenhang stehen und sich im 

Verlauf der Karriereentwicklung ändern. Wir werden dieser Hypothese, allerdings unter umge-

kehrten Vorzeichen im Kapitel 8.1 wieder begegnen.

in den USA befnden sich die Musiker gegenüber den Verwertungsgesellschafen in einer ganz  

anderen Situaton. Dort gibt erstens im Bereich der Musikverwertung mehrere konkurrierende 

Verwertungsgesellschafen – ASCAP, SESAC und BMI –, und diesen ist zweitens seit einem Ge-

richtsverfahren mit anschließendem Vergleich aus dem Jahr 1941 verboten, exklusive Nutzungs-

verträge mit Urhebern abzuschließen.189 Die Anttrust Division, die US-amerikanische Kartellbe-

hörde, war der Ansicht, dass es sich um die missbräuchliche Nutzung einer Vormachtstellung am  

Markt handelt, wenn Verwertungsgesellschafen den Urhebern ausschließlich Verträge anbieten, 

die deren gesamtes Repertoire exklusiv umfassen. Die Vormachtstellung äußert sich im Mangel  

an Alternatven, wenn der Urheber nur einem solchen allumfassenden Vertrag zustmmen oder  

gar keinen abschließen kann. Dies ist interessanterweise genau die Situaton, die in Deutschland 

mit der GEMA als Monopolisten, der nur exklusive Verträge anbietet, seit Jahrzehnten Realität 

ist.

In den USA ist es also seit 1941 möglich und üblich, dass Urheber den Verwertungsgesellschafen 

ihr Repertoire Werk für Werk anbieten und alternatv direkte Verträge mit Lizenznehmern ab-

schließen können. Es sollte daher für Urheber problemlos möglich sein, einzelne Werke unter CC-

Lizenzen zu veröfentlichen, auch wenn sie Mitglied einer Verwertungsgesellschaf sind. Unter-

stützt werden die CC-Lizenzen allerdings auch von den US-amerikanischen Verwertungsgesell-

schafen nicht, im Gegenteil: Die ASCAP als deren größte betreibt aktve Lobbyarbeit gegen freie  

Lizenzen,190 warnt ihre Mitglieder davor, CC-Lizenzen zu nutzen,191 und teilte auf Nachfrage mit, 

mit CC-Lizenzen veröfentlichte Werke sollten nicht bei der ASCAP registriert werden.192 Die 

188 Vgl. Statement der GEMA vom 23.01.2012, Abs. 7.
189 Für eine kurze Geschichte der US-amerikanischen Verwertungsgesellschaften und der  

Auseinandersetzungen um Kartellfragen vgl. Einhorn 2001.
190 Vgl. Kravets 2010.
191 Vgl. McGivern 2007.
192 ASCAP Member Services, E-Mail-Antwort an den Autor vom 30.10.2013 auf Inquiry # 1686736.
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zweitgrößte Verwertungsgesellschaf, BMI, erwähnt Creatve Commons überhaupt nicht und ver-

öfentlicht keine Statements dazu.

Insgesamt lässt sich sagen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, CC-Lizenzen am Musikmarkt ein-

zusetzen. Die theoretschen Möglichkeiten der Monetarisierung von CC-lizenzierter Musik sind 

vielfältg, Praxisbeispiele und konkrete Angebote von Platormen sind ebenso vorhanden wie es 

Faktoren gibt, die eine Monetarisierung erschweren, etwa die Verweigerung der Verwertungsge-

sellschafen.

Es ist ein wesentliches Ziel dieser Arbeit, mehr Klarheit darüber zu schafen, welche Wege 

Musiker, die CC-Lizenzen nutzen, in diesen Optonsräumen wählen, mit welcher Motvaton und 

im Rahmen welcher Strategien sie dies tun. Eine weitere zentrale Frage für die vorliegende Un-

tersuchung ist, die Motvaton für den Einsatz von CC-Lizenzen zu klären. Hierbei wird zu prüfen 

sein, ob Musiker, die CC-Lizenzen benutzen, sich als Teil einer Bewegung für die Umgestaltung 

des Urheberrechts sehen und wie wichtg für sie die Monetarisierung ihrer Musik ist. Für eigen-

verantwortliches Handeln am Musikmarkt fnden sich neben der Wahl von CC-Lizenzen selbstver-

ständlich auch viele andere Möglichkeiten kostenfreier Musikverteilung. Mit diesen vielfältgen 

Ausprägungen steht die Wahl von CC-Lizenzen vermutlich in Bezug, denn einzelne Musiker wer-

den sie im Rahmen komplexerer Strategien einsetzen. Dieser Hypothese folgend geht es im fol-

genden Kapitel darum, die Möglichkeitsräume, die sich Musikern eröfnen, besser zu verstehen.
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3 Märkte für populäre Musik vor dem Internet: ein kurzer Abriss

In der vorliegenden Arbeit wird mit dem Begrif Musikmarkt die Gesamtheit aller Akteure und ih -

rer Beziehungen bezeichnet, die sich mit der Produkton und der Verbreitung von Musik beschäf-

tgen. Dies schließt den Verkauf von musikalischen Werken ebenso ein wie deren kostenlosen 

Vertrieb, Platenfrmen, Verwertungsgesellschafen, hauptberufich agierende Musiker, Hobby-

musiker und Lernende, die Musikinstrumente kaufen oder Unterricht nehmen, ebenso wie die  

Hersteller und Verkäufer von Musikinstrumenten. 

Es wird aufgrund bisheriger Ergebnisse empirischer Studien1 davon ausgegangen, dass auf die-

sem Markt geldökonomisches und durch andere Zielsetzungen motviertes Handeln wie bei-

spielsweise künstlerische Selbstverwirklichung auf vielfältge Art miteinander verknüpf ist. Der 

Begrif Musikindustrie bezeichnet den Teilbereich des Musikmarktes, der von wenigen, interna-

tonal agierenden Medienkonzernen dominiert wird.

Wie im vorherigen Kapitel am Beispiel des Musikers deutlich wird, befndet sich der Markt für po-

puläre Musik seit dem 19. Jahrhundert in einer permanenten Wandlung. Dessen Entwicklung soll  

im Folgenden allgemeiner beschrieben werden, sie wird vor allem durch technologische Entwick-

lungen vorangetrieben. Große Umwälzungen fanden stat im Zuge der Erfndung des Noten-

drucks (Lithografe), im frühen 20. Jahrhundert durch Tonwalze, Schallplate und Grammofon und 

später durch die Durchsetzung des Radios.2 In den 1960er Jahren etablierten sich die Langspiel-

plate und das Fernsehen als wichtge Verbreitungsmedien populärer Musik, in den 1990er Jah-

ren sorgte die CD als erster digitaler Tonträger für einen Boom der Musikverkäufe. Zeitgleich mit 

der Etablierung des Internets als internatonales Massenkommunikatonsmedium kam es zu ei-

nem Einbruch der Musikverkäufe. Die Musikindustrie schreibt diesen Markteinbruch den Inter-

netauschbörsen zu. Dies ist jedoch laut Hemming nicht erwiesen. Die Zuschreibung erfolgt mög-

lichweise mit dem Ziel, die Kontrolle über die Vertriebsnetzwerke zurückzugewinnen.3

Die jeweils neuen Technologien führen auf der Seite der Musikschafenden, der verwertenden In-

dustrie und der Musikästhetk zu wiederholten einschneidenden Veränderungen, die hier nur  

kurz angerissen werden können. Einerseits steht die Seite der Musikprodukton nicht im Fokus  

1 Vgl. Robinson et al. 1991, Hemming 2002, Scott 2012. Diese und weitere Studien werden im weiteren 
Verlauf der Arbeit näher dargestellt.

2 Eine ausführliche Darstellung der Entwicklung der populären Musik vom 19. bis zur Mitte des 20.  
Jahrhunderts bieten Kuhnke et al. 1976. Zu den ästhetischen Auswirkungen der Tonaufnahmen vom 
Phonographen bis zum digitalen Sampling vgl. Katz 2004.

3 Vgl. Hemming 2004, S. 117.
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dieser Arbeit, andererseits sind Produkton und Distributon in den großen Entwicklungslinien ge-

meinsam berührt, wenngleich je nach Ausprägung in unterschiedlichem Maße. Die Entwicklungs-

linien sollen hier aufgezeigt werden, um zu verdeutlichen, in welche Handlungsrahmen und Be-

dingtheiten – neben den lizenzrechtlichen Bestmmungen – musikalisches Handeln eingespannt 

ist. Nur so können Einfuss und Möglichkeiten von Lizenzen im Gesamtgefüge beurteilt werden.  

Anschließend folgt die Darstellung den Entwicklungen seit den 1960er Jahren aus der Perspektve 

der Musiker mit besonderem Schwerpunkt auf dem Aspekt des Selbstmanagements.

3.1 Die phonographische Überlieferung

Die Produkton von Musik für mediale Übertragung oder, wie es in freier Übertragung von Toyn -

bees Ausdruck phonographic orality4 und Katz phonograph efect5 begrifich gefasst werden 

kann, für die phonographische Überlieferung macht eben diese Übertragungslogik zu einem inte-

gralen Bestandteil der Musik. Man kann auch sagen, dass die technische Aufnahme und Vermit-

lung in die Musik eingeschrieben ist. Dies betrift zunächst einmal die Länge der aufgenommenen 

Stücke. Analoge und digitale Speichermedien geben maximale und optmale Spiellängen vor. 

Ebenso beeinfussen die jeweiligen Eigenschafen der Aufnahme- und Wiedergabetechnik ent-

scheidend die Ästhetk der Aufnahmen. Dies betrift den möglichen Dynamikumfang ebenso wie 

den abgebildeten Frequenzumfang. Schellack, Vinyl-Single, Vinyl-Langspielplate und CD als Ab-

spielmedien haben ebenso spezifsche Eigenschafen wie der Schalltrichter oder der Lautspre-

cher.

Wurde am Anfang der phonographischen Produkton noch direkt durch einen Schalltrichter, spä-

ter durch ein Mikrofon auf Tonwalze oder Schallplate aufgenommen, so ermöglichten nach dem 

2. Weltkrieg das Tonbandgerät und die Mehrspurtechnik das sukzessive Aufnehmen einzelner 

Tonspuren und das Mischen immer komplexerer Aufnahmen. Das Erstellen phonographischer 

Aufnahmen wird zu einem komplexen Wissensgebiet und einer eigenen Kunstorm. Mit der Digi-

talisierung werden seit dem Ende der 1980er Jahre immer größere Teile der ausdiferenzierten 

Aufnahme- und Klangerzeugungstechnik im Computer simuliert. Heute fndet eine komplete 

Produktonsumgebung in einem mobilen Rechner Platz. Seit der Einführung des Tonbandgeräts 

am Massenmarkt in den 1950er Jahren kann jeder Tonaufnahmen herstellen. Die Kosten für eine 

professionell klingende Aufnahme sind seit den 1970er Jahren rapide gefallen, die fächende-

4 Vgl. Toynbee 2006, S. 78.
5 Vgl. Katz 2004, S. 3.
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ckende Verbreitung von entsprechenden Geräten zur Audioprodukton hat zu einigen kreatven 

Schüben am Musikmarkt geführt, die in Kapitel 4 weiter ausgeführt werden. Mit der Durchset-

zung des Internets sind schließlich auch die Kosten für die Distributon von Musik rapide gefallen.  

Heute produziert eine große Anzahl von Menschen Musik mithilfe digitaler Technik, die sich teil-

weise mit professionellen Produktonen messen kann, und verteilt diese über kostenlose Musik-

platormen. Manche Autoren sprechen im Zusammenhang mit der Ausweitung des Zugrifs auf 

Ressourcen von einer „Demokratsierung der Musikprodukton“6. Diese Bezeichnung ist irrefüh-

rend, denn es haben heute zwar weitaus mehr Menschen in den entwickelten Industrienatonen 

Zugrif auf die technischen Mitel zur Musikprodukton, jedoch ist dieser Zugang nicht gleich ver-

teilt sondern „betrift nur die wohlhabenden Mitglieder westlicher Industriegesellschafen“7.

Auf der Ebene des Materials hat der Wechsel zur Tonaufnahme als Manifestaton musikalischer 

Schöpfungen zu zwei wesentlichen Veränderungen geführt. Zum einen ist der Klangcharakter ei-

ner Aufnahme zu einer neuen musikalischen Dimension geworden, die die anderen Dimensionen 

– Melodie, Rhythmus, Harmonik etc. – einfasst. Phonographische Musikstle lassen sich am 

Sound erkennen und den historischen Zeitpunkt einer Aufnahme kann man anhand ihres Klang-

charakters ermiteln, denn jede Technologie klingt anders. Der Sound ist in der phonographi-

schen Überlieferung zum zentralen Gegenstand kreatver musikalischer Gestaltung geworden. 

Anders als die Melodie ist der Klangcharakter jedoch nicht urheberrechtlich geschützt. Dies er -

möglicht eine hohe Innovatonsgeschwindigkeit in Bezug auf die Verbreitung neuer Ideen der 

Klanggestaltung. Ein intmer Gesangsstl wie das Crooning in den 1920er Jahren, ermöglicht  

durch neuartge Mikrofone,8 die verzerrte E-Gitarre, das digitale Verschieben der Tonhöhe von 

Gesangsstmmen mithilfe von Musiksofware oder die fein austarierten Subbässe im Dubstep sei-

en nur als Beispiele genannt, die schlaglichtartg zeigen, dass die Abwesenheit urheberrechtli-

chen Schutzes sich beschleunigend auf kulturelle Dynamiken auswirkt. Durch Imitaton und Varia-

ton werden punktuelle Innovatonen innerhalb kürzester Zeit verbreitet und prägen neue Stl-

richtungen. Urheberrechte haben auf solche Prozesse immer einen dämpfenden Efekt.

Dieser Efekt lässt sich gut an der zweiten Veränderung des musikalischen Materials beobachten. 

Tonaufnahmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich selbst als Material für die Schöpfung neu-

er Werke verwenden lassen. Auch dafür gibt es viele Beispiele, von den jamaikanischen Riddims 

über das in der elektronischen Tanzmusik etablierte Mixen und Verweben von Tracks zu einem 

6 Zitiert nach Sperlich 2007, S. 268.
7 Zitiert nach Stöckler 2008, S. 279.
8 Vgl. Holtstraeter 2011, S. 149.
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durchgehenden Fluss oder das Scratchen und Samplen im Hip-Hop bis zum MashUp im Internet.  

Im Gegensatz zur Dimension des Sounds sind bei der die musikalische Entwicklung in den 1990er  

prägenden Praxis des Samplings sowie beim MashUp allerdings Kernbereiche des Urheberrechts 

betrofen.9 Einerseits wurde das Sampling ein konsttuierendes Stlmerkmal des Hip-Hop, ande-

rerseits wurde es nach einigen gerichtlichen Auseinandersetzungen sehr schnell reguliert und Be-

standteil eines Marktsegments des Musikmarkts, des Rechtehandels. Legales Sampling ist heute 

nur mit Einwilligung der Rechteinhaber möglich, und das sind, wie weiter oben geschildert, für  

den Großteil des Repertoires große, an Medienkonzerne angeschlossene Verlage und Platen-

frmen, die für unabhängige Musiker schwer erreichbar sind. In der Praxis verhält es sich of so: 

Wenn man Samples bekannter Stücke in neuen Veröfentlichungen hört, liegen die Rechte für  

beide Werke entweder bei demselben Konzern oder sie wurden zwischen zwei Medienkonzernen 

lizenziert.

Was fehlender urheberrechtlicher Schutz bzw. fehlende Durchsetzbarkeit für die Nutzbarkeit von 

Aufnahmen als musikalisches Material bewirken kann, zeigt das Beispiel des Amen-Breaks. Es 

handelt sich dabei um vier Takte eines Schlagzeug-Breaks, die sich auf der B-Seite einer Soul-Sin-

gle aus den 1960er Jahren befnden. Die Band hieß „The Winstons“, die Single war erfolgreich,  

wurde aber bald wieder vergessen, denn die Band trennte sich nach internen Streitgkeiten dar-

über, wie mit dem Erfolg umzugehen sei.10 Das Drum-Break wurde in den 1980er Jahren das erste 

Mal gesampelt. Verlangsamt abgespielt wurde es zur Basis unzähliger bekannter Hip-Hop-Stücke. 

Einige Jahre später beschleunigten andere Musiker dieses Sample und es wurde konsttuierendes  

Element eines ganzen neuen Genres – des Breakbeats und seiner unzähligen Spielarten wie 

Drum and Bass und Jungle. Das Beispiel zeigt eindrucksvoll die stlbildende Kraf von Tonaufnah-

men in der phonographischen Überlieferung. Urheberrechtlich betrachtet sind alle geschilderten 

Verwendungen des Schlagzeug-Breaks illegal. Doch die Platenfrma ging schon vor langer Zeit in 

Konkurs, ein Rechtsnachfolger für die Rechte an der Aufnahme ist nicht aufndbar. Die Urheber-

rechte liegen beim Saxophonisten und damaligen Bandleader Richard L. Spencer, und dieser er -

fuhr erst Jahre später vom Erfolg des Samples. Er ist schon lange nicht mehr in der Musikbranche 

aktv und hat keine rechtlichen Maßnahmen ergrifen. 

Aus den genannten Beispielen wird ersichtlich, dass es nicht allein die technologischen Entwick-

lungen sind, die quasideterministsch die ästhetsche Entwicklung populärer Musik vorantreiben, 

9 Vgl. Häuser 2002, S. 256 ff.
10 Vgl. Hengstenberg http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a21221/

l0/l0/F.html  #featuredEntry. Abgerufen am 10.11.2013.
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sie schafen lediglich Rahmenbedingungen für Beziehungen zwischen Menschen und Technolo-

gien, die von den Akteuren – den Musikern, den Rezipienten und anderen Markteilnehmern – 

auf vielfache Art kreatv gestaltet werden. Insofern sind die technologischen Neuerungen als ent-

scheidende Impulse in kulturelle Entwicklungen eingebunden. Das Urheberrecht und seine prak-

tsche Durchsetzbarkeit haben wiederum entscheidenden Einfuss darauf, welche der ästhet-

schen Innovatonen sich verbreiten können.

Technologische Veränderungen, die tef greifende Metamorphosen des Marktes populärer Musik 

zur Folge haben können, und Urheberrechte, die in diese Entwicklung eingreifen, gibt es also 

nicht erst seit der Einführung des Internets, und was vielen heute als der Musikmarkt schlechthin 

erscheint und in der vorliegenden Untersuchung als Gegenbegrif zur digitalen Distributon of 

unter dem vereinfachenden Begrif klassischer Musikmarkt bezeichnet wird, bezieht sich auf eine 

Art zu wirtschafen, die lediglich 30 bis 40 Jahre lang, von den 1960er bis zum Ende der 1990er  

Jahre relatv stabil funktoniert hat; und auch das ist eine sehr vereinfachte Darstellung.

3.2 Das Phasenmodell hoher und geringer Marktkonzentraton

Der Musikmarkt des 20. Jahrhunderts ist von Phasen hoher Marktkonzentraton geprägt, die 

durch drei Phasen geringerer Marktkonzentraton unterbrochen wurden.11 Mit hoher Marktkon-

zentraton ist gemeint, dass wenige „Spieler“ oder Unternehmen einen Großteil des Marktes kon-

trollieren. Die Phasen geringer Konzentraton hängen mit technischen Innovatonen zusammen, 

durch die die Kosten sinken und die eine Dezentralisierung der Produkton ermöglichen: mit dem 

Phonographen in den 1910er Jahren, dem Tonbandgerät in den 1950er Jahren und in kleinerem 

Maßstab als driter Neuerung mit der günstger und teilweise digital werdenden Aufnahmetech-

nik, beispielsweise mit 4-Spur-Kassetengeräten, in den 1980er Jahren.12 Dies waren jeweils wich-

tge Innovatonen, die für alle frei verfügbar waren. Sie führten dazu, dass neue Akteure Markt-

anteile erringen konnten, indem sie die technischen Revolutonen mit innovatven Inhalten ver-

banden. Im Falle der 1980er Jahre ist dies die Verbindung mit Punkmusik und einer Ideologie des  

Selbermachens unter dem Slogan Do It Yourself, kurz: D.I.Y. Die kulturelle Revolte des Punk bricht 

die zentralisierten Strukturen des Musikmarkts auch für eine Menge anderer, nachfolgender Stl-

richtungen auf. Viele Kleinfrmen entstehen, die überregional, teilweise internatonal vernetzt  

11 Die Darstellung des Phasenmodells baut auf der Analyse von Alexander 1994 auf und ergänzt diese um 
eine dritte Phase geringer Marktkonzentration in den 1980er Jahren.

12 Vgl. Frith 1981, S. 150.
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sind und die Nischenmärkte bedienen. Doch die Vermarktung auf dem Massenmarkt können we-

gen der hohen Werbekosten und aufgrund ihrer Kontakte weiterhin nur die großen Medienkon-

zerne vornehmen.13 Laut Wicke macht die Promoton zu jener Zeit 70 % der Aktvitäten großer 

Platenfrmen aus.14

Vereinfacht dargestellt kommt es in beiden Fällen nach den Phasen geringer Konzentraton zu ei-

ner horizontalen Integraton, das heißt, dass die großen Firmen die kleinen kaufen, in der Regel  

werden die neuen Unternehmen in die Strukturen bereits existerender Konzerne integriert oder 

gehen in Konkurs, sodass letztendlich die großen Unternehmen nach den innovatven Phasen 

ihre Marktmacht weiter gefestgt haben.15 Alexander sieht durch die digitalen Netzwerke die 

Chance, dass die hochkonzentrierten Vertriebsstrukturen der Musikindustrie, die neuen und 

marginalen Markteilnehmer meist keinen Zugang gewähren, aufgebrochen werden. Wie nach-

folgende Konzentratonsprozesse aussehen könnten, lässt er ofen.

3.3 Große versus kleine Akteure

Die Musikindustrie kann nicht unabhängig von der Medienindustrie betrachtet werden, deren 

teil sie ist, noch vom Markt der Unterhaltungstechnologie, mit dem sie eng verwoben ist. Ein Teil 

der großen Platenfrmen ist seit Beginn der phonographischen Industrie Bestandteil von Techno-

logieunternehmen. Deren Ziel war es, durch das Angebot von Tonträgern den Geräteverkauf an-

zukurbeln. Spätestens seit den 1950er Jahren ist der Musikmarkt hochgradig konzentriert und 

befndet sich in einem Prozess weitreichender horizontaler und vertkaler Integraton. Heute sind 

die großen Platenfrmen und Musikverlage in Konzerne integriert, die Unternehmen oder Antei-

le an Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskete ihr Eigen nennen, von der Ton-

träger-Herstellung über die Platenfrmen und Verlage bis hin zu Printmedien, Radio- und Fern-

sehsendern (vertkale Integraton).16 Zudem besitzen diese Medienkonzerne einen Großteil der 

ehemaligen Konkurrenzunternehmen (horizontale Integraton).17

Den Kern der Macht moderner Medienunternehmen bildet das Rechtemanagement. Die weni-

gen internatonalen Technologie- und Medienkonzerne besitzen die Verfügungsgewalt über 

13 Vgl. Wicke 1987, S. 174.
14 Vgl. Wicke 1987, S. 182.
15 Vgl. Alexander 1994, S. 122.
16 Vgl. Tschmuck 2012, S. 236.
17 Vgl. Tschmuck 2012, S. 147.
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einen Großteil des urheberrechtlich geschützten Musikrepertoires.18 Die Schätzungen schwan-

ken, gehen aber in der Regel von einem Marktanteil von 80 % oder mehr aus. Das restliche Re-

pertoire befndet sich in den Händen einer Vielzahl kleiner Unternehmen und Künstler, ist also 

stark aufgesplitet. Größe und Umfang des gigantschen Rechtepools der Medienkonzerne geben 

diesen eine starke Verhandlungspositon gegenüber anderen Markteilnehmern und der Politk. 

Alle Autoren erkennen dieses starke Ungleichgewicht zwischen den großen Medienkonzernen 

und den vielen kleinen Akteuren. In der Beurteilung dieser Situaton gehen die Meinungen aller -

dings weit auseinander. Autoren und Akteure, die eher den Medienkonzernen nahestehen, 

glauben, dass gar keine Musik mehr gemacht würde, wenn die etablierten Geschäfsmodelle der 

großen Unternehmen ins Wanken gerieten, ihre Lobbyisten geben sich als Anwälte aller 

Musiker19 und setzen das Ende dieser Unternehmen mit dem Ende des Musikmarktes gleich. Auf  

der anderen Seite wird die marginale Rolle der Unabhängigen gegenüber der Musikindustrie  

gern zu einem Kampf des guten David gegen den bösen Goliath stlisiert. Bei den Akteuren von 

Musikstlen, die mit gesellschafskritschen Milieus in Verbindung stehen, werden die am Markt 

ausgetragenen Auseinandersetzungen mit den Musikkonzernen of als Eintreten für bessere ge-

sellschafliche Verhältnisse ideologisch aufgeladen. Leider beherrschen diese ideologisch und 

propagandistsch aufgeladenen Positonen große Teile der öfentlichen Debate. Einerseits über-

nehmen mächtge Markteilnehmer wie die Verwertungsgesellschafen und einfussreiche 

Politker die Positon der Medienkonzerne und reklamieren für sich, für die Gesamtheit der  

Musiker zu sprechen. Aus einer in der Diaspora gepfegten konfrontatven Haltung heraus lassen 

sich andererseits schlecht für die Allgemeinheit glaubwürdige Aussagen machen, die die Zukunf 

des Musikmarkts insgesamt betrefen.

Die theoretsche Debate fndet hingegen zu einem guten Teil außerhalb dieses Lagerkontexts 

stat; hier fnden sich Argumente, bei denen das Urheberrecht eine wichtge Rolle spielt, jedoch 

steht die Situaton der Musiker dabei nur selten im Vordergrund. Kusek und Leonhard konstate-

ren, das Urheberrecht schütze heute nicht mehr die Künstler, sondern Monopole auf kreatve 

Leistungen.20 Laut Krikosian und Kapczynski sind es die informatonsverarbeitenden Industrien, 

18 Vgl. Postigo 2012, S. 47.
19 Ein aktuelles Beispiel zum Zeitpunkt der Niederschrift: Philip Ginthör von der Firma Sony Music 

begründet die Sperrung von Inhalten, an denen Sony die Rechte hält, auf der Plattform Youtube wie  
folgt: "Alles, was in Frage stellt, dass Musiker von ihrer Kunst leben können, ist indiskutabel." Der  
Firma Sony sind die Zahlungen, die Youtube anbietet, zu niedrig. Ihr Manager argumentiert indes nicht 
im Firmeninteresse, sondern gibt vor, für die Rechte der Musiker zu streiten. Vgl. Musikmarkt, 
2 4 . 0 3 . 2 0 1 3 , http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/GEMA-vs.-YouTube-Sonys-Philip-Ginthoer-
Nicht-mit-uns?utm_source=nwl&utm_medium=knp, abgerugen am 27.03.2014.

20 Vgl. Kusek/Leonhard 2006, S. 46.
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die eine erhebliche Verschärfungen der Rechte auf geistges Eigentum durchgesetzt haben; 21 die-

se Entwicklung läuf nach Einschätzung von Ortland auf den Ausbau des Urheberrechts zum 

Marktordnungsrecht des 21. Jahrhunderts hinaus.22 Nach Meinung dieser Autoren geht es also 

längst nicht mehr um Musik und andere künstlerische Leistungen, sondern um zentrale Macht-

verhältnisse in der postndustriellen Gesellschaf.

Auch Lessig geht es nicht explizit um die Musiker, sondern um ein neues Verhältnis von Produkt -

on und Konsum und wie in diesem Innovatonsgeschwindigkeit und Verteilungsgerechtgkeit si-

chergestellt werden können. Sein Argument aus Kapitel 2.4.2, ein zu starkes Urheberrecht behin-

dere Innovatonen am Musikmarkt, lässt sich an dieser Stelle anwenden.23 Das starke Urheber-

recht begründet und festgt die Vormachtstellung der großen Medienkonzerne, indem es die 

langfristge Kontrolle großer Teile des Repertoires ermöglicht. Eine Maßnahme wie die Verkür-

zung der Schutzfrist auf 15 Jahre, wie sie Lessig vorschlägt, gibt nicht nur musikalisches Material  

für die Bearbeitung und freie Weiterverwendung frei, sie vernichtet auch einen guten Teil der  

Verhandlungsmacht der großen Rechteinhaber. 

Schijndel und Smiers wollen den Markt in Richtung einer grundlegenden Verbesserung der Situa-

ton der Künstler verändern und sind der Meinung, dies sei nur durch einen Markt mit weitge -

hendem Gleichgewicht aller Teilnehmer zu realisieren. Um diesen zu schafen, schlagen sie weit-

reichende Einschnite vor: Sie fordern die Abschafung des Urheberrechts und die Zerschlagung  

der Konzerne in Einzelunternehmen. Das Wetbewerbsrecht bietet ihrer Einschätzung nach an-

schließend genügend Möglichkeiten, um den neu strukturierten Markt zu stabilisieren und zu 

kontrollieren.24 Zwar fordern Schijndel und Smiers ein ausreichendes Einkommen für mehr 

Künstler, allerdings gehen sie nicht darauf ein, dass der Wegfall ganzer Märkte nicht nur die Mu-

sikindustrie, sondern auch die Musiker betrefen würde, und ebenso wenig fnden sich Aussagen 

dazu, wie dieser Wegfall kompensiert werden soll. Ausführlich wird in den Kapitel 5 und 6 auf die 

Theorien zu digitalen Märkten und die Rolle der Musiker eingegangen.

3.4 Urheberrecht und Lizenzen

Bislang wurde die Entwicklung des Musikmarkts in diesem Kapitel hauptsächlich entlang der Ach-

sen der technologischen Entwicklungen sowie der Machtverhältnisse, die sich aus dem konzen-

21 Vgl. Krikorian/Kapczynski 2010, S. 17.
22 Vgl. Ortland 2006.
23 Vgl. dazu auch das folgende Kapitel 3.4.
24 Vgl. Schijndel/Smiers 2012, S. 81 ff.
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trierten Besitz von Lizenzrechten entwickelt haben, besprochen. Im Folgenden werden nun 

Struktur und Anwendung von Lizenzrechten und einige wichtge Märkte besprochen, die auf-

grund der exklusiven Privilegien, die das Urheberrecht schaft, entstehen. Punktuell schien dies 

bereits bei der Darlegung der Rolle der Verwertungsgesellschafen sowie bei der Diskussion um 

das Sampling auf. Zur Erinnerung: Verwertungsgesellschafen verkaufen stellvertretend für die In-

haber der Rechte an an einem Werk die Rechte zur Vervielfältgung und öfentlichen Auführung. 

Darunter fallen auch die Rechte zur öfentlichen Zur-Verfügung-Stellung im Internet.

Das Urheberrecht ist, wie weiter oben bereits dargestellt, historisch gewachsen und sehr kom-

plex. Bei der Veröfentlichung einer Musikaufnahme werden diverse Rechte berührt, von denen 

hier nur die wichtgsten, die auch für selbstständige Musiker relevant sind, kurz dargestellt wer -

den. Ausführliche Darstellungen fnden sich unter anderem in Ratgebern zur Praxis im Musik-

markt.25

In urheberrechtlicher Hinsicht sind bei einer Musikaufnahme der Komponist und ggf. der Text-

dichter relevant. Sie haben weitgehende Verfügungsgewalt sowohl über die Tonaufnahme selbst 

wie über das dabei wiedergegebene Werk. Sie dürfen entscheiden, wer das Werk und die Tonauf-

nahme veröfentlichen, vervielfältgen, bearbeiten, öfentlich auführen oder in andere Werke in-

tegrieren darf. Die an der Aufnahme beteiligten ausführenden Musiker werden über das Leis-

tungsschutzrecht ebenfalls an der Verwertung der Tonaufnahmen beteiligt. 

Verkürzt dargestellt sieht das übliche Verfahren der Vermarktung solcher Werke innerhalb der 

Musikindustrie dabei so aus: Der Komponist übergibt die Rechte an der Tonaufnahme an eine 

Platenfrma, die Rechte am Werk jeweils zu Teilen einer Verwertungsgesellschaf und einem 

Musikverlag. Die Verwertungsgesellschaf nimmt die o. g. Rechte für die öfentliche Auführung 

und Vervielfältgung wahr, der Musikverlag die Rechte für Einzellizenzierungen. Of vertrit der 

Musikverlag auch die Rechte des Komponisten gegenüber der Verwertungsgesellschaf.

Einzellizenzierungen sind komplementär zum Bereich der kollektven Rechtewahrnehmung, wie 

sie die Verwertungsgesellschafen ausüben. Eine Lizenz für eine spezifsche Nutzung müssen die-

jenigen aushandeln, die ein Werk bearbeiten, also daraus ein abgeleitetes neues Werk schafen 

wollen, oder die ein Werk in ein anderes integrieren wollen. Beispiele hierfür sind audiovisuelle 

Produkte wie Spielflme, Werbeflme oder Dokumentatonen, weiterhin Hörspiele, Bühnenwerke, 

die Zusammenstellung von Werken, die Nutzung von Werkausschniten in Form von Text oder 

Melodieübernahme für neue Werke und so weiter. Soll für diese Anwendung die konkrete Audio-

25 Vgl. Lyng et al. 2011, S. 225 ff.
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aufnahme benutzt werden, sind dafür zusätzlich die Rechte an der Aufnahme von der Platenfr-

ma einzuholen. Viele, auch kleine Musikunternehmen betreiben sowohl Label als auch Verlag,  

um den gesamten Rechtekatalog verwerten zu können. Die große Zahl der Möglichkeiten der 

Werknutzung hat zur Etablierung vieler spezialisierter Teilmärkte geführt, auf denen die entspre-

chenden Nutzungsrechte gehandelt werden. 

Der europäische Urheber bleibt mit all diesen Rechten untrennbar verbunden, anders als in den 

USA kann er diese Rechte nicht verkaufen, er kann sie lediglich lizenzieren. Grundsätzlich ist es 

möglich, dass ein Urheber alle Rechte persönlich wahrnimmt. Im Kern besteht das Prinzip der 

Rechte an geistgem Eigentum wie das Urheberrecht eben im Eigentum, das ermöglicht, die All-

gemeinheit von Nutzungsrechten auszuschließen, sodass diese anschließend veräußert oder ver-

mietet werden können. Bei der digitalen Distributon von Tonaufnahmen wird dies deutlich. Wer 

heute eine Audiodatei in einem Musikportal käufich erwirbt, erwirbt im strengen Sinne kein Ei-

gentum, sondern erhält ein Set von Nutzungsrechten zum privaten Gebrauch in Form von Lizen-

zen. Diese Lizenzen beinhalten in der Regel nicht das Recht zum Verkauf des Werks; dem Nutzer 

ist es also nicht gestatet, die Audiodatei weiterzuverkaufen. An diesem Modell wird deutlich, 

was für ein hybrides und widersprüchliches Produkt ein Tonträger wie die CD eigentlich ist. Der  

Käufer erwirbt einen Gegenstand, den er auch wieder verkaufen darf. Darauf befndet sich Musik,  

aber unter welchen Bedingungen ist diese lizenziert? Erlaubt die Lizenz den Weiterverkauf oder  

die öfentliche Auführung? Inwieweit wird der Käufer darüber informiert? 

Auf vielen alten Schallplaten fndet sich noch ein lizenzrechtlicher Hinweis kreisförmig auf den 

äußeren Rand des Schallplatenlabels gedruckt, etwa in der Art: „Alle Urheber- und Leistungs-

schutzrechte vorbehalten. Kein Verleih! Keine unerlaubte Vervielfältgung, Vermietung, Aufüh-

rung, Sendung!“ sowie das Wort „GEMA“.26 Der unbedarfe Käufer und Nutzer mag daraus 

schließen, dass er die Schallplate nicht öfentlich abspielen darf. Urheberrechtlich versierte Kun-

den hingegen können aus der Kombinaton von Lizenzhinweis und GEMA-Aufdruck folgern, dass 

sie die Schallplate öfentlich abspielen dürfen, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit der 

GEMA abgeschlossen haben. Auch die weiteren Angaben sind ohne Erläuterungen nicht ver-

ständlich. Zwischen öfentlicher und privater Nutzung wird in diesem knappen Hinweis nicht ex-

plizit unterschieden.

Auf vielen CDs steht nur noch „all rights reserved“, zu deutsch „alle Rechte vorbehalten“; der 

Käufer weiß also noch weniger, welche Nutzungsrechte er erwirbt. Bei gekaufen MP3s wird zwar  

26 Das Beispiel wurde folgender Langspielplatte entnommen: Konstantin Wecker, Eine ganze Menge  
Leben. Polydor 2371900, 1978.
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ein ausführlicher Lizenzvertrag abgeschlossen, jedoch befndet sich in der Regel kein für die Käu-

fer sichtbarer Lizenzhinweis in den Metadaten der Datei. Die Lizenzbedingungen müssen den 

AGBs der Verkaufsplatorm entnommen werden. Insgesamt wird der Käufer über den genauen 

Umfang seiner Rechte eher im Unklaren gelassen.

In gewisser Weise trit beim digitalen Musikhandel deutlicher als zur ‚analogen Zeit‘ hervor, dass 

alle Verkäufe von Musik und ihre Nutzung auf Lizenzverträgen beruhen. Ohne Urheberrechte 

würde dementsprechend ein Großteil des Musikmarktes verschwinden, vom Verkauf von Musik 

blieben lediglich der Erstverkauf musikalischer Artefakte und die Live-Auführungen. Ein Musik-

markt ohne Urheberrecht ist für die meisten europäischen Musiktheoretker unmöglich, auch die 

Befürworter einer Beschneidung des Urheberrechts berufen sich auf die Funkton desselben als 

Instrument zur Herstellung einer Balance zwischen den individuellen Interessen der Urheber und 

den Interessen der Allgemeinheit und halten lediglich eine Beschneidung zur Wiederherstellung 

dieser Balance für notwendig.

3.5 Weitere Spezifka des Musikmarktes

Auf der lokalen Ebene der kleinen Unternehmen, der Akteure und Orte ist der Musikmarkt hoch-

gradigen Fluktuatonen und Veränderungsdynamiken unterworfen. Die Musikprodukton hat dort 

eine sehr amorphe Struktur, viele Akteure sind nur einen Teil ihres Lebens als Popmusiker oder in  

anderen Rollen am Musikmarkt aktv, ständig werden neue Projekte gestartet, Bands gegründet 

oder aufgegeben und auch Unternehmen, Orte und das Publikum fuktuieren. Es entstehen neue 

Szenen, alte verkümmern und lösen sich auf, Musiker, Liveclubs, Diskotheken, das Publikum, Par-

tys – alles ist im Fluss. Und dies gilt ebenso für Platenfrmen, Tonstudios, Musikalien- und Ton-

trägerläden oder die Hersteller von Merchandising; manche halten sich länger, viele sind nur zeit-

weilig am Markt.27

Eine weiterer spezifscher Aspekt des Musikmarkts ist das hohe Risiko bei der Vermarktung der 

Produkte. Diese Unsicherheit teilt er mit anderen Medienmärkten. Es gibt keine Möglichkeit, si-

cher vorherzusehen, welcher Künstler beim Publikum ankommt, welche Musik sich verkaufen 

lässt und welche nicht. Erfolge sind auch für die Anbieter immer überraschend. Die großen 

Medienunternehmen und deren Platenfrmen haben für diese Situaton ein Geschäfsmodell der 

großen Streuung entwickelt. Sie veröfentlichen eine Vielzahl von Produkten, von denen ungefähr 

27 Vgl. Robinson 1991, S. 150; Pellmann/Wilczek 1999, S. 208 ff.
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ein Zehntel erfolgreich ist. Der Proft, den diese Titel einspielen, muss auch die Produktonskos-

ten der 90 % Misserfolge mitragen.28

Für Huter macht ein Überangebot an Inhalten zusammen mit dem Phänomen der überraschen-

den Gewinner eine Grundstruktur von Medienmärkten aus.29 Aus empirischen Untersuchungen 

zur US-amerikanischen Filmindustrie und anhand von Modellen zur Netzwerkmathematk von De 

Valy und Barabási entwickelt er die These, dass Medienmärkte grundsätzlich der Power-Law-Ver-

teilung folgen. Dies ist eine exponentelle Funkton, die die Beziehungen von Knoten in einem Na-

bennetzwerk beschreibt. In solchen Netzwerken gibt es viele Knoten mit wenigen Verbindungen 

und wenige Knoten mit vielen Verbindungen. Auf den Musikmarkt bezogen bedeutet dies, dass 

es wenige Gewinner gibt, deren Musik weit verbreitet ist und viel verkauf wird, und viele Verlie -

rer, deren Musik kaum jemanden interessiert. Aufgrund dieser Struktur von Medienmärkten kön-

nen auf diesen, so Huter, nur große Unternehmen operieren; aufgrund der Bedingung der über-

raschenden Gewinner bleiben aber auch sie ständig angreifar. Huter würde also Schijndel und 

Smiers entschieden widersprechen, dass Chancengleichheit durch einen Medienmarkt, an dem 

nur kleine Unternehmen operieren dürfen, herstellbar ist. Kleine Unternehmen können die Pro-

duktonsrisiken überhaupt nicht bewältgen, Monopole sind für funktonierende Medienmärkte 

notwendig.30

28 Vgl. De Vany, zitiert bei Hutter 2006, S. 35.
29 Die Darstellung folgt Hutter 2006, S. 35 ff.
30 Vgl. Hutter 2006, S. 42.
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4 Die Situaton des Musikers im Popmusik-Markt vor dem Internet

Der Markt für populäre Musik gilt als sehr komplex, er besteht aus Teilmärkten, die sehr unter-

schiedlich funktonieren, und bietet Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit sehr unterschiedli -

chen Qualifkatonen: Neben Musikern sind dies Tontechniker, Produzenten, Manager, Grafker, 

Musikalien-Händler, Roadies, Rechtsanwälte, Artsts and Repertoire Manager (kurz: A+R), Ver-

waltungsfachleute, Verkäufer, Veranstalter, Journalisten und viele andere mehr. 

Die Aufeilung der musikalischen Tätgkeiten in kreatve und ausführende wurde in der industriell  

organisierten Produkton populärer Musik des 20. Jahrhunderts von der in der klassischen Musik 

etablierten Trennung zwischen dem Komponisten als Schreiber eines Notentexts, dem Textdich-

ter als Schreiber des Libretos und dem Musiker als ausführendem Instrumentalisten zunächst 

größtenteils übernommen, es entstanden entsprechende Berufsbilder. Spätestens in den 1960er 

Jahren trit jedoch ein neuer Popmusikertypus auf den Plan: der sich selbst verwirklichende  

Künstler, der seine Musik als individuellen Ausdruck seiner Persönlichkeit selbst schaft.1 Die Bea-

tles haben diesen Trend mit verbreitet und er schlägt sich in ihrer Bandbiografe nieder. Sie 

schreiben ihre eigenen Lieder zunächst noch mit persönlichem Abstand als kommerzielle Funk-

tonsware, übernehmen dann aber den mit dem Erfolg der Folkbewegung verbreiteten Geist der  

authentschen, persönlichen Stellungnahme.2 Als weiteres Beispiel sei Lou Reed genannt. Er be-

ginnt seine Karriere in der Musikindustrie Mite der 1960er Jahre als fest angestellter Songschrei -

ber für die New Yorker Platenfrma Pickwick Records und schreibt Lieder für deren Popmusik-

Projekte.3 Später wird er mit seiner eigenen Band und als Solokünstler zu einem zentralen Vertre-

ter authentscher, persönlicher Rockmusik. In seinen Songs beschreibt er Situatonen und Charak-

tere aus gesellschaflichen Randgruppen.

Neu ist dieser authentsche Künstlertypus historisch gesehen nicht, sein Vorbild ist der roman-

tsch-bürgerliche Typus des künstlerischen Genies. Jedoch etabliert er sich in den 1960er Jahren  

massenwirksam in der populären Musik und prägt deren Geschichte seitdem entscheidend mit.

Wie in Kapitel 2.4.1 bereits kurz skizziert, ist mit der phonographischen Überlieferung eine Tradi-

ton entstanden, in der die am Musikmarkt des 19. Jahrhunderts entwickelte Trennung von Kom-

1 Ausführliche Darstellungen dieser Entwicklung finden sich in den musiksoziologischen 
Standardwerken zur Geschichte der Rockmusik, u. a. bei Frith 1981; Wicke 1987. Vgl. hierzu auch das 
„Erlebnisparadigma des Künstlers […] Der Künstler ist primär Darsteller seiner Subjektivität.“ Schulze 
1993, S. 316.

2 Vgl. Frith 1981, S. 188.
3 Vgl. Bockris/Malanga 1983, S. 17.
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ponist und Auführendem nicht greif; in Musikrichtungen wie dem Blues wird diese Diferenzie-

rung schließlich bedeutungslos. Durch die Verbindung von phonographischer Überlieferung und 

bürgerlich-autonomer Künstlerfgur entsteht aus dem Interpreten populärer Musik, der die Kom-

positonen anderer Leute vorträgt, der populäre Künstler. Dieser schaft keinen Notentext, son-

dern elektroakustsche Aufzeichnungen, in denen seine Musik ihre primäre Existenz hat.4 Er be-

darf nicht der Vervielfältgung und Realisierung seiner Musik durch ausführende Musiker; seine 

im Studio oder live realisierte Ausführung und Interpretaton wird auf analogen oder digitalen 

Speichermedien vervielfältgt. Der populäre Musiker wird Autor bzw. Urheber durch eine Per-

formance, deren klangliche Realisaton als Tonaufnahme fxiert wird und die anschließend me-

chanisch oder elektronisch reproduzierbar ist.

Aufgrund der hier in aller Kürze und in Kapitel 2.4.1 dargestellten technologischen und sozioöko-

nomischen Veränderungen haben sich die Beziehungen zwischen Ausführenden und Komponis-

ten auf vielfältge Art aufgelöst, verschränkt und neu formiert. Urheberrecht und Verwertungsge-

sellschafen sind hingegen immer noch nach Marktstrukturen organisiert, wie sie zu Beginn des  

20. Jahrhunderts existerten. Deshalb ist es wichtg, gerade in einer Arbeit, die auch vom Urhe-

berrecht handelt, zu diferenzieren und zu defnieren, auf welcher begrifichen Ebene man vom 

Musiker spricht. Auf der Ebene des Urheber- und Verwertungsrechts ist der Musiker noch immer 

lediglich der Ausführende, dem Komponist und Textdichter als Autoren urheberrechtlich relevan-

ter Inhalte gegenüberstehen.

Der lediglich ausführende Musiker bleibt selbstverständlich auch in der populären Musik eine 

Betätgungsmöglichkeit, beispielsweise als Studio- oder als für Aufritsengagements gebuchter 

Musiker. Er wird in der vorliegenden Arbeit explizit als ausführender Musiker benannt, seine Le-

bensrealität als Lieferant einer spezialisierten Dienstleistung ist hier jedoch nicht Forschungsge-

genstand. Hier geht es um Musiker, die im Sinne von Toynbees Defniton der phonographischen 

Überlieferung5 arbeiten, die ihre eigenen Schöpfungen als Tonaufnahmen an den Markt heran-

tragen und dabei die Rolle eines Akteurs einnehmen, in der Auführender und Komponist zusam-

menfallen. In der vorliegenden Arbeit wird mit dem Begrif Musiker derjenige Akteur bezeichnet, 

der dem Künstlertypus in der populären Musik entspricht und der als Autor und Urheber seine 

eigene Musik schaft, aufnimmt und auführt.

4 Vgl. Blaukopf 1996, S. 186.
5 Vgl. Toynbee 2006, S. 78.
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4.1 Unabhängige Musiker, Selbstmanagement und der Musikmarkt

Die in Kapitel 3 geschilderten Strukturen des Musikmarktes deuten darauf hin, dass Musiker sich 

auf diesem Markt in einer schwierigen Positon befnden und nur ein kleiner Teil Aussicht auf Er-

folg und die Möglichkeit hat, seinen Lebensunterhalt mit populärer Musik zu verdienen. Frith  

schätzt 1981 die Wahrscheinlichkeit für britsche Bands, einen Vertrag mit einer Platenfrma ab-

zuschließen, auf schlechter als 1:50, für die USA gibt Graham die Chance als 1:1000 an, mit ei -

nem solchen Vertrag dann auch erfolgreich zu sein.6 Andere Autoren kommen zu ähnlich ernüch-

ternden Ergebnissen. Aufgrund einer großen Zahl an konkurrierenden Bands und nur wenigen 

möglichen Vertragspartnern befnden sich unabhängige Musiker auf dem Musikmarkt der 1970er 

bis 1990er Jahre in einer Positon mit geringer Verhandlungsmacht.

Doch wie sehen die Möglichkeiten für Musiker aus, jenseits eines Vertrages mit einer Major-Plat-

tenfrma auf dem Musikmarkt zu agieren? Wie stehen die Chancen darauf, durch Eigeninitatve 

und Selbstmanagement die eigene Karriere voranzutreiben? Diese Perspektve des unabhängigen 

Musikers in Bezug auf Selbstmanagement wird in der bisherigen theoretschen Literatur zum 

Musikmarkt nicht systematsch dargestellt. Das soll in den folgenden Kapiteln geleistet werden. 

Ein Indiz dafür, dass Selbstmanagement eine relevante Rolle für Popularmusiker spielt, liefert die 

Existenz einer Fülle von Ratgeberliteratur am Markt, die seit den 1970er Jahren bis heute ständig  

aktualisiert wird. Als Beispiele seien hier genannt Tony Hatchs „So you want to be in the music  

business“7 von 1976 oder „Guerilla Music Marketng Online“ von Bob Baker8 aus dem Jahr 2011. 

„Die Praxis im Musikbusiness“ von Robert Lyng verspricht 1990 im Klappentext „wertvolle Tipps 

für eine erfolgreiche Musiker-Karriere“9 und der Ratgeber von Nils Kolonko trägt sein Verspre-

chen 2010 bereits im Titel: „Bandologie. Wie man als Musiker seine Band zum Erfolg führt“10. Ro-

bert R. Kesslers „Crashkurs Musikmanagement“ führt schließlich das Thema dieses Kapitels im 

Unterttel: „professionelles Selbstmanagement im Musikbusiness“11. 

Zwar ist die Auswahl der Lektürebeispiele willkürlich, die darin zum Ausdruck kommende Akzent-

verschiebung vom Musikbusiness zum Selbstmanagement ist jedoch nicht untypisch und liefert  

durchaus ein Indiz dafür, dass sich die Bewertung des Selbstmanagements in den letzten zwanzig  

Jahren verändert hat.

6 Vgl. für beide Angaben Frith 1981, S. 88.
7 Vgl. Hatch 1976.
8 Vgl. Baker 2011.
9 Vgl. Lyng et al. 1990
10 Vgl. Kolonko 2010.
11 Vgl. Kessler 2011.
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In der Wissenschaf fndet die Auseinandersetzung mit der Selbstvermarktung von Popmusiken 

lange Zeit kaum stat. Zunächst spielt die populäre Musik insgesamt in der Musikwissenschaf 

lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Popularmusikforschung, die ihren Gegenstand ernst 

nimmt, beginnt Mite der 1970er Jahre. In den 1970er Jahren werden erste Fachzeitschrifen 12 

und Schrifenreihen13 gegründet und erst im 21. Jahrhundert etabliert sie sich mit einer wachsen-

den Zahl von Lehrstühlen auch in Deutschland. Entsprechend dünn ist die Quellenlage in Bezug 

auf die empirische Forschung zu Popularmusikern. Auf den folgenden Seiten wird eine kurze Dar-

stellung der Forschungslage in Bezug auf den Gegenstand geleistet.

Studien zur Rockmusik als dem Teil der populären Musik, der großem Einfuss auf die Entwick-

lung von Jugendkulturen und teilweise mit künstlerischem Anspruch in Erscheinung trit, be-

schäfigen sich in den 1960er und 1970er Jahren zunächst damit, die Werkzeuge der formal-

musikalischen Analyse auf diese anzuwenden, um anhand der musikalischen Strukturen ihre  

Minderwertgkeit gegenüber klassischer Musik nachzuweisen. Über die musikpädagogische For-

schung kommt in einem nächsten Schrit der Hörer in den Blick, allerdings zuerst als theoretsch 

konstruierter. Erste empirische Forschungen beginnen 1977.14 Interviewstudien und teilnehmen-

de Beobachtungen unter Rockmusikern und dem Publikum werden im Verlauf der 1980er und 

1990er Jahre zu einem etablierten Forschungsinstrument für verschiedenste Fragestellungen in  

der Musiksoziologie und Musikpsychologie. Das Spektrum reicht in Bezug auf Musiker von Studi-

en zu internen Banddynamiken und Gruppenprozessen15 über Selbstkonzepte16 und Kreatvität 

bis zur Untersuchung von Musikerszenen17. Dem Publikum und nachwachsenden popmusikali-

schen Akteuren widmet sich die Forschung vor allem im Hinblick auf Musikgeschmack 18 und 

musikalische (Selbst-)Sozialisaton19.

Nur wenige Studien befassen sich mit den Karriereverläufen von Musikern, und das zumeist mit 

dem Fokus auf das Verhältnis von Musiker und Musikindustrie.20 Aspekte des Selbstmanage-

ments werden in den meisten Studien, wenn überhaupt, nur am Rande behandelt. Kopiez und  

12 Vgl. Popular Music And Society, Bowling Green State University, 1971.
13 In Deutschland seit 1986 die Beiträge zur Popularmusikforschung des Arbeitskreis Studium Populärer  

Musik e.V., ASPM.
14 Für eine ausführliche Darstellung der Frühphase der Forschungspraxis zu Rockmusik vgl. von Braha 

1983, S. 11 ff.
15 Vgl. Tennstedt 1979.
16 Vgl. Hemming 2002.
17 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987.
18 Als Überblicksdarstellungen vgl. Behne 2007, Hargreaves/North 2008, S. 102 ff. sowie Gebesmair 

2001.
19 Vgl. Kleinen 2007.
20 Vgl. Zwaan und Bogt 2009, S. 90.
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Lehmann beklagen, dass die Akteure der popmusikalischen Produktonskete und ihr implizites 

Wissen sowohl in der empirischen als auch in der kulturwissenschaflich orienterten Forschung 

insgesamt zu wenig einbezogen werden.21

4.1.1 Das Idealbild: Karrieresprünge und Platenvertrag

Frith erkennt die Notwendigkeit des Selbstmanagements 1981 in seiner Darstellung des Musik-

marktes durchaus an, jedoch ist es für ihn ausschließlich ein Mitel für die Frühphase von 

Musikerkarrieren. In dieser Phase müssen die Musiker Instrumente kaufen, ein Repertoire schaf-

fen und einüben und erste Konzerte selbst organisieren. Frith zitert Hatch: Sie müssen Designer,  

Hersteller und Verkäufer ihrer eigenen Ware sein.22 Das Ziel der Musiker ist es seiner Einschät-

zung nach, zunächst einen Manager zu fnden, der sich dann als wichtgstes Ziel um die Vermit-

lung eines Platenvertrags kümmert, denn die ökonomische Basis des populären Musikers ist der 

Verkauf seiner Dienstleistungen an eine Platenfrma. Das Erfolgsrezept besteht darin, musikali-

sches Talent mit einem efzienten Management und einer mutgen Platenfrma zu kombinieren. 

Die Platenfrma ist für die Musiker der wichtgste Partner, denn sie hat den Apparat, der die  

Musik in Waren umsetzt. Sobald eine Band einen Manager oder eine Platenfrma gefunden hat, 

ist sie von allen mit dem Management zusammenhängenden Aufgaben befreit.23 

Diese Darstellung entspricht einer Idealvorstellung vom Gang eines Musikers durch die Musikin-

dustrie, die in den 1970er und 1980er Jahren sehr weit verbreitet ist. Sie fndet sich in der dama -

ligen Ratgeberliteratur zur Musikindustrie, etwa bei Lyng et al.: „Wenn endlich ein Vertragsange-

bot ins Haus fatert, fängt die richtge Arbeit erst an.“24 Of wird dieser Weg explizit als der einzig 

mögliche dargestellt. Deutlich wird dies auch im Unterttel des Buches von Hentschel: „Tips für 

Musiker vom ersten Konzert bis zum Platenvertrag“25. 

Auch wissenschaflichen Arbeiten liegt diese Vorstellung häufg zugrunde. Dies betrift auch die 

wenigen Studien zur berufichen Situaton von Musikern. Wills und Cooper veröfentlichen 1988 

eine Studie unter britschen popular musicians, die der Frage nachgeht, welche Aspekte ihres Ar-

beitslebens Stress verursachen.26 Zwar wird die Unsicherheit über zukünfige Engagements und 

Karriereverläufe benannt, aus der Perspektve des Selbstmanagements werden jedoch vor allem 

21 Vgl. Kopiez/Lehmann 2013, S. 31.
22 Vgl. Frith 1981, S. 88.
23 Vgl. Frith 1981, S. 94.
24 Vgl. Lyng 2001, S. 82.
25 Vgl. Hentschel 1999.
26 Vgl. Wills/Cooper 1988.
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Probleme in den vertraglichen Beziehungen zu großen Marktpartnern, vor allem den Platenfr-

men betrachtet. Die Arbeit der Akquise solcher Verträge wird nicht betrachtet. Die Aufgaben der 

Organisaton, die mit Aufriten und anderen Aktvitäten zusammenhängen, werden als außer-

musikalische Pfichten und hoher Stressfaktor zwar benannt, aber nicht genauer betrachtet.27 

Die Vorstellung von der Zusammenarbeit mit der Musikindustrie als wichtgster Karrierefaktor 

wird auch von den meisten Markteilnehmern geteilt. Laut Kolonko war der Abschluss eines Plat -

tenvertrags für die Bands der 1960er bis 1990er Jahre das wichtgste Karriereziel. 28 Sicherlich 

trift diese Wahrnehmung der Wissenschafler, Musiker und Berater zu, dass ein Platenvertrag 

bei der Musikindustrie einen wichtgen Karriereschrit darstellen kann. Da alle sehr erfolgreichen 

Musiker einen solchen Vertrag haten, entstand möglicherweise der Eindruck, dies sei der einzig 

mögliche Weg. Doch wie hängt diese Zielvorstellung mit der Arbeitsrealität der Musiker zusam-

men?

4.1.2 Die Realität: Kaum Zugang zur Musikindustrie

Pellmann und Wilczek veröfentlichen 1999 Ergebnisse einer Langzeitstudie, in der sie die Situat-

on lokaler Musiker in Osnabrück, einer mitelgroßen deutschen Provinzstadt, von den 1960er bis 

zu den1990er Jahren untersuchen.29 Auch in der Provinz ist Ende der 1960er Jahre die Entste-

hung des neuen Typus des künstlerischen Popmusikers zu beobachten. Während die Beatbands  

und Tanzkapellen der 1960er Jahre Stücke nachspielten, versucht ab den späten 1960er Jahren 

ein neuer Musikertypus, eine Karriere in der Rockmusik mit selbstkomponierten Stücken zu ma-

chen. Auslöser und kultureller Träger dieser Veränderung ist die progressive Rockmusik.

Pellmann und Wilczek stellen fest, dass sich das Verhalten der Musiker überwiegend nach medial  

vermitelten Rollenvorbildern richtet, sie bezeichnen Rockmusik als Nachahmungskultur. Die ver-

haltensleitenden Prämissen werden demnach aus den medialen Darstellungen von populärer 

Musik abgeleitet. Dies ist nicht verwunderlich, da zum Wesen populärer Musik ihre mediale Ver-

mitlung gehört. Dass ein entsprechender Mechanismus existert, wird von einigen Autoren er-

wähnt:30 „Aus der Masse der ‚passiven‘ Rock-Konsumenten erwächst die nächste Generaton der 

Rock-Produzenten.“31 Wie der Zusammenhang genau aussieht, wird selten untersucht. Allerdings 

27 Vgl. Wills/Cooper 1988, S. 110.
28 Vgl. Kolonko 2010, S. 23.
29 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999.
30 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 99 in Bezug auf die Präferenzbildung unter Rockmusikern.
31 Frith 1981, S. 115.
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ist im neuen Jahrtausend ein Trend festzustellen, das Postulat des passiven Konsums bei der An-

eignung von Produkten durch das einer aktven Rolle des Konsumenten abzulösen,32 mit der ver-

schiedene Aspekte vom autodidaktschen Lernen bis zur Selbstprofessionalisierung betont wer-

den.33

Pellmann und Wilczek betrachten in diesem Zusammenhang die Medien und beschreiben, dass  

in den medialen Darstellungen des Berufsbildes des populären Musikers die Situaton der  

Musiker an der Basis kaum vorkommt. Die Darstellungen dienen vielmehr der Werbung sowie 

der Selbstdarstellung erfolgreicher Musiker und ihrer Projekte und sind daher nicht realistsch. 

Laut Pellmann und Wilczek resultert aus der medialen Informatonsvermitlung und ihrer Orien-

terungsfunkton für die Musiker häufg ein falsches Bild ihrer Möglichkeiten am Musikmarkt – sie 

werden gründlich überschätzt. Die Fehleinschätzungen führen für die Musiker zu Karriereent-

scheidungen, die of unwiderrufiche Folgen für die Biografen haben, sie nützen aber vielen an-

deren Akteuren am Markt, denn sie führen zu Investtonen der Musiker in Instrumente und Ver-

stärkeranlagen, in Studiozeit und Tonträgerprodukton. Ein tatsächlicher Beitrit zur „Welt der 

professionellen Popularmusik“34, wie Pellmann und Wilczek die Musikindustrie umschreiben, ist 

für die lokalen Musiker aber sehr unwahrscheinlich, und wenn er gelingt, nur von zeitlich be -

grenzter Dauer und dazu fnanziell kaum lukratv.35 

Eine Studie von Ebbecke und Lüschper zur Dortmunder Musikszene bringt ähnliche Ergebnisse.  

Zwar wünschen sich 82 % der befragten Musiker, von ihrer Musik leben zu können, aber nur 8 % 

schafen dies.36 Nur wenige Bands sind zeitweise bei einem Manager oder einer Platenfrma un-

ter Vertrag, und das meist erfolglos. Ebbecke und Lüschper untersuchen auch das Selbstmanage-

ment der Musiker und konstateren, die meisten Rockgruppen seien nicht sehr organisatonsfreu-

dig. Komponieren und Arrangieren haben für sie einen höheren Stellenwert als organisatorische 

Arbeiten. „Die Organisaton und das Management werden lediglich als notwendiges Übel ver-

standen, solcherlei Arbeiten nur halbherzig und damit diletantsch und weitgehend erfolglos 

durchgeführt.“37

Ebbecke und Lüschper spielen den Ball also zu den Musikern zurück und sehen in mangelhafem 

Selbstmanagement ein Problem der Szene, das Erfolge verhindert. Huter hingegen würde die Er -

32 Vgl. Siegfried 2006, S. 80 ff. sowie für einen Überblick über die Forschungslage Behne 2007.
33 Vgl. Vogt 2004.
34 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 69.
35 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 313.
36 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 222.
37 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 222.
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gebnisse zum Erfolg der lokalen Bands als ganz reguläre Power-Law-Verteilung interpreteren. 

Wie auch immer man die Zusammenhänge interpretert, zusammenfassend lässt sich feststellen, 

dass der Abschluss eines Management- und Platenvertrages zwar ein großes Ziel für viele 

Musiker ist, in der Praxis bleibt dieses Ziel jedoch für die meisten unerreichbar. Der Großteil der 

populären Musiker ist auf Selbstmanagement angewiesen.

Diese Feststellung führt zu zwei zusammenhängenden Fragen, die im Folgenden geklärt werden 

sollen. Zunächst gilt es zu untersuchen, wie diese Mehrheit der populären Musiker, die ohne Ver -

trag mit der Musikindustrie arbeiten, hinsichtlich ihrer Markteilnahme untersucht und wie die 

Ergebnisse systematsch dargestellt werden können. Damit zusammen hängt die Frage, zu wel-

chen Ergebnissen Musikerkarrieren, die auf Selbstmanagement gründen, führen können. Weiter-

hin gilt es zu klären, wie die Praxis dieses Selbstmanagements aussieht.

4.2 Kategorisierungen von Popmusikern

Sichtet man die Literatur inklusive der empirischen Studien im Hinblick auf Modelle zur Charakte-

risierung und Diferenzierung des Berufsbilds von Popmusikern, so stellt man schnell fest, dass 

sie alle auf das Begrifspaar Amateur und Prof Bezug nehmen. Niemand macht sich jedoch die  

Mühe, die Begrife zu defnieren, weshalb ihre genaue Bedeutung im jeweiligen Kontext of nicht 

ganz nachvollziehbar ist und für die vorliegende Zusammenfassung aus der Anwendung des Be-

grifs in den jeweiligen Texten rückgeschlossen werden muss. Alle hier im Folgenden genannten 

Autoren benutzen den Begrif professionell im Hinblick auf verschiedene Dimensionen musikali-

schen Schafens. Zum Begrif professionell scheint ein Alltagsverständnis vorzuliegen, das den Au-

toren nicht weiter refekterenswert erscheint.

Im Alltagsverständnis und in den hier dargestellten theoretschen Arbeiten und Studien scheinen 

sich insbesondere beim Adjektv professionell die Ebenen zu mischen. Viele Autoren meinen,  

wenn sie das Adjektv einsetzen, etwa bei der Formulierung „professioneller Musiker“, auch nur 

Personen, die aus dieser Tätgkeit ihr hauptsächliches Einkommen beziehen. Vielleicht wird der  

Begrif aber auch deshalb so of und notorisch ungenau angewendet, weil er es mit seinen unter-

schiedlichen Bedeutungsebenen ermöglicht, Dinge im Unklaren zu lassen beziehungsweise 

Mehrdeutgkeiten zuzulassen. Im Folgenden werden die Defnitonen professioneller Tätgkeit bei  

den vorgestellten Modellen, die Kategorisierungen für das Arbeiten von Musikern im Feld der po-

pulären Musik vornehmen, immer wieder eine Rolle spielen.
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Laut Kirschner zeichnet sich die populäre Musik als massenmediale Kulturform durch drei Kriteri-

en aus: Erstens besitzt einen sehr großen Amateurbereich, zweitens Vielfalt an Präsentatonsfor-

men (Livekonzert, Tonträger, Radioprogramme, Musikvideo, Werbung, Soundtrack usw.) und drit-

tens unterschiedliche Verbreitungsräume, zwischen denen Übergänge möglich sind.38 Es sind lo-

kale, regionale, natonale und internatonale Verbreitungsräume vorhanden. 

Kirschner defniert den Amateurbereich im Unterschied zum Hobby und zum professionellen Be-

reich. Der Hobbymusiker ist damit zufrieden, neben seiner Hauptätgkeit ein wenig Musik zu 

machen, professionelle Musiker sind für Kirschner diejenigen, die von ihrer Musik leben können. 

Von diesen gibt es nur sehr wenige. Der Amateur hingegen wünscht, von seiner Musik leben zu 

können, er lebt jedoch meist an der Armutsgrenze und arbeitet quasiprofessionell, er bemüht 

sich also, professionelle Leistungen zu erbringen, ohne eine entsprechende Entlohnung zu erfah-

ren. Worin genau die professionellen Leistungen bestehen und welche Rolle das Selbstmanage-

ment dabei spielt, betrachtet er nicht.

Die drei genannten Kriterien bilden laut Kirschner das Kontnuum des Erfolgs; Erfolg ist ein zen-

traler Topos der populären Musik. Das Kontnuum des Erfolgs kann daher zur Beschreibung des 

gesamten populären Musikmarktes genutzt werden. Dieser wird durch eine Zugangslogik struk-

turiert, die Machtstrukturen abbildet. Die Machtstrukturen bestehen aus Netzwerken der Exklu-

sion. Das wird in Bezug auf die Musikindustrie und die geringen Chancen für Musiker zur Teilnah-

me besonders augenfällig. Die zentrale Bedeutung des Erfolgs wird auch von anderen Autoren 

betont. Für Frith ist unterschiedlicher Erfolg das Merkmal, das die soziale Realität von Rock-

musikern am stärksten bestmmt.39

Die Logik des Erfolgs strukturiert auch den eingangs geschilderten idealen Werdegang des 

Musikers in der Musikindustrie. Um diesen, aber auch andere Karrierewege abbilden zu können, 

schlägt Kirschner folgende Kriterien zur Beurteilung popmusikalischen Erfolgs vor: Anzahl von 

Fans und Verkäufen, kultureller Einfuss und Einfuss auf Gleichgesinnte (peer infuence). Zur Be-

urteilung des Erfolgs genügen also nicht nur ökonomische Kriterien, sondern es sind auch schwe-

rer zu fassende Kriterien nötg, die sich eventuell mit Bourdieus alternatven Kapitalbegrifen 

kulturelles, symbolisches und soziales Kapital beschreiben lassen. An dieser Stelle soll zunächst  

der Hinweis genügen, dass popmusikalischer Erfolg nicht mit Verkaufszahlen deckungsgleich ist. 

38 Die Darstellung folgt Kirschner 1998, S. 248 ff.
39 Vgl. Frith 1981, S. 180.
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Kirschner benutzt die oben genannten Kriterien zur Modellbildung, um anhand der geograf-

schen Ausdehnung der Konzertätgkeit, der Anzahl und Verbreitung der Musikaufnahmen, der 

Anzahl und Vielfalt der musikbezogenen Produkte sowie der Referenzierung durch Fachpresse 

und andere Musiker Aussagen zu trefen, auf welchem Karriereniveau sich ein Musiker oder ein 

Musikprojekt befndet. Die ökonomische Situaton der Musiker hält er in dieser Hinsicht schein-

bar nicht für aussagekräfig, jedenfalls berücksichtgt er sie nur in seiner Defniton des Amateur-

bereichs. Scheinbar können quasiprofessionell arbeitende Musiker durchaus beachtliche Erfolge 

erzielen.

Die Defniton verschiedener Musikertypen anhand der ökonomischen Situaton ist für andere 

Forscher und für die Musiker selbst ein wichtger Bezugspunkt. Dafür bildet die Trias der Begrife 

Hobby, Amateur und Professioneller einen feststehenden Topos, der unterschiedlich variiert 

wird. Manche Autoren defnieren professionell im Kern so, dass die Musiker vom Musikmachen 

leben können. Defnitonsvarianten existeren dahin gehend, welche Arten von Tätgkeiten damit 

gemeint sind. Diese beziehen sich einerseits auf die Unterscheidung zwischen ausführenden und 

schöpferisch tätgen Musikern, sie können sich aber auch auf die Art der Tätgkeit beziehen. Bei  

ausführenden Musikern sind im engsten Sinn die musikalischen Engagements gemeint, einen 

weiteren Kreis bilden angewandte Tätgkeiten wie eine musikpädagogische Arbeit. Ein Lebens-

unterhalt, der hauptsächlich als Musiklehrer verdient wird, kann die Berufsbezeichnung Musiker  

rechtertgen. So bezeichnen sich Jazzmusiker of als professionelle Musiker, wenn sie vom Musik-

unterricht leben können.40 Bei Musikern, die ihre eigene Musik auführen, kann die Messlate bei 

der Frage angelegt werden, ob sie von ihrer eigenen Musik leben können. Musikerjobs in ande-

ren Projekten können als Nebentätgkeiten angesehen werden. 

Nebentätgkeiten werden von Musikern in der Regel umso höher bewertet, je mehr sie mit kon-

kretem Musikmachen verbunden sind. Musikalische Tätgkeiten wie Aufrite gelten mehr als  

Musikunterricht. Danach folgen angewandte Tätgkeiten vom Tontechniker bis zum Musikalien-

verkäufer und zum Schluss die musikferne Arbeit. Betrachten wir nun einige Modellbildungen im 

Detail.

Aschenbach unterscheidet zwischen Jugendlichen, Amateuren und professionellen Musikern.41 

Die jugendlichen Musiker bilden den Nachwuchs, der neben der Ausbildung Musik macht. Bei  

den Amateuren gibt es ein breites Spektrum an Aktvitätsgraden, Aschenbach grenzt den Typus  

des professionellen Musikers davon ab als denjenigen, der von seiner Musik leben kann. Hiervon 

40 Vgl. Hemming 2002, S. 9.
41 Vgl. Aschenbach 2003, S. 125 f.
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gibt es wiederum zwei Arten: zum einen die Musiker, die in den Medien präsent sind und die  

Popstar-Karriere durchlaufen, sowie diejenigen, „die lediglich einem kleinen Kreis interessierter  

Musikliebhaber bekannt sind“42, also professionelle Musiker in Nischenmärkten oder Musiksze-

nen. Aschenbach führt eine Umfrage unter Letzteren durch und fragt sie unter anderem nach 

den wichtgsten Eigenschafen, die professionelle Musiker mitbringen müssen. Die Befragten 

nennen Kommunikatonsfähigkeit an erster Stelle, gefolgt von Geschäfssinn und erst an driter 

Stelle musikalische Begabung.43 Zwar geht Aschenbach nicht näher auf die Frage der geschäfli-

chen Organisaton ein, im Mitelpunkt seiner Untersuchung steht die Frage der Begabung. Aber 

immerhin konstatert er, dass das geschäfliche Know-how zu den wichtgsten Fähigkeiten des 

professionellen Musikers zählt.44

Pellmann und Wilczek diferenzieren in ihrer Studie zu lokalen Musikern neben dem professionel-

len Musiker einen Hobby-Typus, einen Prof-Typus und eine Variante des Letzteren, den Pop-Star-

Typus. Der wesentliche Unterschied ist für sie die individuelle Ambiton: Der Hobby-Typus strebt  

keine popmusikalische Karriere an. Der Prof-Typus trift für die mitelfristge persönliche Lebens -

planung die Entscheidung, professioneller ausführender Musiker werden zu wollen und konzen-

triert sich ganz auf die musikalische Tätgkeit. Ob er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten 

kann, ist nebensächlich. Selbstmanagement ist für ihn essenziell, er agiert wie ein Unternehmer 

und verfolgt dabei im Wesentlichen zwei Strategien: die des Musik-Arbeiters und die der Diversi-

fkaton des Betätgungsfeldes. Die Musik-Arbeiter-Strategie ist eine traditonsreiche und langfris-

tge Musikerstrategie, sie zielt darauf, durch viele und regelmäßige Jobs als ausführender Musiker  

ein Auskommen zu erwirtschafen. Die Strategie der Diversifkaton zielt darauf, durch einen Mix 

von Tätgkeiten am Musikmarkt das gleiche Ziel zu erreichen: parallele Live-Engagements in meh-

reren Ensembles, Instrumentalunterricht, die Gründung eines Unternehmens: einer Agentur, ei-

nes Verlags, einer Schallplatenfrma oder eines Tonstudios. Der Prof-Typus bemüht sich, ins 

Blickfeld der professionellen Musikwelt zu geraten, ist aber auf zeitweise oder ständige Nebentä-

tgkeiten angewiesen.45 

Der Pop-Star-Typus lebt und arbeitet unter ähnlichen Bedingungen wie der Prof-Typus, nur er-

gänzt um den Aspekt der Selbstdarstellung. Er ist der Popmusiker, der sich selbst als Frontmann 

oder Künstler inszeniert und entspricht am ehesten damit der in der vorliegenden Studie verwen-

42 Vgl. Aschenbach 2003, S. 126.
43 Vgl. Aschenbach 2003, S. 135.
44 Vgl. Aschenbach 2003, S. 150.
45 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 270 ff.
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deten Musikerdefniton.46 Laut Pellmann und Wilczek ist er weniger an Selbstvermarktung in-

teressiert, da er als Bandleader Engagements vergibt, anstat sich um solche zu bewerben. Seine 

Selbstvermarktungsstrategie ist auf die Erzeugung eines Image ausgerichtet. Er stellt sich de-

monstratv als Popmusiker dar, seine Selbstdarstellung widerspricht of seiner ökonomischen 

Realität.47 Anders gesagt: Da er ein Image erzeugen will, tendiert er dazu, seine tatsächliche Si -

tuaton zu verschleiern. Den professionellen Musiker defnieren Pellmann und Wilczek nicht nä-

her, er kommt in ihrer Studie lokaler Rockgruppen nicht vor; niemand kann dort ausschließlich  

vom Musikmachen leben. 

Im Rahmen des Backdoor-Projektes der Universität Bremen bildeten Befragungen semiprofessio-

neller Musiker in Rock und Pop einen der Forschungsschwerpunkte.48 Dementsprechend musste 

der Begrif semiprofessionell defniert und von anderen Formen popmusikalischer Praxis abge-

grenzt werden. Hemming sieht die Amateure als Basis der populären Musikpraxis und defniert  

semiprofessionelle Musiker ausgehend von ihrer Selbstbeschreibung dahin gehend, „dass diese 

Musikmachen als zentralen Bestandteil ihres Lebens bezeichnen, es wird aber nicht zur Bedin-

gung gemacht, dass sie ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise durch Musik erbringen.“49 In 

dieser Defniton wird der professionelle Musiker abgegrenzt als derjenige, der seinen Lebensun-

terhalt im Allgemeinen durch Musik verdient. Hemming spezifziert dies nicht weiter, da semipro -

fessionelle Musiker den Gegenstand seiner Untersuchung bilden. Anders als Pellmann und Wilc-

zek setzt Hemming nicht beim Wollen an, sondern bei der Bedeutung, die popmusikalische Akt-

vitäten für die Musiker besitzen. Für Hemming reicht es, dass für den „mitleren“ Bereich der Po-

pularmusiker die popmusikalische Aktvität einen Teil ihrer Identtät ausmacht. Für Pellmann und 

Wilczeks Typen jenseits des Hobby-Typus ist die Identtät als Popularmusiker die prägende. Hem-

mings Typologie impliziert ebenso wie andere Modelle die These, dass viele Musiker qualitatv  

hochwertge musikalische Erzeugnisse hervorbringen, ohne dafür bezahlt zu werden oder einen 

„Prof-Status“ zu erlangen.

Interessant ist bei den skizzierten Systematsierungen, das der professionell agierende Musiker 

den festen Bezugspunkt bildet, demgegenüber die übrigen Ausprägungen abgegrenzt werden. Er 

geniesst den höchsten Status und und trit zugleich am Seltensten auf. Man sollte sich den „Be-

ruf“ des Popularmusikers besser nicht als Ausbildungsberuf vorstellen, der auf ein Berufsfeld mit  

absehbaren Jobaussichten und Festanstellung vorbereitet. Der professionelle Popmusiker, der 

46 Vgl. Kapitel 7.1.2.
47 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 286 ff.
48 Vgl. Kleinen 2003, S. 16.
49 Vgl. Hemming 2002, S. 8.
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seine künstlerischen Darbietungen als Dienstleistungen an eine Platenfrma verkauf und aus 

den Einnahmen seinen Lebensunterhalt erzielt, befndet sich rechtlich nicht in der Positon eines  

Angestellten, sondern eines selbstständigen Dienstleisters, der mit anderen Dienstleistern oder 

Unternehmen am Musikmarkt in vertraglichen Beziehungen steht. Tatsächlich bietet jeder Popu-

larmusiker seine Tonaufnahmen oder seine Darbietungen als Dienstleistungen an. Popularmusi-

kalische Tätgkeit lässt sich also besser als selbstständige und unternehmerische Tätgkeit be-

schreiben. Diese fndet in einem hoch riskanten Feld stat, in dem nur den wenigsten Teilneh-

mern gelingt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

Dieser Betrachtungsweise stand allerdings von den 1970er bis 1990er Jahren die Rock-Ideologie 

im Weg, die den Künstler als uninteressiert an kommerzieller Verwertung darstellt.50 Im Kraut-

rock als deutscher Variante progressiver Rockmusik ging diese Anschauung am weitesten. In ei-

ner engen Verknüpfung von Jugendbewegung und der Suche nach einem neuen musikalischen 

Bewusstsein stellen deutsche Bands Ende der 1960er Jahre die Improvisaton in den Mitelpunkt.  

Die Vorstellung war, niemals zweimal dasselbe zu spielen, alles war veränderbar. Die Suche nach 

einer eigenen, anderen Musik geht zusammen mit der Suche nach neuen Kommunikatons- und 

Beziehungsformen. Musiker und Publikum wenden sich gegen ein System der vollkommenen Ra-

tonalisierung, die Musik soll eine Alternatve zu der Forderung bieten, alles zielgerichtet und 

überlegt zu machen.51

In der deutschen Popmusik etabliert sich der Typus des Musikers als Künstler durch die progressi -

ve Rockmusik, die Haltung der damaligen Musiker wirkt bei den nachfolgenden Musikergenera-

tonen nach. Dennoch müssen auch die Krautrock-Musiker Konzerte organisieren, sie nehmen 

Schallplaten auf und sind Teil des Musikmarkts.52 Die Widersprüche zwischen der Rock-Ideologie 

und der Realität des Musikmarkts haben Frith, Wicke und andere Autoren in ihren Darstellungen 

der Musikindustrie ausführlich behandelt. Allerdings liegen kaum Zeugnisse zum Selbstmanage-

ment von Musikern in den 1970er Jahren vor. Bis zu ihrer Basis in Form der Managementpraxis  

einzelner Musiker ist den Widersprüchen kaum jemand auf den Grund gegangen. Mit Beginn der 

1990er Jahre wird ein Widerspruch zwischen eigenem Stl und kommerzieller Verwertung immer 

weniger empfunden. Bei manchen Musikern werden Elemente einer bürgerlichen Kleinunterneh-

mertraditon sichtbar.53

50 Vgl. Frith 1981, S. 15.
51 Vgl. von Braha 1983, S. 116 ff.
52 Und das teilweise sehr erfolgreich. Vgl. hierzu Mahnert/Stürmer 2008.
53 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 335.
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Pellmann und Wilczek stellen fest, dass sich viele Popularmusiker längere Zeit in einem Zwischen-

bereich aufalten, in dem mehrere berufiche Optonen parallel verfolgt werden.54 Er trit in den 

1990er Jahren zumeist zeitgleich mit einer Postadoleszenzphase während des Studiums auf. Vom 

Schwebezustand des Zwischenbereichs ausgehend unternehmen die Akteure Exkursionen in ver-

schiedene Rollen, auch Umorienterungen und Brüche sind möglich. Erst nach einigen Jahren 

folgt dann eine berufiche Entscheidung. Sie fällt zeitlich of mit dem Ende der ofziellen Berufs-

ausbildung zusammen. Ebbecke und Lüschper bestätgen dies auch für die 1980er Jahre: „Viele 

[Musiker] verharren mangels abgeschlossener Berufsausbildung im schwierigen und auch chan-

cenreichen Stadium der Postadoleszenz.“55 Eine „Zwischenzeit“, in der popmusikalische Ambito-

nen parallel zu anderen Karrierezielen verfolgt werden, scheint für popmusikalische Biografever-

läufe sehr wichtg zu sein. Kolonko rät aufgrund des hohen Risikos einer popmusikalischen Lauf-

bahn auch im Jahr 2010 explizit dazu, von Anfang an ein zweites berufiches Ziel zu verfolgen.56

Zur Zweigleisigkeit popmusikalischer Karriereverläufe gibt es weitere Erkenntnisse. Robinson et 

al. stellen 1991 in einer internatonalen Studie unter Popmusikern in acht Ländern fest, dass de-

ren Einkommen überall schwer zu ermiteln ist, da die meisten Musiker auch in anderen Jobs ar-

beiten; andere werden durch die Familie oder Investoren unterstützt. Egal wo, nur wenige  

Musiker erzielen mit ihrer Musik ein nennenswertes Einkommen, die musikalischen Aktvitäten 

werden meist über schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs querfnanziert. Ihre Einnahmen ver-

wenden die Musiker zum Großteil für musikbezogene Ausgaben: Instrumente, Equipment, Mie-

ten für Übungsräume, Reisekosten etc. Die Kosten für Produktonen und Aufrite liegen of über 

den Einnahmen.57 Robinson et al. verzichten auf eine Kategorisierung in verschiedene Musikerty-

pen oder Karrierestadien. In Bezug auf die ökonomische Situaton kommen sie zu demselben Er -

gebnis wie alle anderen Studien: populäre Musiker verdienen nur in Ausnahmefällen ihren Le-

bensunterhalt mit ihrer musikalischen Tätgkeit, für viele ist es schon ein gutes Ergebnis, wenn sie 

einen Teil ihrer Ausgaben durch solche Tätgkeiten fnanzieren können. Der überwiegende Teil  

der Musiker ist auf regelmäßige Einnahmen aus anderen Quellen angewiesen.

Dass die Typologisierung der popularmusikalischen Tätgkeit von Musikern in vordergründig auf 

Beziehungen zur Ökonomie aufauende als Hobbymusiker, Amateure, Semiprofessionelle oder 

professionelle Musiker dennoch weit verbreitet ist, sagt noch etwas anderes aus: Mit den Be-

zeichnungen und ihrer Verwendung sind Idealvorstellungen und vielfältge soziale und kulturelle 

54 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 298 ff.
55 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 178.
56 Vgl. Kolonko 2010, S. 84.
57 Vgl. Robinson et al. 1991, S. 157 ff.
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Wertungen verwoben. Die Frage des Geldverdienens ist bei Künstlern mit der Frage der Anerken-

nung verbunden. Auch unter Musikern und innerhalb der Musikindustrie gibt es ein ausgeprägtes 

Statusdenken in Bezug auf Erfolg, der über Statussymbole wie die goldene Schallplate kommuni-

ziert wird. Zu diesen Symbolen gehören für populäre Musiker auch alle Merkmale, die Kirschner 

in seinem Kontnuum des Erfolgs benannt hat: als Indikatoren der Publikumsresonanz die Zahl  

und Reichweite der Aufrite, das Vorhandensein von Tonträgern, die mediale Präsenz, schließlich 

auch die Einnahmen.58 Ein professioneller Musiker zu sein ist mit einem höheren gesellschafli-

chen Status verbunden, sowohl bei Musikerkollegen als auch beim Publikum. Für die Defniton 

des eigenen Status scheinen die Ambitonen, das Image und die ökonomische Situaton mindes-

tens gleichwertg zu sein. Da der eigene Erfolgsstatus über Statussymbole kommuniziert wird, ist 

auch heute generell damit zu rechnen, dass Musiker in ihrer öfentlichen Selbstdarstellung zur  

Verschleierung oder Übertreibung hinsichtlich ihres Erfolgs und ihrer ökonomischen Situaton 

neigen. Für die digitale Musikvermarktung wird zu klären sein, welche neuen Indikatoren für Er -

folg und Status hinzugekommen sind.

Die Sichtung der bisherigen Forschungen hat ergeben, dass nur ein kleiner Teil der Popmusiker in 

Vollzeit arbeitet und mit dieser Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient. Diese Musiker arbeiten 

mit Partnern am Musikmarkt (Platenfrma, Musikverlag, Management) zusammen, die ihnen die 

administratven und planerischen Tätgkeiten weitgehend abnehmen. Dies ist das Berufsbild des 

professionellen Musikers. Der überwiegende Teil der Musiker am Musikmarkt vor der Digitalisie-

rung ist hingegen auf Selbstmanagement angewiesen ist und verdient mit seinen popmusikali -

schen Aktvitäten kein oder nur wenig Geld. Nun stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten das  

Selbstmanagement für diese Musiker bietet und welcher Mitel und Strategien sie sich bedienen.

58 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 330.
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4.3 Die Praxis des Selbstmanagements

Wie schon im vorangegangen Kapitel angedeutet wurde, gibt es wenig Zeugnisse zur Problematk 

des Selbstmanagements in den 1970er Jahren. Für die 1980er Jahre sieht es ein wenig besser 

aus. Ebbecke und Lüschper stellen Dortmunder Musikern im Rahmen ihrer Studie zur dortgen 

Musikszene die Frage nach den Werbemiteln, die sie verwenden. Mindestens die Hälfe der Be-

fragten nutzen Mundpropaganda, Plakate und Demo-Kasseten sowie die lokalen Printmedien, 

also Lokalzeitungen und alternatve Stadtmagazine. Überregionale Medien wie Musikzeitschrif-

ten (32,8 %), Rundfunk (27,3 %) und Fernsehen (18,3 %) werden von weniger als einem Dritel 

genutzt. Weit abgeschlagen sind Musikvideos (9,1 %) und Unterhaltungsmagazine.59

Die meisten Musiker haben lediglich Zugang zu lokalen Medien und einem Publikum vor Ort. Dies  

deckt sich mit den in Osnabrück angestellten Beobachtungen von Pellmann und Wilczek, auch  

die dortgen Musiker sind (sowohl in den 1980er wie in den 1990er Jahren) kaum in den überre-

gionalen Medien der Popularmusikvermarktung präsent. Hemming zufolge stellt sich Kirschners 

Contnuum of success aus Musikersicht eher als eine Folge von Stufen oder Karrieresprüngen dar,  

die nur schwer zu realisieren sind.60 Diesen Stufen würde, bezogen auf die geografsche Reich-

weite, eine Ausweitung des Aktons- und Bekanntheitsradius von lokal zu regional, natonal oder 

internatonal entsprechen.

Die Musikvideos als Medien der Selbstvermarktung werden so wenig genutzt, weil die Produkt-

onskosten sehr hoch sind, vermuten Ebbecke und Lüschper. Aber auch die Produkton und der 

Einsatz von Demo-Kasseten und Plakaten als Werbemitel sind mit einem Kostenaufwand ver-

bunden.

Für die Produkton einer Demo-Kassete müssen Tonaufnahmen gemacht und ein Cover muss ge-

staltet werden, Cover und Kasseten müssen vervielfältgt werden. Viele Bands gehen in ein loka-

les Tonstudio, um drei bis fünf Stücke aus ihrem Repertoire aufzunehmen. Die Kosten dafür sind  

nicht unerheblich, sie sinken aber im Verlauf der 1980er und 1990er Jahre durch neue und güns -

tger werdende Aufnahmetechnologien.61

59 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 225.
60 Vgl. Hemming 2002, S. 65.
61 Verlässliche Zahlen sind schwer zu finden, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein Wochenende im 

Tonstudio in der Region Osnabrück in den frühen 1990er Jahren je nach Ausstattung und Ruf des 
Tontechnikers 1.000,– bis 2.000,– DM kostete. Den Großteil der eigenen Demo-Kassetten habe ich 
mithilfe von Freunden realisiert, die Kontakte hatten und günstig Equipment leihen konnten, mit dem 
wir im improvisierten Heimstudio aufgenommen haben.
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Beim Versand des Demos entstehen erneut Kosten, die ebenfalls erheblich sein können, wenn 

viele Kasseten – oft ohne Ergebnis – verschickt werden. Zielgruppen für die Versendung sind 

Konzertveranstalter und Platenfrmen. Beide Parteien werden aufgrund des Überangebots an 

Bands mit einer großen Zahl an Einsendungen konfrontert, die sie gar nicht bewältgen können.  

Das Resultat ist, dass ein Großteil der Kasseten ungehört entsorgt wird, der Bite um Rücksen-

dung kommen nur die wenigsten Adressaten nach.62 Genaue Angaben zu Erfolgsquoten bei der 

Akquise bei Konzertveranstaltern und anderen Adressaten gibt es nicht. Pellmann und Wilczek 

vermerken lediglich eine Zahl: Laut der Angabe des Betreibers einer kleinen lokalen Platenfrma 

in Osnabrück werden von jährlich ca. 250 aus der Region eingesandten Demos fünf Bands für  

Produktonen ausgesucht – und das ist lediglich eine Quote auf lokalem Niveau vom unteren 

Ende der professionellen Popularmusikvermarktung.63 Bei größeren Firmen dürfe eine weitaus 

größere Zahl an Demokasseten eingehen.

Zwei weitere wichtge Mitel der Selbstdarstellung sind Fotos und Infotexte. Sie werden ebenfalls  

in der Forschungsliteratur nicht behandelt. Lediglich von Brahas Studie enthält einen Foto- und 

Dokumenteil mit einem auf der Schreibmaschine verfassten Informatonstext einer Band und ei-

nigen Fotos mit der Bildunterschrif „Musik und Selbstdarstellung gehören zusammen“.64 Syste-

matscher wird das Thema dort nicht behandelt.

In der Ratgeberliteratur werden Demo und Info als zentrale Mitel zur Selbstdarstellung und für 

die Akquise in der frühen Karrierephase genannt. Ziel ist es, für Aufrite gebucht zu werden und  

ein Publikum zu gewinnen, um das Interesse von Platenfrmen zu wecken.65 Gleichzeitg wird 

betont, dass besonders die Startphase schwierig ist. 

„Man sollte nicht die Zuversicht verlieren, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Die 
Konkurrenz ist groß. Es dauert manchmal Jahre, bis man von seiner Musik leben 
kann. Die meisten schaffen es nie. Aber darum geht es nicht. Man ist Musiker, und 
es geht ums Spielen.“66

So wird im Ratgeber „Die Praxis im Musikbusiness“ den Käufern Mut gemacht weiterzumachen, 

auch wenn die Aussicht auf Erfolg gering ist. Pellmann und Wilczek berichten, dass einige 

Musiker viel Geld in Produktonen stecken, um ihre Chancen zu verbessern. Eine der im Rahmen 

ihrer Studie untersuchten Bands produzierte auf eigene Kosten professionelle Aufnahmen für  

eine Langspielplate mit dem Ziel, das Masterband der fertgen Aufnahmen im Rahmen eines 

62 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 226.
63 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 56.
64 Vgl. von Braha 1983, Abb. 9, 16 und 17.
65 Vgl. Lyng et al. 2001, S. 288.
66 Vgl. Lyng 1990, S. 130.
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Bandübernahmevertrages an eine Platenfrma zu verkaufen, was aber nicht gelang. Andere 

Musiker laufen Gefahr, durch unseriöse Angebote von Produzenten, Tonstudios oder Platenfr-

men, die eine Übernahme aller oder eines Teils der Kosten verlangen, viel Geld zu verlieren.67 Ein 

durch persönliche Eitelkeit entstehender Drang, sich selbst in Gegenständen der Popularkultur 

vervielfältgt sehen zu wollen, mache Popularmusiker anfällig für unseriöse Angebote.68 

Die verschiedenen Kräfe im Feld halten also durch mediale Berichterstatung und Ratgeberlite-

ratur, Statussymbole und Konkurrenz der Musiker untereinander die Dynamik des Feldes in Gang,  

und viele Musiker investeren viel Zeit und Geld in der Hofnung auf Erfolg. Ebbecke und Lüschper 

stellen in Bezug auf Dortmunder Bands fest:

„Anscheinend werden die Gruppen in ihrer Zukunftsplanung von einem irrationalen 
Gefühl geleitet, daß sie in die Zukunft investieren läßt, sozusagen von einem ‚Prinzip 
Hoffnung‘. Anders kann man die Tatsache, daß sich 39 % für den Erwerb ihrer 
Musikanlage verschuldet haben, nicht interpretieren, außer, sie sind bereit, für ihre 
Freizeitgestaltung so viel Geld auszugeben, ungeachtet der Marktsituation. 
Verdienen können dabei letztendlich nur die Händler von Musikanlagen, was sie 
bekanntlich auch tun, nicht die Rockbands. Die Rockmusik wird für die meisten 
Bands mehr und mehr zu einem äußerst teuren Hobby.“69

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mitel für die Selbstvermarktung in der Zeit vor dem 

Internet recht überschaubar sind: Tonaufnahmen als Demo, Infozetel als beschreibendes und er-

gänzendes Material, dazu Plakate und Handzetel. Das Layout der Werbemitel spielt keine große 

Rolle. Die Konkurrenz wird von allen Autoren als groß und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs als  

sehr gering angesehen. Verschiedene Autoren betonen die überragende Bedeutung persönlicher 

Kontakte und des Zufalls für den Verlauf popularmusikalischer Karrieren. Gibt es Belege für ein 

erfolgreiches Selbstmanagement in dieser Zeit jenseits der ersten Karrierephase? Wie weit kann 

man auf dem analogen Musikmarkt mit Selbstmanagement und ohne Vertrag mit einer Platen-

frma kommen?

67 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 60.
68 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 63.
69 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 230.
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4.4 Zusammenschlüsse von Musikern

4.4.1 Eigene Firmen

Ab den 1970er Jahren produzieren manche Bands in Eigeninitatve und ohne Unterstützung 

durch eine Platenfrma Schallplaten. Die linke und alternatve Szene fungiert hier of als Ab-

nehmer, aber auch als Finanzier der Produktonen. Um ihre Autonomie zu vergrößern sowie um 

ihre Chancen und Handlungsmöglichkeiten zu verbessern, tun sich ab Mite der 1970er Jahre 

Musiker zusammen. Sie gründen Musikerinitatven und eigene Unternehmen. 1976 gründen drei  

mit der Musikindustrie unzufriedene Bands und die Band Ton, Steine, Scherben, die bereits zwei 

LPs in Eigenregie produziert hat, das Label und den Verlag April. Ziel ist die gemeinsame Produk-

ton der Schallplaten der Bands. Das Startkapital stellt der linke Trikont-Verlag zur Verfügung, er 

nimmt die Schallplaten auch in seinen hauptsächlich über den Buchhandel laufenden Vertrieb 

auf. Die Erlöse investert April in neue Tonträger, der Kapitaleinsatz beträgt ca. 10.000,– DM pro 

Veröfentlichung. Die Vertriebssituaton ist zunächst noch unbefriedigend.70 Die Firma April zieht 

weitere Musiker an, die ebenfalls auf dem Label veröfentlichen wollen. Doch die April tragenden 

Bands entscheiden sich dafür, weiterhin nur ihre eigene Musik zu veröfentlichen und die Firma 

nicht zu einer großen Struktur werden zu lassen. Sie raten den Musikern, selber Firmen zu grün-

den.

Ende der 1970er und in den 1980er Jahren kommt es in Deutschland und anderen westlichen 

Ländern zu einem Boom an Gründungen kleiner Musikunternehmen. Dieser hat mehrere Ursa-

chen. Auf kultureller Ebene stellte die Erfndung des Punkrock einen wichtgen Wendepunkt dar,  

auf technologischer Ebene beeinfusst die günstger werdende Produktonstechnik die Entwick-

lung. 1982 wird der Vertrieb Energie für Alle, kurz EFA, gegründet; er gehört zum Umfeld der  

Band Ton Steine Scherben und der Hausbesetzerszene und entwickelt sich in kurzer Zeit zu einem 

der wichtgsten Tonträgervertriebe für kleine, als unabhängig bezeichnete Platenfrmen in 

Deutschland. Mit der EFA schafen sich Musiker aus der älteren Alternatv- und der neuen Punk-

szene eine gemeinsame Vertriebsplatorm.

70 Vgl. Biegert 1977, S. 221 ff.
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4.4.2 Selbstbewusste Selbstvermarktung

Die Geschichte des Punkrock zeigt auf mehrere Arten die Vielschichtgkeit und Widersprüchlich-

keit des Musikmarktes der späten 1970er Jahre. Einerseits stehen die Punkrock-Musiker der frü-

hen Bands – wie etwa die der Sex Pistols und von The Clash – für eine radikale Ablehnung der 

etablierten Musikindustrie und der Gesellschaf sowie für eine Erneuerung der Authentzität von 

Rockmusik, andererseits sind sie aber das Produkt ausgefeilter Managementstrategien. Die Sex 

Pistols wurden vom situatonistsch geschulten Musikmanager Malcolm McLaren erfunden und 

gestaltet71 und The Clash haben ihren ersten Aufrit auf einem nur für Vertreter der Musikindus-

trie arrangierten Konzert. Die Musikindustrie, geschult durch Erfahrungen mit der Gegenkultur  

der späten 1960er Jahre, hat nie zuvor so schnell eine entstehende Subkultur in ihre Vermark -

tungsstrukturen integriert wie den Punkrock. Gleichzeitg entaltet die Ästhetk und Philiosophie  

des Punkrock eine enorme Strahlkraf, die viele Menschen langfristg anzieht. 

Neben einer nihilistschen und plakatven Ablehnung aller gesellschaflichen Werte, Karriereplä-

ne und Utopien, verdichtet in dem Slogan „no future“, interessiert hier besonders ein zweiter 

Aspekt: der einer programmatschen Selbstermächtgung des Diletantsmus. Do It Yourself lautet 

die Auforderung: Jeder kann Musik machen, man braucht kein Instrument spielen zu können.  

Der Slogan, verkürzt zum Akronym DIY wird zum Schlachtruf einer neuen Musikszene und zu ei-

nem feststehenden Begrif. In diesem Zusammenhang ändert sich die Reputaton des Selbstma-

nagements grundlegend. Es ist jetzt nicht mehr unvermeidbares Übel einer ersten Karrierephase 

im Musikgeschäf, sondern programmatsche Grundlage einer selbstbestmmten kulturellen und 

wirtschaflichen Existenz. In dieser neu entstehenden alternatven Ökonomie fnden Akteure in 

unterschiedlichsten Rollen Platz. Als Musiker in einer der vielen Bands, als Betreiber von Kasset -

tenlabels, Redakteure selbst produzierter Magazine, den Fanzines, oder als Betreiber von Clubs, 

in neu gegründeten Platenfrmen, Musikverlagen, Vertrieben. Die aus der Punkszene entstande-

ne Band Einstürzende Neubauten gründet beispielsweise 1984 den Freibank Musikverlag, um die 

Urheberrechte an ihren Werken selbst zu vertreten. Die Firma nimmt schon bald Rechte befreun-

deter Musiker wahr und ist heute ein etablierter Musikverlag. Im Prinzip entsteht eine kleine Ver-

sion der Musikindustrie mit vielen Berührungspunkten zur großen, die bis in die 2000er Jahre 

hinein den Musikmarkt als Alternatve72 zu den großen Unternehmen mit prägt.

71 Vgl. Wicke 1987, S. 188 ff.
72 Die Existenz eines alternativen Musikmarktes drückt sich auch den Stilbegriffen der Zeit aus wie  

Alternative Rock oder Indierock. 
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Die positve Erfahrung, dass der Betrieb kleiner Firmen am Musikmarkt möglich ist, wird für viele  

Musikkulturen, die folgen, prägend und selbstverständlich. Auch die elektronische Tanzmusik, die 

zehn Jahre später beginnt, Einfuss zu gewinnen, benutzt die jetzt existerenden Strukturen und 

schaft sich daneben neue. Die Erfahrung beeinfusst auch das Selbstmanagement von Musikern 

über Punkrock und verwandte Spielarten hinaus, sie gründen eigene Unternehmen, um ihre 

Musik zu produzieren und zu verbreiten. Der Verband der unabhängigen Musikunternehmen, 

VUT, wurde 1993 gegründet und hat heute ca. 1.200 Mitglieder. Eine Nachfrage dort ergab, dass 

ca. 70 % der Mitglieder Unternehmen sind, die hauptsächlich die Musikprodukte ihrer Inhaber 

herstellen und vertreiben.

4.4.3 Musikerinitatven

Dass unter Musikern die Notwendigkeit des Selbstmanagements zunehmend anerkannt wird, be-

fördert ebenso wie die Nähe zu einer gesellschafspolitschen Praxis oder zumindest zu den Kon-

zepten der Selbstermächtgung Mite der 1970er Jahre die Verbreitung eines zweiten, ebenfalls  

neues Phänomens: den Aufau von Interessentenvertretungen in Form von Musikerinitatven. 

Sie werden seit Mite der 1970er Jahre in verschiedenen deutschen Städten zumeist als informel-

le Zusammenschlüsse von Jazz- oder Popularmusikern gegründet und entwickeln sich je nach 

dem Engagement der Beteiligten und der Ofenheit anderer lokaler Akteure unterschiedlich. In  

Osnabrück beispielsweise unterstützt das Kulturamt die Initatve zunächst bei der Organisaton 

von Konzerten, später wird ein Musikbüro gegründet und Musiker aus der Szene werden per 

ABM-Maßnahme eingestellt, um der lokalen Szene als Dienstleister zur Seite zu stehen.

Im Zentrum der Aktvitäten von Musikerinitatven steht der Wille, gemeinsam die Situaton von 

lokalen Rockmusikern zu verbessern. Hierzu werden Konzerte organisiert und weitere Maßnah-

men koordiniert, zum Beispiel Versuche unternommen, Mindestgagen durchzusetzen. Auch diese 

Form der Selbstorganisaton ist zu Beginn lose mit dem linksalternatven Milieu verbunden. Viele 

Musikerinitatven entwickeln sich aus Musikerkreisen, die sich für die Organisaton von „Rock ge-

gen Rechts“-Konzerten zusammentun. Manche Autoren betrachten die Wirkung der Musikerin-

itatven im Rückblick als entäuschend, Ebbecke und Lüschper etwa konstateren eher ernüch-

tert, dass sich 1986 nur 20 % der in Dortmund befragten Musiker in solchen Initatven engagie-

ren.73 Allerdings ließen sich solche Zahlen aber auch als große Beteiligung interpreteren, berück -

sichtgt man den im allgemeinen geringen Organisatonsgrad von Kreatvakteuren. Auch Pell-

73 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 224.
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mann und Wilczek, die teilweise persönlich in die Osnabrücker Musikerinitatve involviert sind,  

konstateren, dass die Musikerinitatve Ende der 1990er Jahre nur noch eine marginale Bedeu-

tung hat.74 Dennoch sollte die Wirkung der Initatven nicht unterschätzt werden. Aus dem Dach-

verband Arbeitsgemeinschaf Rockmusiker in Deutschland hat sich der heute noch als kritsche 

Stmme aktve Deutscher Rock & Popmusiker Verband e. V. (DRMV) entwickelt. In Osnabrück 

existert das Musikbüro noch immer, mit fnanziell deutlich schlechterer Ausstatung zwar, aber 

es organisiert jedes Jahr den für die Szene zentralen Nachwuchswetbewerb „Rock in der Region“  

und führt Befragungen unter Musikern durch, beispielsweise zur Proberaumsituaton, die der Lo-

kalpolitk als Informatonsgrundlage dienen. Es ist nach über 20 Jahren also immer noch als Lob-

byorganisaton für die lokale Musikszene aktv. Die genaue Bedeutung der anderen Musikerin-

itatven, die seit den 1970er Jahren gegründet wurden und von denen einige bis heute arbei -

ten,75 ist nicht abzuschätzen; Studien dazu fehlen.

4.5 Zusammenfassung: Selbstmanagement vor dem Internet

Die Bedeutung des Selbstmanagements für unabhängige Musiker erfährt im Verlauf der 1980er 

und 1990er Jahren eine Umdeutung und Aufwertung. Zu Beginn der 1980er Jahre wird es als 

eine Notwendigkeit für Musiker gesehen, die auf regionalem Niveau agieren und noch keinen 

Kontakt zur Musikindustrie haben. Sobald der Kontakt zu den Geschäfspartnern Platenfrma 

und Künstlermanagement hergestellt und dauerhaf etabliert wurde, brauchen sich Musiker 

nicht mehr um das Management kümmern und können sich ganz auf ihre künstlerischen Tätgkei-

ten konzentrieren. Die Studie von Ebbecke und Lüschper legt nahe, dass die Durchführung dieses  

Selbstmanagements in der Anfangsphase in den frühen 1980er Jahren vielen Musikern „als not -

wendiges Übel verstanden“76 wird, sie dieses nur halbherzig angehen und es daher kaum gelingt.

Im Zuge der Entstehung des Punkrock als neuer Musikstl, der mit expliziten Handlungsauforde-

rungen verbunden ist, verbinden sich in Westdeutschland Akteure der älteren links-alternatven 

Szene und des Punkrock, gründen eigene Unternehmen und schafen einen alternatven Musik-

markt. Dieser spiegelt einerseits im kleinen die Strukturen und Handlungsmuster des großen 

Marktes wider: Musiker bewerben sich nun bei den kleinen Platenfrmen um eine Zusammen-

arbeit, die Platenfrmen bringen ihre Produkte über unabhängige Vertriebe in den Handel. Zum 

74 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 73.
75 Siehe d ie Musike r in i t i a t ive Bremen , e ine de r ä l t e s t en in Deu tsch land , un te r  

http://www.musikerinitiative-bremen.de  , aufgerufen am 10.01.2014.
76 Vgl. Ebbecke/Lüschper 1987, S. 222.
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Anderen werden die Management-Aktvitäten von Musikern deutlich aufgewertet, viele Unter-

nehmen des alternatven Musikmarktes gehen auf Gründungen durch Musiker zurück. Parallel  

schließen sich Musiker zu Musikerinitatven zusammen, um gemeinsam Konzerte zu organisieren 

und Lobbyarbeit zu betreiben. Trotz all dieser Veränderungen bleibt die Idealvorstellung von ei-

ner Musikerkarriere als Weg in die Musikindustrie mit dem Platenvertrag als zentralem Schrit 

weiter intakt.

4.6 Der Beginn der digitalen Ära: Die Verbreitung digitaler Produktonstechnik

Laut Smudits beginnt die digitale „Mediamorphose“ der Musikprodukton in den frühen 1980er 

Jahren zunächst damit, dass analoge Synthesizer deutlich günstger werden.77 Sie können mit 

dem 1982 eingeführten digitalen Kommunikatonsstandard MIDI synchronisiert und zentral vom 

Heimcomputer aus angesprochen werden können.78 4-Spur-Kassetenrekorder, die speziell für 

den Heim- und Amateurbereich entwickelt werden, ermöglichen die Produkton von Mehrspur-

Tonaufnahmen mit derartgen Klangerzeugern in nichtprofessionellen Zusammenhängen. Diese 

günstge Produktonstechnik ist neben dem programmatschen Aufruf zur Selbstermächtgung 

das zweite Standbein der DIY-Revoluton der 1980er Jahre. Digitale Sampler sind zunächst sehr  

teuer, die ersten Modelle, die preislich auf dem Niveau hochwertger Musikinstrumente liegen,  

kommen in den späten 1980er Jahren auf den Markt.

Buckingham, Harvey und Sefon-Green79 weisen darauf hin, dass die Computer schließlich in den 

frühen 1990er Jahren leistungsstark und kostengünstg genug werden, um in den Schlafzimmern 

von Schülern und Studenten kleine digitale Studios entstehen zu lassen. Dadurch entwickelt sich 

laut Poschardt ein neues Rollenmodell des Musikers, das des „bedroom producer[s]“ 80. Dieser 

kommt of vom DJing zur Musikprodukton. Viele Produktonen vor allem der elektronischen 

Musik entstehen seitdem in solchen Studios. Sie treten zunächst auf dem klassischen Tonträger-

markt in Konkurrenz zu den teuren Produktonen der großen Studios.

Poschardt beobachtet die stark zunehmende Verwendung von digitalen Collagetechniken: Mit 

Sampling und Remix-Techniken werden DJs und Produzenten zu Musikern und nehmen die zen-

77 Vgl. Smudits 2008, S. 256.
78 Für den 1982 auf den Markt gebrachten Commodore 64 wurden die ersten Sequenzerprogramme 

programmiert. Der 1985 eingeführte Atari ST war ab Werk mit MIDI-Schnittstellen ausgestattet und 
spielte eine wichtige Rolle bei der Nutzung des MIDI-Standards durch Musiker.

79 Vgl. Buckingham et al., S. 13.
80 Vgl. Poschardt 2001, S. 373.
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trale Stellung in der neu entstehenden elektronischen Tanzmusik ein.81 Hier verschwimmen die 

Grenzen zwischen den Berufsbildern aus der Zeit der analogen Musikprodukton: Musiker, Pro-

duzent, Arrangeur, Tontechniker, DJ; die Protagonisten sind Musikschafende mit vielfältgen 

Kenntnissen.82 Dies ermöglicht neue Zugänge zum Massenmarkt. Die Künstler Bill Drummond 

und Jimmy Cauty schildern in ihrem Ratgeber Das Handbuch. Der schnelle Weg zum Nr. 1 Hit, 

den sie auf der Grundlage ihrer eigenen, unabhängig produzierten Chartmusik-Erfolge geschrie-

ben haben, dass unabhängige Hitproduktonen erst seit den frühen 1980er Jahren möglich seien,  

durch entsprechende Produktonstechnik und neue Distributonsnetzwerke der Indie-Platenfr-

men. Durch die eigenständige Produkton verbessern sich die Möglichkeiten der unabhängigen 

Musiker, die Urheberrechte an ihrer Musik zu behalten und aus dieser gestärkten Positon mit 

den Majorlabels zusammenzuarbeiten. Die Zukunf gehört ihrer Einschätzung nach den selbstän-

digen Produzenten.83

Die Auswirkungen dieser technologischen und musikästhetschen Entwicklung auf die Stlge-

schichte populärer Musik werden zumeist anhand der elektronischen Musik dargestellt. Eine Stl-

geschichte kann nicht das Thema dieser Arbeit sein, jedoch muss deutlich gemacht werden, dass 

die digitale Revoluton der Musikprodukton alle populären Musikstle betrift und verändert hat.  

Auch Rockmusik kann heute völlig anders produziert werden als früher. Mit einer Emulatonssof-

ware für das Rock-Instrumentarium kann heute ein einzelner Musiker den Sound einer komplet-

ten Band am Computer emulieren. Eigene Aufnahmen können als Grundlage für Loops dienen,  

die in der populären elektronischen Musik entwickelten Produktonsmethoden können auch auf  

Rockmusik angewandt werden.

Während die Produktonsseite der beginnenden digitalen Ära in der wissenschaflichen Literatur 

ausführlich behandelt wird, lassen sich kaum Angaben dazu fnden, ob sich auf der Seite der Dis-

tributon etwas ändert. Die Bedingungen der Distributon interessieren entweder nicht oder 

scheinen nicht beachtet zu werden. Erst mit der Verbreitung digitaler Kommunikatonstechnolo-

gien gerät das Selbstmanagement im Zuge der Veränderungen am Musikmarkt wieder verstärkt 

ins Blickfeld der Forschung.

81 Vgl. Poschardt 2001.
82 Vgl. Smudits 2008, S. 260.
83 Vgl. Drummond/Cauty 1998, S. 46.
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5 Theorien digitaler Märkte: weitere zentrale Begrife

Einige Theorien zu digitalen Märkten, die für die vorliegende Untersuchung relevant sind, wur-

den schon in Kapitel 2 zu Open-Source-Sofware und Open Content dargestellt. In diesem Kapitel  

wird die Darstellung, soweit nötg, vertef und um weitere Theorien ergänzt, die für die Betrach-

tung digitaler Musikdistributon relevant sind.

5.1 Der Long Tail und der neue Preis

Anderson hat in zwei viel beachteten Publikatonen 2006 und 2009 Thesen zu digitaler Distribut-

on entwickelt, die für Musiker und ihren digitalen Musikvertrieb interessant sind.1 In beiden Bü-

chern entwickelt er seine Thesen zur Zukunf digitaler Märkte unter anderem auch am Bespiel  

des Musikmarktes.

Im ersten der beiden Bücher mit dem Titel The Long Tail – der lange Schwanz stellt Anderson die 

These auf, dass die Nischenmärkte die Märkte der Zukunf sind. Durch den digitalen Vertrieb sin -

ken die Kosten der Lagerhaltung, da Lagerhallen und Regalmeter in Märkten durch Speicherplatz 

in Rechenzentren ersetzt werden, ebenso gegen null, wie die Vertriebskosten in Form der Über-

tragung digitaler Dateien durch Netzwerke. Durch die Kostensenkungen kann für die Allgemein-

heit ein viel größeres Sortment verfügbar gemacht werden, als dies beim Vertrieb physischer  

Produkte vorher möglich war. Das gesamte Nischenrepertoire wird nun ebenso verfügbar wie die 

Produkte für den Mainstreammarkt. Zum ersten Mal stehen die Hits und die Nischenprodukte 

auf dem gleichen Niveau: Sie sind Einträge in derselben Datenbank.2

Die analoge Ökonomie der Knappheit in Form von begrenztem Platz in den Regalen der Geschäf-

te – beispielsweise in Schallplatenläden – wandelt sich zu einer Ökonomie des Überfusses, und 

in dieser gelten ganz andere Regeln. So lässt sich überraschenderweise feststellen, dass 98 % der 

angebotenen Artkel auch verkauf werden. Für fast jedes Produkt gibt es auch eine Nachfrage.  

Dies ist der lange Schwanz der Nachfragekurve, der in der Ökonomie der Knappheit abgeschnit -

ten und daher nicht abgebildet wird. Feedbackefekte aus Angebot und Nachfrage sorgen nun  

dafür, dass sich die Nachfrage weiter in den Long Tail verschiebt. Die Nischenmärkte werden 

sichtbar und zu einer kulturellen und ökonomischen Kraf. Die Musikplatorm Rhapsody etwa 

macht 2005 schon ein Viertel ihres Umsatzes mit den Downloads von Titeln, die jenseits von 

1 Vgl. Anderson 2006, 2009.
2 Vgl. Anderson 2006, S. 5, 8, 27.
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Rang 10.000 in den Verkaufscharts platziert sind. Anderson spitzt seine Thesen in der Aussage zu: 

„Während sich in der Unterhaltungsindustrie des 20. Jahrhunderts alles um Hits drehte, geht es 

in der des 21. Jahrhunderts um Nischen.“3

Die zweite These entaltet Anderson in seinem Buch Free – The Future of a Radical Price.4 Hierin 

zieht er eine zweite Konsequenz aus der Tatsache, dass die Grenzkosten für die Speicherung und 

den Vertrieb digitaler Dateien gegen null tendieren. In diesem Markt des Überfusses seien, so  

formuliert er erneut provokant, null Dollar der neue Standardpreis für digitale Inhalte. Die Ge -

schäfsmodelle sollen darauf aufauen, Geld um kostenlose Angebote herum zu verdienen. Der 

aus der Medienindustrie bekannte Drei-Parteien-Markt mit Konsumenten, Medienproduzenten 

und Werbung schaltender Industrie, an dem mit Querfnanzierung durch Werbung kostenlose In-

halte produziert werden, dehnt sich im Internet auf alle Arten von Industrien aus.5 Anderson be-

trachtet diese Entwicklungen digitaler Märkte vor allem aus der Perspektve von Internetunter-

nehmen und entwirf für sie mögliche Geschäfsmodelle. Die Nischenmärkte nutzen ihnen, weil  

sich viele marginale Verkäufe zu beachtlichen Summen aufaddieren, die meisten Produzenten 

werden in Zukunf hingegen laut der Einschätzung von Anderson kein Geld mehr verdienen.6 

Zwar erwähnt er, dass kostenlose Angebote zweischneidig sind und dass die konkrete Art und 

Ausgestaltung der Inhalte für die Geschäfsmodelle der Internetunternehmen unerheblich sind,  

er beschäfigt sich jedoch nicht weiter mit der daraus resulterenden ökonomischen Realität der 

Produzenten. Die Computerindustrie will freie Inhalte, weil sie ihre Geräte wertvoller machen; 

das Geld wird bei digitalen Inhalten mit dem Verkauf von Hardware, der Bereitstellung der Infra-

struktur oder Dienstleistungen für Drite verdient. 

Für die Musiker hat er nur dürfige Ratschläge parat, wie mit dieser Situaton umzugehen sei. An-

derson rät dazu, die Situaton zu akzepteren und Musikdateien lediglich als Werbung für andere 

Dienstleistungen, vor allem für Konzerte zu sehen. Die berufiche Situaton der Musiker betrach-

tet er nur oberfächlich. Die meisten Musiker haben seiner Meinung nach Musik schon immer  

aus nichtökonomischen Motven gemacht; Musiker müssten heute einfach akzepteren, dass sie 

mit Musik kein Geld verdienen können.7 Insgesamt hält Anderson das Ende professioneller 

Musikerkarrieren für unausweichlich.

3 Vgl. Anderson 2006, S. 18.
4 Vgl. Anderson 2009.
5 Vgl. Anderson 2009, S. 24, 144.
6 Vgl. Anderson 2006, S. 83.
7 Vgl. Anderson 2009, S. 29.
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5.2 Prosumenten-Kulturen

Die oben genannte Einschätzung Andersons hängt auch mit seiner Analyse der Produktonsfor-

men im Internet zusammen. Anderson stmmt mit weiteren Autoren darin überein, dass sich pas-

sive Konsumenten zu aktven Produzenten wandeln und dass die Unterschiede zwischen Profs  

und Amateuren immer mehr verschwinden. Laut Anderson könnten sie irrelevant werden.8

In Kapitel 2.4.2 wurden Verschiebungen bei Werk- und Autorenbegrif hin zu einer Prozessorien-

terung geschildert und in dem Zusammenhang wurde bereits die neue Rolle des Nutzers (engl. 

User) thematsiert. Huter übersetzt den Begrif des Users aus dem englischen mit dem Wort Ver-

wender. Er wählt diesen Begrif, weil er noch deutlicher als das Wort Nutzer transportert, dass  

es irreführend ist, bei digitalen Inhalten von Konsum zu sprechen, denn die digitale Verwendung 

erschöpf das Produkt nicht.9 In der analogen Wirtschaf ist dies anders: Einen Apfel kann nur 

eine Person einmal konsumieren, eine Schallplate kann nur eine einzige Person kaufen und ir-

gendwann ist sie durch die Benutzung verbraucht. Der Konsum einer analogen Kopie schließt die 

anderen Markteilnehmer vom Konsum aus, denn die Menge aller Kopien ist begrenzt.10 Digitale 

Güter sind jedoch unendlich reproduzierbar und ermöglichen so den nicht ausschließenden Ge-

brauch. Daher ist es laut Huter besser, von Nutzern oder Verwendern zu sprechen anstat von  

Verbrauchern oder Konsumenten.

Dies ist die wirtschafstheoretsche Basis des Nutzerbegrifs, die auch Lessig hervorhebt. Daran 

anschließend geht Lessig auf die Veränderungen ein, die die nicht ausschließende Verfügbarkeit  

perfekter Kopien für das musikalische Material hat: Die Musikaufnahme wird für die allgemeine 

Menge der Nutzer zum Ausgangsmaterial für neue Schöpfungen, weil den Nutzern günstge digi-

tale Produktons- und Distributonsmitel zur Verfügung stehen.11 Beides zusammen lässt neue 

Kulturformen entstehen und gibt dem Nutzer neue kulturelle Bedeutung. So wird bei Creatve  

Commons der Nutzer als jemand gedacht, der einen aktven Anteil an der Kulturprodukton über-

nehmen will. Laut Postgo untergräbt dieser neue Vertrag zwischen Autor und Konsument deren 

klassisches Verhältnis.12 

8 Vgl. Anderson 2006, S. 92.
9 Vgl. Hutter 2006, S. 28.
10 Gegenüber der eindeutigen Trennung auf theoretischer Ebene können mit Audiokassette und 

Fotokopierer Phänomene des Übergangs zu (unendlichen) Provatkopien beschrieben werden, die 
einerseits Praktiken des Teilens ermöglichten, andererseits aber auch zu Geburtshelfern einer 
Serviceindustrie, deren Ziel die Ächtung solcher Praktiken ist. Vgl. hierzu Johns 2012, S. 18.

11 Vgl. hierzu die Darstellung in Kapitel 2.4.2.
12 Vgl. Postigo 2012, S. 47, 164.
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In der Darstellung von Lessigs Theorie zur Remix-Kultur und der Philosophie hinter Creatve Com-

mons wurde in Kapitel 2.5 bereits gezeigt, dass beide von einem bestmmten neuen Typ, dem des 

kreatv tätgen Nutzers ausgehen. Sie tendieren dazu, den Musiker stllschweigend darunter zu 

subsumieren, und nehmen daher die Positon der Musiker oder anderer Kreatvberufe nicht ex-

plizit in den Blick, obwohl gerade auch die lizenzrechtlichen Einschränkungen und Bedingungen, 

die CC-Lizenzen aus den Freie-Kultur-Lizenzen herausfallen lassen, in Rücksprache mit Akteuren 

aus Kreatvberufen entwickelt wurden.

Hier werden nun einige weitere Ansätze behandelt, mit denen versucht wird, Rollenmodelle für  

schöpferisches Handeln in digitalen Netzwerken neu zu konzeptonieren; Konzepte des Nutzers 

bilden einen wichtgen Strang dieser Modellbildungen. Bei der Betrachtung werden auch Model-

le wieder aufgenommen und tefer gehend erläutert, die bereits in Kapitel 2 zu Open Source an-

gesprochen wurden.

Laut Engh fndet seit einigen Jahren ein sozialisatonstheoretscher Paradigmenwechsel stat. Der 

Konsument wird nicht mehr als passiv einer Medienmaschine gegenüberstehend gesehen, die 

ihn mit Produkten versorgt, sondern er wird als aktver Konsument gedacht. In der Musikwissen-

schaf wird dies unter Stchworten wie Selbstsozialisaton und Patchwork-Identtät verhandelt. 

Die musikalische Selbstsozialisaton mithilfe einer aktven Aneignung und Interpretaton von Pro-

dukten des Musikmarktes dient der Konstrukton der eigenen Identtät.13 

Theoretker der Netzwerkgesellschaf gehen einen Schrit weiter. Ihrer Meinung nach konvergie-

ren Produzenten und Konsumenten in digitalen Netzwerken immer mehr. Diese Idee wird in neu-

en Begrifsschöpfungen und Koferwörtern wie Prosument, Produser, Produtzer, Pro-Am oder 

Peer-Produzent versinnbildlicht. Der Begrif Prosument ist dabei zentral, er wurde 1980 von Tof-

ler geprägt und bezeichnet Personen, die Produzenten und Verbraucher gleichzeitg sind, inso-

fern sie Anteile an der Produkton übernehmen und damit Aktvitäten aus dem Bereich der sicht -

baren (weil zählbaren) Geldökonomie in die monetär unsichtbare Privatökonomie verschieben.14 

Als Beispiele führt er den selbst durchgeführten Schwangerschafstest und die Selbstbedienung 

an der Tankstelle an, ebenso ließe sich an den Supermarktkunden denken, der seine Waren 

selbst zusammensucht und zur Kasse bringt, oder an den Möbelhauskunden, der seine Möbel 

selbst zusammenbaut. In all diesen Fällen wird der Kunde durch Preisnachlässe zur Übernahme 

von Arbeiten verlockt. Auf der aktven Seite des Phänomens stehen für Tofer die Selbsthilfe-

13 Vgl. Engh 2006, S. 155.
14 Vgl. Toffler 1980, S. 265 ff.
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gruppen und Heimwerker, die in Konkurrenz zu den professionellen Hilfsangeboten treten. Ihnen 

atestert er eine steigende Bedeutung.

Der Prosument ist für Tofer laut Schütpelz Träger eines utopischen Potenzials der Selbster -

mächtgung der vormaligen Konsumenten. Selbstermächtgung bedeutet hier, im Rahmen eines 

optmistschen Entwurfs für die postordistsche westliche Welt etwas selbst zu produzieren an-

stat lediglich vorgegebene Produkte zu konsumieren. Mit der Verbreitung digitaler Kommunika-

tonsnetzwerke wird der Prosument zu einem Modewort, mit dem das Phänomen der Kreaton 

von Inhalten in Online-Communitys angesprochen wird; zu diesem Phänomen gehört auf der an-

deren Seite auch die aus der weitreichenden Verbreitung von Online-Communitys resulterende 

Macht digitaler Platormen.15 Hierbei werden digitale Gemeinschafen als idealer Rahmen für die 

Verschmelzung von Produkton und Konsum angesehen, denn wer in Mediennetzwerken agiert,  

kann nicht nicht produzieren.16

Manche Autoren versuchen für dieses Phänomen eigene Begrifsbildungen und Varianten des 

Modells zu etablieren. Laut Darstellung von Bruns haben sich in der kollaboratven digitalen Pro-

dukton die Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten längst aufgelöst. In vielen „Web-

Räumen“17 sind die Nutzer zu neuen hybriden Produtzern geworden. Sie beteiligen sich punktuell  

an den kontnuierlichen Prozessen einer graduellen Entwicklung der Informatonsressourcen der 

Gemeinschaf.18 Bruns entwickelt sein Modell der Produtzung nahe an der Open-Source-Sofwa-

reentwicklung. Für ihn ist die Produtzung eine spezielle Form der Erschafung von Inhalten, ihre 

„Produkte“ sind kurzlebige Artefakte in einem kontnuierlichen Prozess. Sie sind permanent un-

vollständig und vorläufg. Die Beteiligten sehen sich selbst als Teil einer Gemeinschaf und nicht  

als Produzenten.19 Diese Selbstwahrnehmung entspricht laut Bruns dem Charakter der Produt-

zung, denn auf der Ebene des Individuums ist der Einzelne nicht in größerem Maß Produzent, als  

es der Arbeiter in der fordistschen Fabrik ist. Dort ist die Firma der Hersteller, hier ist es die Ge -

meinschaf.20 Die Produtzer erwarten allerdings, so ließe sich hinzufügen, keine Bezahlung, da sie 

sich als Teil einer Gemeinschaf sehen.

Im Fall von Open-Source-Sofwareprodukton mag das gerechtertgt sein, denn das resulterende 

Produkt kann niemand in ausschließlichen Besitz nehmen. Wie stellen sich die Verhältnisse aber 

15 Vgl. Schüttpelz 2009, S. 11.
16 Vgl. Schultz 2006, Abs. 1.
17 Damit meint Bruns Internetplattformen, die soziale Interaktionen ermöglichen, wie beispielsweise 

Foren, Chaträume, Mailinglisten. Vgl. Bruns 2008, S. 2.
18 Vgl. Bruns 2008, S. 20.
19 Vgl. Bruns 2010, S. 199, 200.
20 Vgl. Bruns 2008, S. 19.
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außerhalb des Open-Source-Kontexts dar, wenn Nutzer auf proprietären Platormen einen 

Mehrwert schafen? Wie lassen sich Phänomene der Prosumpton fassen, die sich auf die kultu-

relle Produkton jenseits der Sofwareentwicklung beziehen?

Leadbeater und Miller entwickeln ihre Theorie des Pro-Ams vor dem Hintergrund des bürger-

schaflichen Engagements, der Open-Source-Sofwareentwicklung und der Musikprodukton.21 

Der Begrif Pro-Am ist ein Akronym für professional amateur und bezeichnet innovatve, enga-

gierte und vernetzte Amateure, die nach professionellen Standards arbeiten. Ihre Defniton so-

wohl des Amateurs als auch des Profs bezieht sich auf die Ebene der Qualität der Ergebnisse ei -

nerseits und die der Frage des Geldverdienens andererseits sowie auf deren Verhältnis zueinan-

der. Pro-Ams liefern Resultate in professioneller Qualität, ohne dafür bezahlt zu werden.

Für die Autoren sind die vernetzten Pro-Ams eine neu entstehende Gruppe, die in den kommen-

den zwanzig Jahren großen Einfuss auf die gesellschafliche Entwicklung nehmen wird. Durch die 

Vernetzung können sie Dinge erreichen, die bis vor Kurzem nur große, professionelle Organisato-

nen realisieren konnten. Für den Pro-Am ist Freizeit Aktvität und Beteiligung stat passiver Kon-

sum, er gibt große Teile seines frei verfügbaren Einkommens und seiner Zeit für seine Aktvitäten 

aus und gewinnt durch sie einen wesentlichen Teil seiner Identtät. Seine Aktvitäten sind von ei-

ner Einstellung der Verpfichtung und Notwendigkeit geprägt, er will nach professionellen Stan-

dards gemessen werden. Gleichwohl sieht er sich nicht als Prof und verdient meist nur einen ge -

ringen Teil seines Einkommens, auf jeden Fall weniger als 50 %, durch seine Pro-Am-Aktvitäten.22

Das Personal der Pro-Ams besteht aus Proto-Professionellen (Akteure, die sich in der Ausbildung 

befnden), Semi-Professionellen (Akteure, die eine Schatenkarriere neben ihrem Geldjob be-

treiben) und ehemals Professionellen (Rentnern). Die Protagonisten der Pro-Am Revoluton, wie 

Leadbeater und Miller emphatsch formulieren, sind also wohlbekannt, doch ihre euphorische 

These, dass es davon immer mehr gibt, wird durch das von ihnen vorgelegte Zahlenmaterial nicht 

wirklich untermauert. Dennoch leisten sie zwei für die Diskussion wertvolle Beiträge. Zum einen 

stellen sie die Übergänge vom Fan und Zuschauer über den Amateur, den engagierten Amateur 

und den Quasi-Prof zum Prof als ein Kontnuum dar und stellen die These auf, dass die Übergän-

ge immer fießender werden. Zum anderen betonen sie den Umstand, dass engagierte Amateure 

zu den Profs in immer stärkere Konkurrenz treten. Argumente und Beispiele, wie sich dies auf  

dem Musikmarkt auswirken könnte, bleiben sie allerdings schuldig. Zwar beziehen sie sich zu Be-

ginn auf Hip-Hop und Filesharing als Beispiele für Pro-Am-Aktvitäten, stellen im Folgenden aber  

21 Vgl. Leadbeater/Miller 2004.
22 Vgl. Leadbeater/Miller 2004, S. 22.
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keine Bezüge zwischen ihrer Theorie und den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Musikpro -

dukton her.

Schultz hält den Prosumenten für einen Marketngbegrif und kritsiert damit sein utopisches Po-

tenzial oder auch seine ideologische Verwendung und schlägt für die Nutzer-Konsumenten er-

satzweise den Begrif Power-User vor.23 Dieser unterscheidet sich vom normalen Nutzer durch die 

Tiefe seiner Erfahrungen. Egal, in welchem Wissensfeld er sich bewegt, er ist eine unbezahlte 

Entwicklungseinheit und ein Mediator für populäre Medienkultur, hat seine Fähigkeiten of im  

Selbststudium erworben und kann von ihnen beinahe leben. Der Beitrit zu Platormen und den 

darauf versammelten Gemeinschafen freien Wissensaustausches wird für ihn möglich, wenn er  

seine selbst erworbenen Fähigkeiten dort als Geschenk einbringt. Nur wenn seine Beiträge Ge-

schenke sind, entsteht ein Mehrwert, auf den Platormbetreiber komplexe Dienstleistungen auf-

bauen können. Im Zentrum der Produktvität der neoliberalen Wissensökonomie steht also laut  

Schultz ein Info-Kommunismus.24 Die Wissensakkumulaton der Power-User fndet immer mehr 

in einer modularisierten Infrastruktur stat, die von Medienkonzernen zur Verfügung gestellt  

wird. Anders formuliert: Viele Geschäfsmodelle der Internetunternehmen basieren auf Inhalten, 

die kostenlos von Nutzern erstellt werden. Dies betrift Foren und Suchmaschinen ebenso wie Vi-

deoplatormen und soziale Netzwerke. Auch Habdelsportale werten ihr Angebot durch von Kun-

den geschriebene Rezensionen auf.

Die Autoren des Free Culture Forum konstateren, dass in Bezug auf die Markteilnahme von 

Medienproduktonen auf Internetplatormen noch immer eine Trennung zwischen Konsumen-

ten und Autoren, die mit Medienkonzernen zusammenarbeiten, existert. Sie fordern, diese auf-

zuheben und auch nutzergenerierte Inhalte zu vergüten.25 Wer nicht die Macht hat, eine Vergü-

tung für die Nutzung einzufordern, erhält momentan auch keine. Diesen Umstand kritsieren 

auch Weinacht und Schneider. Für sie wird das Publikum, da es selbst zum Produzenten wird,  

zum Mitbewerber um die eigene Aufmerksamkeit. Es muss daher in das Netzwerk der monetär  

vergüteten kulturellen Produkton als aktver Teilnehmer integriert werden. Das ist noch nicht 

gelungen, die Nutzer haben beispielsweise noch gar keine Interessenvertretung.26

23 Vgl. Schultz 2006.
24 Vgl. Schultz 2006, Abs. 7.
25 Vgl. Stalder et al. 2010, S. 31.
26 Vgl. Weinacht/Schneider 2009, S. 7.
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5.3 Peer-Produkton und die Ökonomie des Teilens

Die Ideen einer Geschenkökonomie oder einer Ökonomie des Teilens zielen darauf, den nichtmo-

netären Teil von Produktonsbeziehungen konzeptonell zu fassen. Ausgangspunkt ist auch hier 

die Praxis in digitalen Netzwerken, manche Autoren beziehen aber auch explizit die Praxis von 

Kreatvarbeitern ein.

Benkler entwickelt seinen Begrif der Commons Based Peer Producton entlang der Beispiele von 

Filesharing und Open-Source-Sofwareentwicklung, möchte aber ein Modell liefern, das für die 

Kulturprodukton im Allgemeinen Gültgkeit hat.27 Ins Deutsche lässt sich der Begrif in etwa als 

auf Gemeingütern basierende Produkton durch Gleichgesinnte übertragen. Benkler unterschei-

det diese unter dem Stchwort soziale Produkton von markt-basierter Produkton. Für ihn ist der 

Markt durch Geldfüsse charakterisiert, wo kein Geld involviert ist, ist kein Markt. Soziale Produk-

ton ist das, was ohne Geld getan wird. Diese Produktonsform ist in Gesellschafen immer wich-

tg, wird aber of nicht beachtet. In vernetzten Informatonsökonomien wird soziale Produkton 

nun zu einem Verhalten, das den Kern des Wirtschafens bildet. Netzwerkarchitekturen mit ge-

ringen Zugangskosten fördern diese Art des Verhaltens, bei denen es naheliegender und efzien-

ter ist, auf solche Art zu produzieren als über Geldbeziehungen. Diese Entwicklung betrift insbe-

sondere die Bereiche Informaton, Kultur, Bildung, Sofware und Kommunikaton.28 Zur Einschät-

zung dieser Entwicklung in Bezug auf Musiker übernimmt Benkler die Einschätzung von Barlow, 

dass kostenlose Musikdateien zu einem Besucherzuwachs bei Livekonzerten führen.29 An Musik-

aufnahmen verdienen Musiker sowieso kaum, da die Platenfrmen den größten Teil der Einnah-

men für sich beanspruchen. Den Verlust über die Kontrolle der Musikdistributon und die kosten-

lose Musikverteilung sieht er daher vor allem als Problem für die Platenfrmen. Die anderen Ein-

nahmen der Musiker bleiben stabil und die zunehmende Verbreitung der Musik hilf ihren Karrie -

ren.30 

Auch Bauwens bezieht sich in seiner politschen Ökonomie der Peer-Produkton auf Filesharing 

und Open-Source-Sofwareentwicklung. Für ihn ist Peer-Produkton keine Geschenkökonomie, 

denn sie beinhaltet keinen Gleichheits-Abgleich und keine Verpfichtung für ein Gegengeschenk. 

Jeder gibt nach seinen Möglichkeiten und nimmt nach seinem Bedarf. Da die Produzenten nicht  

bezahlt werden, ermöglicht es Peer-Produkton nicht, durch sie materiell zu überleben. Die Betei-

27 Vgl. Benkler 2006.
28 Vgl. Benkler 2006, S. 121.
29 Vgl. Benkler 2006, S. 45.
30 Vgl. Benkler 2006, S. 425 f.
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ligten greifen dafür auf andere ökonomische Aktvitäten zurück, die ihren Überzeugungen ent-

sprechen und Geldtransaktonen beinhalten: kooperatve Produkton, soziale Ökonomien. Bau-

wens geht nicht explizit auf Musiker ein, aber er betont, die einzige Möglichkeit, Peer-Produkton 

in der Mite der Gesellschaf zu verankern, bestehe in der Schafung eines allgemeinen Grundein-

kommens.31

Für Scot lassen sich die nichtmonetären Beziehungen zwischen Produzenten mit Bourdieus al-

ternatven Kapitalbegrifen fassen. Seiner Meinung nach bilden Myriaden von Kapitaltransakto-

nen den Alltag von Kulturunternehmern. Der Austausch gleicht besonders jenseits digitaler Netz-

werke in persönlichen Beziehungen einer Geschenkökonomie. Durch den Austausch von Gefallen 

entstehen gemeinsame Realitäten mit impliziten Regeln. Die Transaktonskosten der Geschenk-

ökonomie werden nicht im Preis für die entstehenden Produkte abgebildet. Für Publikum und In-

termediäre bleiben sie ein verstecktes Geschenk.32

Barbrook und Schultz charakterisieren den neuen digitalen Kunsthandwerker, den Digital Artsan, 

als jemanden, der den Wunsch hat, autonom zu arbeiten, und der digitale Artefakte entweder 

gegen Geld oder als Teil einer Geschenkökonomie herstellt. Das Einkommen, das er im Rahmen 

der Geldwirtschaf erzielt, gibt ihm den Freiraum, seine Fähigkeit zum Vergnügen oder für die Ge-

meinschaf einzusetzen.33 Unter digitalen Artefakten verstehen Barbrook und Schultz vor allem 

Sofware, bei diesem Modell handelt es sich um eine idealisierend-romantsche Beschreibung 

des Arbeitslebens selbstständiger Programmierer, die der Open-Source-Bewegung nahestehen. 

Interessant ist hier, dass die Transferleistung, die bezahlte Arbeit quasi als Subventon für freie  

Tätgkeiten zu verwenden, konsttuierend in die Berufsdefniton eingebaut ist. Der Programmie-

rer arbeitet nach dieser Defniton immer professionell in Bezug auf das Niveau seiner Arbeit; er  

entscheidet sich frei für die Projekte, für die er sich – neben seiner bezahlten Tätigkeit – en-

gagiert. Aus diesen Projekten erwartet er keine Einnahmen. Was Barbrook und Schultz nicht er-

wähnen: Damit ein solches Modell im Sinne einer dauerhaf befriedigenden Beschäfigung und 

Lebensplanung funktoniert, müssen die Honorare für die bezahlte Arbeit so hoch sein, dass der  

Lebensunterhalt mit einer Wochenarbeitszeit von 20 bis 30 bezahlten Stunden verdient ist.

Für die Autoren des Free Culture Forum sind Ökonomien des Teilens gefährdet, wenn drite Par-

teien den fnanziellen Mehrwert allein ausbeuten. Dies betrift insbesondere die Kultur- und 

Mehrwertprodukton auf proprietären Platormen. Sie kritsieren also die Geschäfsmodelle, die 

31 Vgl. Bauwens 2005, Abs. 17/26.
32 Vgl. Scott 2012, S. 280.
33 Vgl. Barbrook/Schultz 1997, S. 53.
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Anderson vorschlägt, als Gefährdung ihrer Grundlage. Die Autoren schlagen vor, dass die entspre-

chenden Platormen wie Youtube die Nutzer an ihren Umsätzen beteiligen und 15 % ihrer Ein-

nahmen an die Hersteller und Lieferanten der Inhalte auszahlen.34 Zwar erscheint diese Forde-

rung momentan noch als utopisch und randständig, jedoch ist mit Spannung zu erwarten, ob sich 

die Diskussion um eine angemessene Vergütung für Musiker für Nutzungen ihrer Werke auf In-

ternetplatormen eines Tages ausweiten wird.

5.4 Kulturindustrieforschung

Die Beurteilung kreatver Arbeit hat sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch die von England  

ausgehende Modellbildung und Beschreibung von ausgewählten Wirtschafszweigen als Creatve 

Industries gewandelt. Im Mitelpunkt steht das Bemühen, eine Menge verschiedener neuer und 

alter Tätgkeiten unter einem gemeinsamen Begrif zu fassen und als Branche zu konstruieren. 

Den Hintergrund dieser Bemühungen bilden Fragen regionaler und natonaler Entwicklung in ei-

ner immer stärker global vernetzten und als postndustriell gedachten Wirtschafswelt.

Im Mitelpunkt der Betrachtung stehen laut Defniton des UK Government Department for Cul-

ture, Media and Sport (DCMS) Industrien, die ihren Ursprung in individuellen kreatven Leistun-

gen und das Potenzial für die Bildung von Wohlstand durch die Ausbeutung von geistgen Eigen-

tumsrechten haben.35 Darunter fallen nach dem Modell des DCMS so unterschiedliche Branchen 

wie Radio und Fernsehen, Musik, Kunst und darstellende Künste, Design, Antquitäten, Kunst-

handwerk, Architektur, Werbung und weitere. Das Konzept der Creatve Industries wird interna-

tonal aufgegrifen. Die Zuordnung der Branchen variiert je nach Autor, es lässt sich auch bezwei-

feln, wie sinnvoll die Zuordnung so unterschiedlicher Märkte unter dem gemeinsamen Begrif der 

Creatve Industries ist, aber das Konzept zeigt eindrücklich, in wie vielen Branchen geistge Eigen-

tumsrechte zentrale Bedeutung haben.

Richard Florida entwickelt eine etwas andere Defniton, indem er nicht von den Branchen, son-

dern von den darin tätgen Individuen ausgeht.36 Nach Floridas Einschätzung bilden die Kreatvar-

beiter in postndustriellen Gesellschafen quer durch alle Branchen eine eigene Klasse, die Creat-

ve Class. Im Prinzip sind damit neben den Kreatvberufen und der Wissenschaf die kreatven 

34 Vgl. Stalder et al. 2010, S. 27.
35 „… those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a  

potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property.“ 
Vgl. DCMS 2001, S. 05.

36 Vgl. Florida 2004, S. 8.
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Köpfe in jedem Unternehmen gemeint, beispielsweise die Designer in einem Autokonzern, aber 

auch Creatve Professionals als Manager und Ingenieure in Technologie-, Finanz-, Rechts- oder  

Gesundheitsunternehmen, die mit kreatven Problemlösungsstrategien arbeiten.37 Florida be-

schäfigt sich mit der Lebensweise dieser Klasse. Wie er unter anderem am Beispiel von Austn, 

Texas, zeigt, ist es eine zentrale Bedingung für Städte, die am Wohlstand der Zukunf teilhaben  

wollen, Akteure dieser kreatven Klasse anzuziehen. 

In Deutschland wird das Konzept der Creatve Industries unter der Bezeichnung Kultur- und Krea-

tvwirtschaf vom Bundesministerium für Wirtschaf und Technologie übernommen. Im Rahmen 

der Initatve Kultur- & Kreatvwirtschaf der Bundesregierung wird 2009 eine zentrale Studie 

veröfentlicht, die sogenannte Söndermann-Studie,38 auf der das Ministerium seine nachfolgen-

den Aktvitäten für die Kreatvwirtschaf aufaut. Söndermann identfziert elf Teilmärkte der Kul-

tur- und Kreatvwirtschaf, erster in seiner Aufzählung ist die Musikwirtschaf.39 Im Hinblick auf 

den Gesamtumsatz platziert Söndermann die Kreatvwirtschaf auf Platz drei zwischen Automo-

bil- und petrochemischer Industrie, und zwar mit einem Anteil von 2,6 % am Brutoinlandspro-

dukt, Tendenz steigend. Dies sind Zahlen, die Entscheidungsträger beeinfussen sollen. Die neu 

konstruierte Branche soll für die europäischen Staaten und die USA ein Träger des wirtschafli-

chen Wachstums im 21. Jahrhundert sein.

Die spezifschen Situatonen der selbstständigen Akteure in den einzelnen Branchen werden in 

diesen programmatschen Überblicksbetrachtungen nicht berührt. Barbrook nimmt in Reakton 

auf die Welle theoretscher Literatur zur Kreatvarbeit eine historische Einordnung der „gegen-

wärtgen Faszinaton für die gebildeten und unternehmerischen Mitglieder des Proletariats“40 

vor. Seiner Einschätzung nach steht dieser Teil der Arbeiterschaf immer wieder im Fokus der 

Theorie und die Frage nach der Kreatvität steht seit über zweihundert Jahren im Zentrum des  

Kampfes zwischen Arbeit und Kapital. Im Verlauf der Auseinandersetzungen wird die kreatve Ar-

beit in den industrialisierten Gesellschafen von der Produkton getrennt und der gesamte Her-

stellungs- und Entwicklungsprozess mit bürokratschen Organisatonsformen koordiniert. In den 

1960er Jahren rebellieren viele Jugendliche in den USA und Europa gegen diese hierarchischen 

Organisatonsformen und entwickeln Ideen von selbstbestmmter Bildung und Produkton. So 

heißt es im Whole Earth Catalogue, der Do-It-Yourself-„Bibel“ der US-amerikanischen Gegenkul-

tur:

37 Vgl. Florida 2004, S. 69.
38 Vgl. Söndermann 2009.
39 Söndermann 2009, S. 3.
40 Übersetzt und zitiert nach Barbrook 2006, S. 25.
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„So far, remotely done power and glory – as via government, big business, formal 
education, church – has succeeded to the point where gross obscure actual gains. In 
response to this dilemma and to these gains a realm of intimate, personal power is 
developing – power of the individual to conduct his own education, find his own 
inspiration, shape his own environment and share his adventure with whoever is 
interested.“41

Diese Ideen von Selbstorganisaton und alternatver Lebensweise werden in den 1970er Jahren 

weiterentwickelt und verbreiten sich unaufaltsam in den USA und in Europa. Unter anderem 

entstehen der Heimcomputer und große Teile der Sofwareindustrie aus den Ideen einer auch 

wirtschaflich alternatven Existenz, die anderen Menschen Werkzeuge zur Selbstermächtgung 

zur Verfügung stellt.42 In den 1990er Jahren werden die Organisatonsprinzipien der Alternatvbe-

wegung laut Barbrook schließlich zur neuen Lehre der neoliberalen Modernisierung.43 Hierarchi-

sche Bürokraten gelten als teuer und inefektv, fache Hierarchien und projektbasierte Arbeit 

sollen auch die Arbeitsorganisaton von Unternehmen prägen.44 Die neue Klasse der Wissensar-

beiter soll und kann ihre Arbeit und deren Ausbeutung durch das Kapital am besten selbst organi-

sieren.45 Boltanski und Chiapello weisen in einer Analyse der Managementliteratur der 1990er 

Jahre nach, dass Künstler-Kompetenzen in diesem Zusammenhang zum neuen Paradigma des Ka-

pitalismus werden, denn Künstler bevorzugen informelle Beziehungsgefechte als Organisatons-

modus sowie individuelle, kreatve Problemlösungen.46 

Was Barbrook für den Begrif des Kreatvarbeiters leistet, unternimmt Bröckling für die Auswei-

tung unternehmerischer Rhetorik im Zuge des Neoliberalismus. Das unternehmerische Selbst be-

zeichnet eine Ausweitung unternehmerischer Logik auf Menschen, die überhaupt keine Unter -

nehmer sind,47 Bröckling zeichnet die Diskurse nach, in denen sich der Begrif seit den 1970er 

Jahren zum Imperatv verdichtet hat. Autoren wie Niermann oder Scot gehen den Praktken 

nach, die unternehmerisch handelnde Menschn ohne ökonomisches Kapital entwickeln.48

Ob und wie diese ideologischen Umbrüche die Handlungsmöglichkeiten von Musikern verändern 

und welche Handlungsstrategien Musiker in diesem Feld tatsächlicher und ideologischer Umbrü-

che ausbilden, wird von der Forschung zunächst nicht untersucht. Immerhin erhält mit der Kon-

strukton eines gemeinsamen Daches unter dem Stchwort Creatve Industries auch die Kulturin-

41 Brand 1968, S. 3. 
42 Vgl. Turner 2006.
43 Vgl. Barbrook 2006, S. 24.
44 Vgl. Boltanski/Chiapello 2003.
45 Vgl. Barbrook 2006, S. 25.
46 Boltanski/Chiapello, 2003, S. 162.
47 Vgl. Bröckling 2007.
48 Vgl. Niermann 2003, Scott 2012, S. 241.
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dustrieforschung Aufschwung und wendet sich unter anderem der Untersuchung der Arbeitsbe-

dingungen von Kreatvarbeitern zu.

Laut Scots Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Forschungsstrangs zeichnen sich die Arbeits-

bedingungen für Kreatvunternehmer dadurch aus, dass sie ein Prekariat mit niedriger oder ganz 

ohne Bezahlung bilden. Dieses ist geprägt von emotonaler Arbeit, geschlechterspezifschen Be-

schränkungen sowie von dichten sozialen Netzwerken. Die Ausübung multpler Jobs ist eine 

Notwendigkeit, um zu überleben und die kreatve Arbeit sicherzustellen. Die künstlerischen 

Identtätskonstruktonen, die im Hintergrund stehen und die Handlungen motvieren, führen zu 

Selbstausbeutung und psychischen Belastungen.49 Als kulturelle Entrepreneure bezeichnet Scot 

ausgehend von der Praxis von Musikern eine soziale Gruppe vor allem junger Leute, deren pri -

märes Ziel der Aufau einer künstlerischen Karriere ist. Sie produzieren Kulturprodukte, während 

sie anderen bezahlten Tätgkeiten nachgehen, weil sie noch kein Einkommen mit ihrer künstleri-

schen Tätgkeit erzielen. Sie haben kein Kapital, deshalb mobilisieren sie Bourdieus alternatve 

Kapitalformen des sozialen, kulturellen und symbolischen Kapitals, um Aufmerksamkeit bei Inter -

mediären zu erzeugen. 

Smudits entwickelt seinen Begrif des Artrepreneurs, des Kunstunternehmers, ebenfalls aus der 

Beschreibung der Praxis unabhängiger Musiker heraus. Seine Protagonisten sind die Produzenten 

elektronischer Musik in den 1980er Jahren. Dort entsteht seiner Meinung nach das Rollenmodell  

für den Musikschafenden der Zukunf. Dieser ist ein Musikgewerbetreibender mit vielfältgen 

Kompetenzen. Er verbindet die Rollen des Musikers mit denen des Produzenten und des Mana-

gers. Sein Ziel ist ökonomische Unabhängigkeit durch Diversifzierung seiner Tätgkeitsfelder, er  

erreicht dies, indem er seine künstlerisch ambitonierte Arbeit vorwiegend als kreatve Visiten-

karte nutzt, um Aufräge aus der Wirtschaf zu akquirieren.50 Smudits geht einen Schrit weiter 

als Scot. Bei ihm fndet sich die Beschreibung eines Kulturunternehmers, der gar nicht mehr das 

Ziel hat, von seinem freien künstlerischen Schafen zu leben. Die künstlerische Arbeit steht auch  

nicht autonom neben oder über der geldwerten Tätgkeit in Sinne von Barbrook oder Schultz, die 

beschreiben, dass ein durch Aufräge erwirtschafetes Arbeiten die künstlerischen Tätgkeiten 

subventoniert. Vielmehr wird auch die unbezahlte kreatve Tätgkeit den ökonomischen Interes-

sen dienstbar gemacht: Sie dient der Aufwertung des Kulturschafenden gegenüber potenziellen 

Aufraggebern, der Akkumulaton von symbolischem und kulturellem Kapital. Damit sind die frei-

en Arbeiten nicht mehr nur in den Wetbewerb um Aufmerksamkeit im Musikmarkt eingebun-

49 Vgl. Scott 2012, S. 237.
50 Vgl. Smudits 2008, S. 58 ff.
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den. Neben Publikum und musikspezifschen Intermediären richten sie sich an Intermediäre in  

anderen Medienbranchen, die Aufräge vergeben können.51 Es wäre naiv anzunehmen, dass die 

ästhetsche Gestaltung der Musik davon unbeeindruckt bleibt. 

Der Imperatv der Kreatvität und Vorstellungen künstlerischer Lebensentwürfe und -praxis schei -

nen in allen besprochenen Modellen auf, egal, ob sie sich nah an der Open-Source-Sofwarepro-

dukton, an der Verbreitung von Spezialwissen und Nischenkulturen, an Nutzerkreatvität oder 

am prekarisierten Medienarbeiter orienteren. Geene zitert Foucaults Technologien des Selbst 

und dessen Vorschlag, das eigene Leben als Kunstwerk zu gestalten, im Hinblick darauf, dass sich 

dieses Konzept gut mit der Notwendigkeit verträgt, auf sich gestellt das eigene Leben in der post-

industriellen Gesellschaf organisieren zu müssen.52 

Laut Barbrook sind sich linke und rechte Theoretker in einem Punkt einig: Die heutgen Informa -

tonsarbeiter nehmen die Zukunf für alle vorweg.53 Das erklärt die Faszinaton, die von der 

Avantgarde der Netzbenutzer ausgeht. Greif die Vorstellung von Selbstverwirklichung in losen,  

projektorienterten sozialen Zusammenhängen auch in die Lebensrealität klassischer Kulturpro-

duzenten – etwa die des Musikers – ein? Wenn die Existenz paralleler Welten professioneller 

und nutzergetriebener Produkton ein Denkmodell ist, das die Spannungen im Feld digitaler Kul-

turprodukton den Mitspielern erklärlich und aushaltbar machen soll, wo befnden sich dann die  

unabhängigen Musiker? Gehen sie in den Nutzern auf, wie Lessig, Anderson und andere Autoren 

andeuten, oder bilden sie eine eigene Gruppe?

In Bezug auf die Amateure ist zu fragen, ob sie tatsächlich mehr werden? Übernehmen sie Märk-

te und Produktonen von den Profs?54 Sicher ist, dass sie sichtbarer und ihre Produkte leichter 

aufndbar werden.

Der Netzaktvist und Theoretker Lovink greif Benklers Buchttel The Wealth of Networks ironisie-

rend auf und fasst die Debaten um digitale Netzwerke und Nutzerkulturen zusammen, indem er 

von der Armut der Netzwerke spricht. Die Netzwerke schafen standardisierte Amateure, die Ver-

sprechen von Reichtum und Produktvität werden für diese Akteure nicht eingelöst. 

Die Frage, wie Netzwerke so organisiert werden können, dass sie eine Sichtbarkeit der Beteiligten 

ermöglichen und monetäre Erträge für sie abwerfen, ist trotz der vielen, teilweise von Begeiste-

51 Vgl. Smudits 2008, S. 263.
52 Vgl. Geene 1998, S. 67.
53 Vgl. Barbrook 2006, S. 17.
54 Vgl. Anderson 2006, S. 7.
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rung getragenen theoretschen Modelle noch nicht beantwortet.55 Das Zahlenverhältnis von akt-

ven und passiven Mitgliedern in digitalen Netzwerken sollte sachlich betrachtet werden. Nach 

Lovinks Aufassung ist Passivität der Standard-Modus, Aktvität ist die Ausnahme. Der Prosumer 

ist nach Lovinks Aufassung eine ideologische Erfndung im Rahmen einer von Lessig und anderen  

Autoren betriebenen Ideologie der Massen-Amateurisierung. Sie geben damit einer deprimieren-

den Entwicklung einen positven Anstrich, denn die Amateure werden ausgebeutet.56

Die Kritk von Lovink an den verbreiteten Netzwerkökonomien ist insofern bemerkenswert, als sie 

aus der Riege der Netzaktvisten der ersten Stunde kommt, die gerade das demokratsierende Po-

tenzial digitaler Netzwerke betont haben. Sie fasst kritsche Fragen anderer Autoren zusammen 

und denkt sie weiter. Viele der im Verlauf dieser Arbeit geschilderten Denkfguren sind für Lovink  

Theorien einer libertären Technikerelite, die alle Inhalte umsonst auf ihren Platormen zur Verfü-

gung will und deshalb efektve Mikropayment-Systeme bislang verhindert. Diese Elite wünscht, 

dass von den Nutzern oder Konsumenten alles Geld für Sofware, Geräte und Bandbreite ausge-

geben wird. Die Verlierer dieser Entwicklung sind für Lovink Künstler, Aktvisten und Intellektuelle 

– eben die, die von ihrer geistgen Arbeit leben wollen. Netzwerke müssen für Lovink ein Ge-

schäf für alle sein, nicht bloß für die, die sie besitzen.57 Damit stmmt er mit den Autoren des 

Free Culture Forum sowie mit Weinacht und Schneider überein.

Lovink geht nicht darauf ein, wovon Künstler und Intellektuelle jenseits der digitalen Netzwerke 

leben. Sein Fokus richtet sich darauf festzuhalten, dass die digitale Distributon auf Platormen in  

ihrer jetzigen Form kaum etwas zur Sicherung eines Lebensunterhalts beitragen kann. Hinter den 

Theorien von neuer Demokratsierung und Nutzerbeteiligung vermutet er das Bestreben, neue 

Geschäfsmodelle abzusichern. Auch wenn man dies nicht allen Autoren als Intenton unterstel-

len kann, so leisten viele der Theorien dennoch einer solchen Entwicklung Vorschub. Anderson 

fragt in seinen Schrifen aus der Perspektve von Sofwareentwicklern nach Geschäfsmodellen 

für die Freeconomy und hat für die Musiker nur die lapidare Auforderung übrig, sie müssten 

eben von anderen Tätgkeiten leben. Auch Lessig denkt vor allem aus der Perspektve der Nutzer; 

sein Fokus ist darauf gerichtet, wie kostenlose Musikverteilung rechtlich abgesichert werden 

kann. Zwar trägt er der Notwendigkeit der Verwertung mancher Arten der Nutzung Rechnung, in-

dem er für eine entsprechende Ergänzung der CC-Lizenzen plädiert, er macht sich aber nicht die  

Mühe, ein Konzept zu deren Implementerung zu entwickeln. Es ist auf jeden Fall angebracht, die 

55 Vgl. Lovink 2008, S. 302.
56 Vgl. Lovink 2008, S. 311.
57 Vgl. Lovink 2008, S. 311, 317.
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optmistschen Theorien zum demokratsierenden Potenzial digitaler Netzwerke kritsch zu hin-

terfragen, und die Machtverhältnisse, wie sie sich in den tatsächlich realisierten Distributons- 

und Kooperatonsportalen abbilden, zu untersuchen.
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6 Positonen und Theorien zur digitalen Musikdistributon

Unbestreitbar gibt es in Bezug auf die Internetnutzung viele Parallelen zwischen Konsumenten 

und selbstständigen Musikern, gerade auch hinsichtlich des Urheberrechts. Beispielsweise unter-

schreiben beide als Nutzer dieselben allgemeinen Geschäfsbedingungen auf Internetplator-

men, wenn sie dort ein Nutzerkonto eröfnen, um ihre Inhalte hochzuladen und einer Öfentlich-

keit zu präsenteren. Beide unterschreiben damit einen Lizenzvertrag. Dieser erlaubt der Plat-

form in der Regel die nichtexklusive Nutzung der Inhalte oder Werke, der Nutzer verzichtet im 

Gegenzug für die Nutzung der Platorm auf eine Beteiligung an sämtlichen Einnahmen, die mit -

hilfe seiner Inhalte erwirtschafet werden.1 Hier wird die rechtliche Dimension der Interakton auf 

Internetplatormen deutlich. Rechtlich handelt es sich nicht um Kommunikatonen, sondern um 

Veröfentlichungen. Dies betrift Äußerungen der Nutzer ebenso wie Mediendateien, die sie 

hochladen. Im vorliegenden Kapitel wird der Fokus nun endgültg von den Auswirkungen der  

Veränderungen, die sich für die Rollen aller möglichen Teilnehmer ergeben, auf den Musikmarkt 

und speziell auf die unabhängigen Musiker verengt. In Ergänzung zu den in Kapitel 4 dargestell -

ten werden dazu speziell auf den Musikmarkt zugeschnitene Theorien und Studien vorgestellt,  

die neue Aspekte zur Diskussion hinzufügen. Zunächst wird kurz behandelt, wie die Möglichkei-

ten der digitalen Musikdistributon für unabhängige Musiker in der Ratgeberliteratur dargestellt  

werden. Anschließend werden einige theoretsche Positonen dargelegt, diesen folgen Zusam-

menfassungen der wenigen relevanten Studien zur Thematk. Den Abschluss des Kapitels bildet  

ein Resümee der in Kapitel 4 und 5 dargestellten Positonen.

6.1 Ratgeberliteratur

Die Ratgeberliteratur lässt sich grob in zwei Stränge einteilen. Zum einen sind dies Bücher, die im 

Wesentlichen die Marktstruktur der Zeit vor dem Internet behandeln und fortschreiben und de-

ren erste Aufagen teilweise bereits vor der Verbreitung des Internets erschienen.2 Auch wenn 

diese aktualisiert wurden, nimmt das Selbstmanagement mithilfe digitaler Netzwerke dort nur 

wenig Raum ein und wird, wenn überhaupt, höchstens gleichberechtgt mit anderen Formen der  

1 Vgl. hierzu etwa die AGBs der Plattform Youtube, Paragraph 6.E „… by submitting Content to  
YouTube, you hereby grant YouTube a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseble and  
transferable license …“, http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms, aufgerufen am 
28.04.2012.

2 Vgl. Passman/Herrmann 2011; Kessler 2011; Lyng et al. 2011; Schneidewind/Tröndle 2012.
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Promoton wie Radiowerbung und Printpromoton behandelt.3 Die grundlegende Stoßrichtung 

bleibt dort die Suche nach einem Platenverlag im Rahmen der klassischen Arbeitsteilung in der 

Musikindustrie. Die zweite Linie von Veröfentlichungen weist der Internetvermarktung eine be-

deutende Rolle im Rahmen des Selbstmanagements zu oder beschäfigt sich ausschließlich nur 

mit diesem.4

In allen Ratgebern herrscht ein optmistscher Grundton vor. Sie werden meist von Autoren ver-

öfentlicht, die auch als Berater für Musiker tätg sind. Der Leser soll in seiner Motvaton unter-

stützt werden, eine Karriere im Musikmarkt oder speziell in der Musikindustrie in Angrif zu neh-

men. In der zweiten Linie der Veröfentlichungen richtet sich dieser Optmismus weitgehend auf 

die Möglichkeiten digitaler Musikprodukton und Distributon.

6.1.1 Klassische Ratgeber zum Selbstmanagement

Für Passman und Herrmann ist Selbstmanagement eine suboptmale Beschäfigung für Musiker. 

Sie sollen sich lieber um das kümmern, was sie am besten können, und ihre kreatven Fähigkeiten 

und Liveshows ausbauen. Für die geschäflichen Belange sollen sie einen Anwalt oder Manager 

engagieren. Das Internet ist für sie gleichbedeutend mit der Zukunf des Musikmarketngs und  

der zentrale Punkt, um den dort alles kreist, ist die direkte Beziehung zu den Fans. In Bezug dar-

auf bemerken sie, dass die Musiker diese Beziehungen selbst of viel besser pfegen als die Plat -

tenfrmen. Den Widerspruch zur Ablehnung des Selbstmanagements, der sich hier verbirgt, lösen 

sie nicht auf, aber sie stellen die Frage, wie Musiker mit diesen direkten Fanbeziehungen und  

neuen Vertriebswegen Geld verdienen können.5 Auch Lyng et al. erkennen an, dass mit dem In-

ternet viele neue Promotonkanäle und Vertriebsmöglichkeiten entstanden sind. Allerdings kann 

kein Musiker mehr davon leben, weil sich die Musikkäufe auf immer mehr Veröfentlichungen 

verteilen.6 Hier wird im Prinzip die Long-Tail-These teilweise bestätgt und aus der Perspektve 

der eher am klassischen Markt orienterten Content-Lieferanten um den Aspekt ergänzt, dass die  

Einnahmen aus den einzelnen Veröfentlichungen durch die Zunahme des Angebots sinken.

3 Vgl. Lyng et al. 2011, S. 173 ff.
4 Vgl. Kolonko 2010, Baker 2011.
5 Vgl. Passman/Herrmann 2011, S. XI und S. 11 ff.
6 Vgl. Lyng et al. 2011, S. 145.
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6.1.2 Ratgeber zum digitalen Selbstmanagement

Ein Beispiel aus Deutschland ist Kolonkos Bandologie. Wie man als Musiker seine Band zum Er-

folg führt.7 Für Kolonko ist Selbstmanagement die einzig mögliche Grundlage des Erfolgs. Musiker 

sollten immer die Kontrolle über ihre Karriere behalten und nie zu viel Verantwortung abgeben. 

Für die erste Karrierephase ist Selbstmanagement darüber hinaus unumgänglich. Aber auch 

wenn sich andere Markteilnehmer für ein Projekt interessieren, sollte größtmögliche Unabhän-

gigkeit gewahrt werden.8 Von den 1960er bis zu den 1990er Jahren war ein Platenvertrag das 

wichtgste Ziel von semiprofessionellen Bands. Das Internet hat nach Meinung von Kolonko die 

Positon der Platenfrmen geschwächt und zu höheren Erwartungen an die Selbstständigkeit ei-

ner Band geführt. Digitale Netzwerke bieten großartge Möglichkeiten für Musiker, ihre Musik am 

Markt zu positonieren. Bei geringen Kosten ist allerdings ein großer Zeiteinsatz nötg. Als mo -

mentane Schwierigkeit für das Selbstmanagement sieht er einen schrumpfenden Markt für Ton-

aufnahmen, viel Konkurrenz und viel semiprofessionelle Musik.9 Dennoch hält er es für möglich, 

dass auch lokal agierende Bands von ihren Verkäufen und Gagen leben können, wenn sie sich ge-

schickt vermarkten.10 Als Grund für das Scheitern vieler Musiker sieht er mangelnde Motviaton 

und die Festlegung auf Musikstle, die nie ein großes Publikum interessieren werden. Es gibt 

Musikstle und Marktbereiche, in denen wenig Geld umgesetzt wird. Wer dort als Musiker aktv 

ist, muss von anderen Einnahmen leben. Sein Argument ist: Wenn die Musik vermarktbar ist, 

lässt sie sich auch erfolgreich vermarkten. Trotzdem empfehlt Kolonko den ambitonierten 

Musikern dringend, neben der Musikerkarriere noch ein zweites berufiches Ziel zu verfolgen.11

Zur Optmierung der Einkünfe empfehlt Kolonko die Konzentraton auf Maßnahmen, die unmit-

telbar Einnahmen bringen: Live-Aufrite, Merchandising und selbst veröfentlichte Tonträger im 

Direktverkauf, denn bei eigener Herstellung und eigenem Verkauf sind die Margen am höchsten.  

Der Verkauf von Tonträgern über den regulären Handel ist hingegen im Wesentlichen irrelevant.12 

Von Lizenzeinnahmen ist nicht die Rede und Die GEMA ist seiner Einschätzung nach ein proble-

matscher Partner für Musiker am Beginn ihrer Karriere, aber auch für viele Profs. Kolonko listet 

eine Reihe von Problemen auf, unter anderem undurchsichtge Abrechnungen und Umverteilun-

gen, die es unmöglich machen, im Voraus zu berechnen, wann sich eine Mitgliedschaf fnanziell  

7 Vgl. Kolonko 2010.
8 Vgl. Kolonko 2010, S. 169.
9 Vgl. Kolonko 2010, S. 23, 30, 31.
10 Vgl. Kolonko 2010, S. 295.
11 Vgl. Kolonko 2010, S. 21, 22.
12 Vgl. Kolonko 2010, S. 260, 281.
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lohnt. Im Gegensatz zu den Ratgebern in der erstgenannten Veröfentlichungslinie erwähnt er  

den Konfikt zwischen der GEMA und Creatve Commons. Er erwähnt ebenfalls die Initatve zur 

Gründung einer alternatven Verwertungsgesellschaf, der Cultural Commons Collectng Society, 

und schließt, dass die Musiker sich vermutlich bald eine Verwertungsgesellschaf aussuchen kön-

nen. Er rät ihnen jedoch davon ab, sich in dieser Hinsicht oder anderweitg gesellschafspolitsch 

zu engagieren. Musiker sollen sich lieber auf ihre Karriere konzentrieren, denn insbesondere am 

Beginn der Karriere nutzen Verwertungsgesellschafen den Musikern nicht.13 Dies ist eine dife-

renzierte und von den anderen Darstellungen zum Urheberrecht in der Ratgeberliteratur abwei-

chende Sichtweise. Dort wird im Wesentlichen die Rolle der GEMA aus der Zeit vor dem Internet 

unverändert fortgeschrieben.

Im Kern des Musikgeschäfs steht für Kolonko die Beziehung von Musiker und Fan. Diese Bezie-

hung wird vor allem durch die direkte Interakton auf Konzerten geprägt. Die zweite wichtge 

Maßnahme in Bezug darauf sind die Internetaktvitäten von Musikern.14

Auf die Musikpromoton im Internet konzentriert sich Bob Baker in seinem Ratgeber Guerilla  

Music Marketng Online, sie stellt in seinen Augen ein Werkzeug zur Selbstermächtgung für 

Musiker dar. Mit Kreatvität und Klugheit lasse sich das Internet für die Karriereziele von unab-

hängigen Musikern sehr efektv einsetzen, auch wenn es eine überwältgende Menge an Opto-

nen bietet, der lediglich begrenzte Zeit- und Geldressourcen der Musiker gegenüberstehen. Als  

Karriereziele defniert er das Bewerben der Musik, das Erreichen der Fans, das Geldverdienen 

und die Erarbeitung eines dauerhafen musikalischen Rufs. Die Größe der Fanbasis ist für ihn der 

entscheidende Faktor zum Erfolg, das wichtgste Mitel ist, die Zielgruppe genau zu defnieren 

und zu fnden, um sie dann gezielt ansprechen zu können.15 Erfolg bildet sich im Musikgeschäf 

sehr langsam, als eine Summe von vielen kleinen Schriten, die über Jahre hinweg unternommen 

werden. Auch im Internet gilt laut Baker das Prinzip, dass viele kleine Maßnahmen und eine no-

torische Präsenz einen Multplikatonsefekt erzielen können.16

Baker spricht nur ganz allgemein vom überwältgenden Angebot im Internet; dass ein Überange-

bot an Musik ein spezielles Problem darstellen könnte, thematsiert er nicht. Er präsentert eine 

Menge Webressourcen und Werkzeuge für Musiker, vor allem solche, bei denen der sich selbst  

verwaltende Musiker Kunde ist. Eine ganze Industrie hat sich auf entsprechende Dienstleistungen 

13 Vgl. Kolonko 2010, S. 248 ff.
14 Vgl. Kolonko 2010, S. 95, 286, 315.
15 Vgl. Baker 2011, S. 7, 10.
16 Vgl. Baker 2011, S. 24 f.
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spezialisiert. Neben den Webseiten für Musikpräsentaton gibt es Aggregatoren für die Selbstver-

öfentlichung von Musik, Baukastensysteme für die eigene Webseite, Selbstmanagement-Portale, 

mit denen sich die ganze Social-Media-Präsenz und das Bandmanagement bewältgen lassen, 

Dienstleister, die auf statstsche Auswertungen für Musiker spezialisiert sind, und vieles mehr. 

Der Werkzeugkasten möglicher Vermarktungswege ist für selbstständige Musiker mit dem Inter-

net deutlich gewachsen, eine sachliche Einschätzung der Chancen ist von der Ratgeberliteratur 

aufgrund ihres motvierenden Grundtons nicht zu erwarten. Ratgeber zur Selbstvermarktung und 

Öfentlichkeitsarbeit im Internet sind momentan noch nicht sehr verbreitet17 und erscheinen wie 

die beiden genannten Beispiele häufg im Selbstverlag.

Brandis verweist in einem Ratgeber zum Selbstmanagement für klassische Musiker im Anschluss 

an die Theorien zum Prosumenten darauf, dass das Internet als interaktves Medium die Rolle 

des Musikkonsumenten ambivalent gemacht hat. Er ist Suchender genauso wie Anbieter, sobald 

er aktv teilnimmt, Inhalte empfehlt und Kommentare verfasst.18 Baker und Kolonko betonen 

hingegen die Ambivalenz, die sich aus dieser Situaton für die Musiker ergibt. Sie können das In-

ternet nur vollwertg als Vermarktungsinstrument nutzen, wenn sie selbst auch die Nutzerrolle 

annehmen und ebenso wie die anderen Nutzer Inhalte aufnehmen, verteilen und kommenteren.  

Sie müssen das Medium zum eigenen Erfahrungsraum machen und aktv partzipieren, wenn sie 

ihre Musik darin verbreiten wollen.

6.2 Theoretsche Positonen

In der theoretschen Diskussion besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass die Verbreitung der 

digitalen Kommunikatonsnetzwerke zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu weitreichenden Verände-

rungen im Musikmarkt führt, von denen sowohl die Musikindustrie und die unabhängigen Unter-

nehmen als auch die Musiker betrofen sind. Diese Einigkeit resultert zunächst aus dem Schock, 

den der Erfolg des Peer-to-Peer-Filesharing und der Einbruch der Tonträgerverkäufe Ende der 

1990er Jahre ausgelöst hat, sowie aus der Popularität früher Musikplatormen wie MP3.com 

oder Myspace. Hinzu kommt, dass der Musikmarkt als einer der ersten Medienmärkte einschnei -

dende Veränderungen durch digitale Vertriebswege erlebt, weil Musikdateien im mp3-Format 

klein genug sind, um in akzeptabler Geschwindigkeit durch die zunächst noch nicht mit einer  

17 Vgl. Brandis 2012.
18 Vgl. Brandis 2012, S. 129.
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Bandbreite für hohe Datendurchsätze ausgestateten Netzwerke transportert zu werden, und 

weil andererseits entsprechende Abspielgeräte vorhanden sind.

Musik wird so zu einem bevorzugten beispielhafen Gegenstand emanzipatorischer Theorien der 

Kulturprodukton, wie teilweise schon in Kapitel 5 gezeigt wurde. Andererseits treibt die Musikin-

dustrie federführend die Verschärfung des Urheberrechts voran und nutzt den Musiker als exem-

plarische Figur, wenn sie die Aussage begründen will, es ginge ihr darum, die Rechte der Urheber  

zu schützen.19 

Zur Entwicklung des digitalen Musikmarktes gibt es eine Vielzahl von Positonen, die größtenteils 

den Charakter von Prognosen haben; sie unterscheiden sich vor allem dadurch, ob sie Bereiche  

der Musikindustrie oder unabhängige Produzenten im Fokus haben. Laut Tschmuck entsteht in 

den digitalen Netzwerken ein neuer Musikmarkt, dieser befndet sich in einem chaotschen An-

fangszustand, aus dem sich neue Strukturen herausbilden werden.20 Wie Tschmuck konstateren 

auch weitere Theoretker der momentanen Marktsituaton Unübersichtlichkeit und Unentschie-

denheit im Prozess des Übergangs.21 Fundierte Prognosen über die Entwicklung des Musikmark-

tes seien schwer zu trefen.22

Zur Entwicklung der Bedeutung einzelner Akteure am Musikmarkt gibt es unterschiedliche Ein-

schätzungen. Manche Autoren sehen die Bedeutung der Tonträgerindustrie, vor allem der Plat-

tenfrmen, schwinden und erkennen statdessen neue Chancen für die Selbstvermarktung von 

Musikern. Nach Einschätzung von Renner befnden wir uns in einer revolutonären Phase der Er-

neuerung der Kommunikatonsindustrie. Platenfrmen und Musikverlage werden überfüssig, 

statdessen können Nischenmusiker ihre Karriere heute ohne Platenfrma vorantreiben.23 Eine 

Trennung der unterschiedlichen Funktonen im Musikgeschäf hält er nicht mehr für sinnvoll. Der  

einzige Partner, den ein Musiker braucht, ist ein Management; ein kleines Expertenteam, das zu-

sammen mit dem Musiker Rechte schaft, besitzt und verwertet. Das Team bucht die Leistungen 

anderer Unternehmen lediglich bei Bedarf als Dienstleistung hinzu.24 

Renner schildert hier das aktuelle Geschäfsmodell seiner Firma Motor Music, die er von einer 

Platenfrma mit fest gebundenen Künstlern zu einem Serviceunternehmen umgebaut hat, das 

für Veröfentlichungen, Promoton-Kampagnen und andere Dienstleistungen gebucht werden 

19 Vgl. Kapitel xx sowie Sollfrank 2011, S. 191; Ostertag 2009, S. 167.
20 Vgl. Tschmuck, 2008, S. 159.
21 Vgl. Siegrist, 2006, S. 76; Gensch/Bruhn, 2008, S. 3.
22 Vgl. Geller, 2000, S. 237.
23 Vgl. Renner 2004, S. 215, 270 ff.
24 Vgl. Renner 2004, S. 276 f.
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kann. Einerseits ermöglicht dieser Ansatz eine Ermächtgung der Künstler, andererseits werden 

sie dadurch zu Kunden und investeren ihr eigenes Kapital in Dienstleistungen, die vorher von  

Platenfrmen übernommen und über etwaige Verkaufseinnahmen wieder ausgeglichen wurden.

Kusek und Leonhardt schätzen die Situaton ähnlich ein. Die Digitalisierung macht den Musiker  

selbstständiger, er kann sich mitelständische Firmen als Partner nehmen. Das Künstlermanage-

ment spielt eine aktvere Rolle – Künstler und ihre Manager gestalten die Zukunf. Arbeitsge-

meinschafen und kooperatves Vorgehen sind die Arbeitsweisen der Zukunf, die Künstler arbei-

ten nicht mehr für die Platenfrmen, sondern mit ihnen zusammen.25 Rollenverschiebungen in-

nerhalb des Musikmarktes halten auch sie für möglich, da es zu einer Konvergenz bisher getrenn-

ter Bereiche kommt. Marketng und Vertrieb fießen immer mehr zu einem Prozess zusammen, 

und Musik wird zunehmend im Zusammenhang mit anderen Konsummöglichkeiten angeboten 

wie beispielsweise mit Spielen, Mode, Filmen etc.26

Huber fasst die Argumentaton für die positven Efekte der digitalen Kommunikatonsnetzwerke 

so komprimiert zusammen, dass er hier stellvertretend für eine ganze Reihe von Autoren zitert  

werden soll:27

„Die Möglichkeit digitaler Distribution hat das Musikleben grundlegend verändert. Aus 
einem Verkäufermarkt wurde in kurzer Zeit ein Käufermarkt, die in den vergangenen 
Jahrzehnten marktbeherrschenden Vermittler haben ihre Macht verloren, banges 
Hoffen auf Plattenverträge und Aufnahme in Vertriebskataloge sind passe. Nun steht 
es jedem offen, einfach und billig [seine] Musik in die Welt zu schicken, sei es in die 
nächste Straße oder ans Ende der Welt. […] 

Wer kein Star ist, muss sich unter diesen Bedingungen seine Abnehmerschaft 
individuell und persönlich schaffen. Auch dazu bedarf es keiner multinationalen 
Konzerne, die Strategie heißt vielmehr: Live-Auftritte, Mundpropaganda, 
personalisierte Streams und Super-Distribution. Die Zeit der Megastars und der Hits 
vom Fließband ist vorbei, die Reduktion des Überangebots auf eine überschaubare 
und steuerbare Nachfrage lässt sich nicht mehr herstellen. Für die große Mehrheit 
der Musikschaffenden ist dies eine Verbesserung der Rahmenbedingungen: Ohne 
konkurrierende Werbe-Millionen der Tonträger-Industrie, die über die Massenmedien 
Aufmerksamkeit generiert, können sie über ihr musikalisches Wirken einen 
persönlichen Bezug zum Publikum herstellen und erfolgreich sein.“28

Die zentralen, hier stark formulierten Thesen lauten: Demokratsierung der Distributon und des 

Marketngs, Nischenmärkte stat Mainstream sowie das Ende der Musikindustrie als Intermediär 

und Gatekeeper. Da keine Knappheit, sondern ein Überfuss an Musik herrscht, müssen sich alle 

Markteilnehmer nach den Bedürfnissen der Konsumenten richten.

25 Vgl. Kusek/Leonhard 2006, S. 22–24.
26 Vgl. Kusek/Leonhard 2006, S. 58.
27 Vgl. hierzu auch Reinke 2009 S. 25; Anderson 2006, S. 126.
28 Huber 2008, S. 182–184.
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Zusammen mit den Ideen zur neuen Bedeutung des Selbstmanagements und beeinfusst von den 

Theorien zur Kulturindustrie entsteht ein neues Bild des unabhängigen Musikers. Dieser ist 

selbstständiger Unternehmer und hat Kunst und Wirtschaf gleichermaßen verinnerlicht. Mithilfe 

des Computers trit er als Amateur gleichberechtgt neben den Prof.29 Die ähnlich gelagerte 

Theorie von Smudits zum Musiker als Artrepreneur wurde bereits in Kapitel 5.4 vorgestellt. Pro-

fessionell zu sein, bedeutet laut diesen Theorien nicht mehr, von der eigenen Musik leben zu 

können, sondern sowohl klanglich als auch kompositorisch qualitatv hochwertge Produkte her-

zustellen, ohne auf monetäre Einnahmen angewiesen zu sein. Auch Kusek und Leonhard sehen 

den Kreatven im Musikbusiness als jemanden, der zugleich viele Rollen einnimmt, als Autor, 

Texter, Lehrer, Manager usw. Die Summe der sich aus diesen Tätgkeiten ergebenden Einnahmen 

ist für sie der Lohn des professionellen Musikers.30 Für Bauer sind Musiker ihrem Wesen nach 

selbstständig und handeln als Einzelunternehmer, ihr Erfolg hängt nicht nur von der künstleri-

schen Leistung, sondern auch von ihren Managementähigkeiten ab. Dies betrift insbesondere 

den Umgang mit den neuen Entwicklungen in Technologie, Management und Ökonomie. 31 

Gensch und Bruhn sehen einen wachsenden Druck auf Musiker, sich immer mehr Zusatzqualifka-

tonen anzueignen, die die Vermarktung ihrer Musik betrefen. Dadurch entsteht ein neuer Pro-

fessionalismus, der darin besteht, die ästhetschen und die Warenaspekte der eigenen Musik in-

tegratv in der eigenen Musikerpersönlichkeiten zu vereinen. Sie fordern angesichts dieser Ent-

wicklung ein neues Berufsbild des Musikers.32 

Ostertag fordert Musiker auf, ihre Musik selbst im Internet zu veröfentlichen. Geld verdienen 

kann man damit zwar nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dies auf konventonellem Weg zu 

schafen, sei sowieso verschwindend gering. Die Struktur des klassischen Musikmarktes ruiniert 

tendenziell die Karrieren unabhängiger Musiker, jetzt können sie wenigstens ihre Reichweite er-

höhen.33 Auch Stalder schätzt die Chancen, die für die einzelnen Musiker entstehen, insgesamt 

größer ein als die Risiken.34

Für Goriunova hat die radikale Veränderung musikalischer Praxis durch die massenhafe Verfüg-

barkeit digitaler Technologien den Aufsteg einiger neuer Figuren bewirkt. Die bemerkenswertes-

29 Vgl. Gensch/Bruhn 2008, S. 13.
30 Vgl. Kusek/Leonhard 2006, S. 20.
31 Vgl. Bauer 2012, S. 14.
32 Vgl. Gensch/Bruhn 2008, S. 3, 9.
33 Vgl. Ostertag 2009, S. 167.
34 Vgl. Stalder 2006, S. 317.
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te davon ist der Amateur. Die Amateurpraktken lassen einerseits neue Öfentlichkeiten entste-

hen, andererseits wird der Begrif überstrapaziert und ist konfiktreich.35

Laut Tschmuck erschütert Onlinemusik die Gatekeeper-Funkton der Musikkonzerne und erhöht 

das Kreatvitäts- und Innovatonspotenzial, weil jeder distribuieren kann. Seiner Einschätzung 

nach werden die Träger der neuen Strukturen nicht die Unternehmen der alten Musikindustrie,  

sondern neue Unternehmen sein, die die strukturelle Logik der digitalen Kommunikaton verin-

nerlicht haben. Diese Unternehmen, die die Gesetze des neuen kulturellen Paradigmas beherr-

schen, werden neue Oligopole bilden.36 Tschmuck geht nicht von einem Automatsmus aus, der 

zu einer Stärkung der Positon unabhängiger Musiker und anderer kleiner Akteure führt. Engh 

entwickelt neue Strategien des Künstlermanagements aus der Perspektve der Musikindustrie 

und hält im Gegensatz zu Tschmuck und anderen Autoren die Platenfrmen weiterhin für die 

zentralen Akteure am Musikmarkt der Zukunf, da sie Künstleridenttäten gestalten und vermark-

ten.37

Frith entwirf eine Vorhersage für den Musikmarkt im Jahr 2025: Musik wird von einem Objekt zu 

einer Erfahrung, Lizenzzahlungen für das Streaming bilden die ökonomische Basis der Musiker.  

Musik wird von einer Ware zu einer Dienstleistung, die am Übergabepunkt bezahlt wird. Populä-

re Musik, wie wir sie heute kennen, wird es nicht mehr geben. Statdessen lässt sich die Musik in  

drei Arten einteilen: Tanzmusik, Musik als Dienstleistung und Musik als Kunst.38 Dieser Einschät-

zung nach hat der digitale Musikmarkt nicht nur Auswirkungen auf die Rollen der Akteure, son-

dern auch auf die Funkton populärer Musik im Allgemeinen. Einen Hintergrund, der in diesem 

Gedankenexperiment durchscheint, bilden Theorien zur Allverfügbarkeit von Musik, wie sie im 

nächsten Abschnit besprochen werden.

6.2.1 Musik im Überfuss

Blackburn entwickelt anhand des Filesharings ein mathematsches Modell zur Verteilung von 

Musikdateien, das auch allgemein auf die Verteilung musikalischer Inhalte durch Nutzer anwend-

bar ist. Durch Peer-to-Peer-Filesharing entstehen zwei gegenläufge Efekte: Durch den Kopie-

Efekt verringert sich die Anzahl verkaufer Tonträger und Dateien. Durch die erhöhte Verbreitung 

der Dateien entsteht ein Netzwerk-Vergrößerungs-Efekt, die dadurch erhöhte Verbreitung der 

35 Vgl. Goriunova 2012, S. 104, 108.
36 Vgl. Techmuck 2008, S. 159.
37 Vgl. Engh 2006, S. 23.
38 Vgl. Frith 2013, S. 21.
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Dateien führt zu mehr Bekanntheit und höheren Verkaufszahlen. Die Folge ist, dass Filesharing 

die Einnahmen von etablierten Künstlern reduziert, während es nicht etablierten Künstlern zu 

größerer Verbreitung verhilf. Blackburn sieht also einen Verteilungsefekt, der sich zugunsten 

wenig bekannter Künstler auswirkt.39 Das Problem eines eventuellen Überangebots bildet er in 

seinem Modell nicht ab.

Die Existenz eines solchen Überangebots wird jedoch von vielen Autoren thematsiert. Alexander  

sieht das Überangebot, das durch digitalen Vertrieb entsteht, bereits 1994 voraus. 40 Der Musik-

markt hat sich von einem Markt, der durch Knappheit strukturiert ist, zu einem Markt entwickelt,  

dessen zugrunde liegende Eigenschaf ein Angebot im Überfuss ist.

Die erhöhte Sichtbarkeit von immer leichter zu produzierender und zu verbreitender Musik kann 

zu einem Problem werden, wenn durch zu viel Mitelmäßigkeit bei den Hörern der Eindruck von 

Beliebigkeit entsteht. Dadurch nimmt das Interesse des Publikums an Musik ab und dann ist nach  

Meinung von Renner der Musikmarkt in Gefahr. Wer sich nicht mit Musik identfziert und emo-

tonal ansprechen lässt, gibt kein Geld für Musik aus.41 Huber sowie Reinke konstateren, dass es 

für Musiker immer schwieriger wird, in dem großen Angebot Gehör und ein Publikum zu fnden.42 

Für Bauer hängt der Erfolg von Musikern unter den Bedingungen des digitalen Marketngs mehr 

denn je von ihren Managementähigkeiten ab.43 

Manche Autoren betonen, dass der Markt des Long Tail nur entsteht, wenn der Kunde von dem 

musikalischen Produkt überhaupt Kenntnis hat.44 Als eine neue knappe Ressource wird nun die 

begrenzte Zeit des Konsumenten angesehen. Er kann innerhalb der Zeit, die ihm zum Konsum zur  

Verfügung steht, nur einer begrenzten Menge an Inhalten Aufmerksamkeit schenken.45 Um diese 

Ressource konkurriert die Musik mit anderen Angebote der Freizeitndustrie. Prinzipiell existerte 

diese Konkurrenzsituaton schon unter den Bedingungen des klassischen Musikmarkts, sie wird 

jetzt allerdings deutlich verschärf.

Für Goldmann sind die Künstler und deren Dienstleister wie etwa Tontechniker die Verlierer der 

Musikschwemme. Sie verlieren ihre ökonomische Basis: Weil die Künstler kaum noch Geld ver-

dienen, können sie ihre Dienstleister nicht mehr bezahlen. Das Ergebnis ist eine Entprofessiona-

39 Vgl. Blackburn 2005, S. 6.
40 Vgl. Alexander 1994, S. 121.
41 Vgl. Renner 2004, S. 198.
42 Vgl. Hubert 2008, S. 183; Reinke 2010, S. 57.
43 Vgl. Bauer 2012, S. 14.
44 Vgl. Reinke 2009, S. 96; Goldmann 2011.
45 Vgl. Herzberg 2012; Goldmann 2011, Abs. 5.
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lisierung: Der Künstler soll alle Aufgaben selbst erledigen und hat immer weniger Zeit für die 

Musik.46

Eine andere Art, mit dem permanenten Überangebot an Musik theoretsch umzugehen, ist, ihre 

Allverfügbarkeit zu thematsieren. Diese Verfügbarkeit haben Kusek und Leonhard mit der Meta-

pher Musik wie Wasser zu fassen versucht. Ihrer Einschätzung nach liegt die Zukunf des Musik-

markts in den Modellen, die die ständige Verfügbarkeit von Musik zur Grundlage ihrer Geschäfs-

modelle machen. Dazu gehört beispielsweise das Streaming vom Musik. Musikkonsum zu er-

möglichen, bedeutet in der Zukunf nicht mehr, physische Produkte zu verkaufen, sondern 

Dienstleistungen, durch die sie für die Konsumenten jederzeit und überall verfügbar gemacht 

wird.47

6.2.2 Publikumsbeziehung

Digitale Distributonskanäle sind resonanzfähig, das heißt, dass sie es den Kunden ermöglichen,  

den Anbietern eine Rückmeldung zu übermiteln. Das macht den digitalen Musikmarkt laut Bran-

dis „zu einem Mitmachmarkt für jedermann, der durch Atribute wie Aktvität und Dialog ge-

kennzeichnet ist.“48 Die Möglichkeit direkter Kommunikaton zwischen Musikern und Musikhö-

rern wird als die entscheidende Veränderung in der Publikumsbeziehung angesehen. Sie hat  

großen Einfuss auf das Marketng. Huber sieht in der Möglichkeit direkter Fankommunikaton 

einen Vorteil gegenüber klassischer Werbung, der unabhängige Produzenten von Abhängigkeiten 

gegebenüber der Musikindustrie befreit.49 Für Engh stellt die direkte Fankommunikaton lediglich 

eine Erweiterung des Aufgabenbereichs der Platenfrmen dar.50 

Bei der Darstellung der Konzepte hinter Creatve Commons51 sowie bei den Prosumenten-Theori-

en52 wurden bereits ausführlich Ansätze behandelt, die die Ermächtgung der Nutzer und das 

Sichtbar-Werden der Amateure thematsieren. Diese Theorien fnden auch in Darlegungen zum 

Musikmarkt ihren Niederschlag bzw. werden im Fall von Creatve Commons auch im Hinblick auf  

den Musikmarkt entwickelt. Diese Ansätze beschreiben eine Aufösung des Verhältnisses zwi-

schen Musiker und Publikum, beide konvergieren in der Figur des Nutzers. Derartge Konzepte 

46 Vgl. Goldmann 2011, Abs. 10.
47 Vgl. Kusek/Leonhard 2006, S. 38.
48 Vgl. Brandis 2012, S. 121.
49 Vgl. Huber 2008, S. 184.
50 Vgl. Engh 2006, S. 18.
51 Vgl. Kapitel 2.4 und 2.5.
52 Vgl. Kapitel 5.2.
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fnden sich in der theoretschen Literatur zum Musikmarkt nicht. Die mögliche direktere Bezie-

hung zwischen dem Musiker als Anbieter und dem Hörer als Konsumenten wird vielmehr aus 

dem Blickwinkel des Marketngs betrachtet.

Kusek und Leonhard sehen das Internet als efektves Werkzeug für die Direktvermarktung von 

Musikern und für lukratve Beziehungen zu ihren Fans an. Die Bandwebseite ist ein Beispiel für 

die Konvergenz von Marketng und Vertrieb, sie dient als Kontaktplatorm und Verkaufsort 

gleichzeitg. Der direkte Verkauf von Musikern an die Fans ist lukratv, weil er Zwischenhändler  

ausschließt und große Margen ermöglicht.53 Traditonelles Marketng über Radio und Printmedi-

en wird weniger wichtg,54 statdessen machen die Fans nun selbst Werbung für die Musiker.55

6.2.3 Einnahmequellen

Für Tschmuck zeigt der historische Vergleich, dass immer wieder andere Produkte und Dienstleis -

tungen im Zentrum der Musikwirtschaf stehen, beispielsweise Konzerte, Notendruck oder Ton-

träger. Nun stehen erneute Umbrüche an.56

Der Verkauf von Tonträgern und Musikdateien wird von manchen Autoren aufgrund der Erfah-

rungen mit dem Umsatzeinbruch zu Beginn der 2000er Jahre und der allgemeinen Verfügbarkeit 

kostenloser Musikangebote als nicht mehr relevant angesehen. Für Stalder ist es wichtg, dass die 

Produkton der Musik bis zur ersten Kopie neu fnanziert wird, dann sei es durchaus akzeptabel,  

dass die weiteren Kopien umsonst sind.57

Der Einbruch bei den Musikverkäufen führt zur Suche nach neuen Einnahmequellen. Hier wird 

häufg der Live-Sektor genannt. Konzertveranstalter gehören mit zu den größten Unternehmen 

am Musikmarkt und ihr Marktanteil wächst. Die Preise für Konzerte bekannter Musiker steigen, 

dort wird viel Geld umgesetzt. Des Weiteren lässt sich eine Zunahme des Publikums bei Open-

Air-Festvals feststellen, ebenso wächst deren Anzahl beachtlich. Das Livekonzert wird als ein 

nicht kopierbares Erlebnis höherwertger, weil Musikaufnahmen durch ihre leichte Herstellbar-

keit und Allverfügbarkeit entwertet werden.

53 Vgl. Kusek/Leonhard 2006, S. 67, 68; Brandis 2012, S. 124.
54 Vgl. Alexander 1994, S. 121.
55 Vgl. Anderson 2006, S. 122.
56 Vgl. Tschmuck 2003, S. 306 ff.
57 Vgl. Stalder 2006, S. 317.
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Als eine weitere wichtge Einnahmequelle wird das Streaming von Audiodateien genannt. 58 Kusek 

und Leonhard fordern eine pauschale Zugangslizenz zum Musikmarkt und verweisen auf die  

Möglichkeit einer nutzungsgenauen Abrechnung durch Überwachung der Netzwerke. Gleichzeitg 

schlagen sie Abonnements und Querfnanzierungen vor, da Inhalte, die nur aus Musik bestehen, 

kaum noch Ertrag bringen werden. Geld wird mit Werbung, Sponsoring, Fanartkeln und Datami-

ning59 verdient.60 Die Vermarktung von Künstlern wird insgesamt vielschichtger und die Zahl der 

möglichen Einnahmequellen wächst.

Ob sich diese Potenziale aber in wirkliche Einnahmen für Musiker umsetzen lassen, wird in den 

theoretschen Schrifen kaum refektert. Zum Zeitpunkt der Niederschrif stehen etablierte Stre-

amingdienste wie Spotfy in der Kritk, weil sie nur sehr geringe Vergütungen an die Musiker aus-

schüten. Laut den Zahlen des Bundesverbandes Musikindustrie ist der Gesamtumsatz seiner 

Mitglieder am Musikmarkt deutlich zurückgegangen, von einem Höchststand von ca. 2.574 Mil -

lionen Euro im Jahr 1998 auf knapp 1.435 Millionen Euro im Jahr 2008.61 Dies sind die Zahlen der 

Big Player. Für die Umsätze der unabhängigen Firmen gibt es keine Daten. Allerdings kann der  

Verband der Unabhängigen Musikunternehmen (VUT) in den Jahren der Rezession 1998 bis 2004 

einen starken Mitgliederzuwachs verzeichnen.62 Dies lässt sich als Hinweis auf einen Verteilungs-

efekt zugunsten der unabhängigen Unternehmen deuten, könnte aber auch auf einem Grün-

dungsboom im Zuge der Verbreitung digitaler Musikdistributon basieren. Ob diese neuen Unter-

nehmen wirtschaflich erfolgreich sein werden, ist bislang unklar. 

Statstken zur Einkommenssituaton von Musikern in Deutschland gibt es nicht. Die Ausschütun-

gen der GEMA liefern lediglich einen Hinweis darauf, wie sich die Einnahmen aus Lizenzierungen 

für Urheber im Rahmen der kollektven Rechtewahrnehmung entwickeln. Der Umsatz der GEMA 

ist durch die Krisenjahre hindurch erstaunlich stabil geblieben und die Ausschütungen an die 

Mitglieder sind mit einigen leichten Schwankungen insgesamt gestegen, von 302,8 Millionen 

Euro im Jahr 2000 auf 316,5 Millionen 2012.63 Im Bereich der kollektven Rechtewahrnehmung 

scheint es Deutschland also keinen Markteinbruch zu geben. Zur Binnenverteilung der Einnah-

men innerhalb der GEMA gibt es einerseits nur wenige Angaben, andererseits lassen sich nur  

58 Vgl. Frith 2013, S. 21.
59 Der Begriff Datamining bezeichnet die Auswertung von Nutzungsdaten vor allem mit statistischen 

Methoden und dem Ziel, Wissen über das Verhalten von Nutzermengen zu generieren.
60 Vgl. Kusek/Leonhard 2005, S. 26, 32, 118. 
61 Vgl. Bundesverband Musikindustrie, http://www.musikindustrie.de/branchendaten  , aufgerufen am 

06.02.2014.
62 Vgl. Handke 2009, S. 8.
63 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_f%C3%BCr_musikalische_Auff%C3%BChrungs-

_und_mechanische_Vervielf%C3%A4ltigungsrechte#Umsatz.
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Vermutungen darüber anstellen, in welchen Mitgliederabteilungen wie viele Musiker der Ziel -

gruppe der hier vorliegenden Untersuchung zu fnden sind. Vermutlich befnden sich viele selb-

ständige Musiker unter den angeschlossenen Mitgliedern, die die größte und zugleich schwächs-

te Gruppe innerhalb der GEMA ausmachen. Die angeschlossene Mitgliedschaf ist die erste Stufe 

der Mitgliedschaf bei einer Aufnahme in die GEMA, in die weiteren Stufen kann aufrücken, wer  

mehrere Jahre lang einen bestmmten Jahresumsatz mit Hilfe der GEMA umsetzt. Der prozentua-

le Anteil der Gelder, der an angeschlossene Mitglieder ausgeschütet wird, liegt stabil bei 24 bis 

25 %. 

Musik zu verschenken und von Konzerten zu leben, das ist laut Goldmann für unabhängige 

Musiker keine Perspektve, sondern lediglich of wiederholte Propaganda. Es funktoniert nicht, 

da die Konkurrenz zu groß ist. Als einzig mögliche Strategie sieht er, die möglichst große Abwei-

chung zu suchen, da Erfolg in einer neuen Kategorie oder einer kleinen Nische leichter zu errei -

chen ist, indem man der übergroßen Konkurrenz aus dem Weg geht.64 Die Diversifzierung der 

Einnahmearten und die Renaissance des Livesektors lassen sich auch als Verschärfung des Wet-

bewerbs um die verbleibenden und neuen Einnahmequellen deuten.

Masnick und Ho kommen in einer Studie im Aufrag der US-amerikanischen Computer & Com-

municatons Industry Associaton durch den Vergleich verschiedener Wirtschafsdaten zu dem 

Schluss, dass der internatonale Musikmarkt insgesamt wächst. Sie sehen allerdings auch grund-

legende Probleme in der Erfassung der Daten, weil gerade die kleinen Akteure, die als Einzelun-

ternehmer oder in Teilzeit Musik machen oder vertreiben, von den natonalen Wirtschafsstatst-

ken nicht erfasst werden.65 Dadurch kommt es zu Verzerrungen, gerade die kleinteiligen und viel-

fältgen Strukturen der Branche jenseits der großen Unternehmen werden nicht adäquat abgebil-

det.66

Die Internatonal Federaton of the Phonographic Industry (IFPI), ein internatonaler Dachverband 

der Musikindustrie, registriert eine Entwicklung steigender Umsätze der Musikindustrie im weite-

ren Sinn („the broader music industry“): von 132 Milliarden Dollar im Jahr 2005 auf 168 Milliar-

den Dollar im Jahr 2010. Diese Zahlen schließen neben dem Verkauf von Tonträgern und Musik -

dateien den Livesektor sowie die Märkte für Musikinstrumente und Abspielgeräte mit ein.67 Auch 

dies sind nur Aussagen über die großen Markteilnehmer. Sie machen aber deutlich, dass die 

64 Vgl. Goldmann 2011, Abs. 18.
65 Vgl. dazu auch Sperlich 2007, S. 62.
66 Vgl. Masnick/Ho 2012, S. 23.
67 Vgl. Masnick/Ho 2012, S. 25.
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„Krise der Musikindustrie“ nur einen Teil der Branche betrift, vor allem den Tonträgermarkt. Die-

ser Teil der Industrie muss seine schwindenden Einnahmen mit neuen Mitspielern am Markt, den 

Technologieunternehmen wie Apple teilen.68

Masnick und Ho entnehmen dem vorhandenen Datenmaterial (trotz aller Einschränkungen, die 

hinsichtlich der Zahlen gemacht werden müssen), dass die Einnahmen für die Musiker steigen, 

ohne dies allerdings direkt belegen zu können. Die Einnahmen kommen vor allem aus Liveauf-

triten, aus dem Merchandising, aus Lizenzierungen und aus nicht direkt musikbezogenen Quel-

len wie Sponsoring oder Moderatonsjobs etc. Das Schlüsselkonzept ist für sie, Musiker als Marke 

aufzubauen und über den Verkauf von Musik hinaus zu vermarkten.69

Masnick und Ho, dies sei hinzugefügt, benutzen, um ein betont positves Bild zu zeichnen, für 

ihre Studie unterschiedliches Datenmaterial aus sehr heterogenen Quellen, ohne allerdings de-

ren Zusammenhänge darlegen zu können. 

Insgesamt ist festzustellen, dass es kein zuverlässiges Datenmaterial zur wirtschaflichen Situat-

on unabhängiger Musiker gibt. Die Einschätzungen aus den 1980er und 1990er Jahren, denen zu-

folge ein Großteil der Musiker nicht oder nur zum Teil von seiner Musik leben kann (vgl. Kapitel  

4.1), werden für die Gegenwart weder bestätgt noch widerlegt, sondern umgeschrieben: Im 

Zuge der Verbreitung neoliberaler Ideale und angesichts der Anforderungen eines fexibilisierten 

Arbeitsmarkts gilt der vormals nur halb ernstgenommene Semiprof heute als das propagierte 

Rollenmodell für die Musikprodukton. Durch diese Umdeutung ist über tatsächliche Lebenssi -

tuatonen und deren Entwicklung nichts gesagt, es geschieht lediglich eine Aufwertung – die Ak-

teure, die diesem Profl entsprechen, werden in den Fokus gerückt und für wissenschafliche Stu-

dien interessant. Kapitel 6.3 untersucht, ob diesen Studien bereits konkrete Erkenntnisse zur Si-

tuaton unabhängiger Musiker zu entnehmen sind.

6.2.4 Urheberrechte und die digitale Musikprodukton

Für einen großen Teil der akademischen Diskussion ist das Urheberrechts der entscheidende To-

pos. Es wird für die Zukunf der Kreatvität im Bereich des Digitalen von allen Autoren als zentral  

angesehen, wobei entweder die Perspektve der Rechteverwerter oder die Frage des Verhältnis-

ses von Rechteverwertern und Nutzern im Mitelpunkt steht. Da jeder Nutzer potenziell selbst  

kreatv werden kann, werden Nutzer und Musiker in den letzteren Überlegungen als in ähnlicher 

68 Vgl. Fauteux et al. 2013, S. 36.
69 Vgl. Masnick/Ho 2012, S. 26.
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Weise betrofen gedacht. Grassmuck fordert, beide Parteien aus dem Fokus zu nehmen und in 

Zukunf nicht mehr Produkte, sondern Prozesse zu schützen.70 

Einige dieser grundlegenden Konfiktzüge in Bezug auf Musikmarkt und Urheberrecht wurden be-

reits in Kapitel 3.3 geschildert. Am Ende der Darstellung wurde resümiert, dass das Urheberrecht 

in den vergangenen Jahrzehnten vor allem den Medienkonzernen nutzte.

Rogers aktualisiert diese Positon. Für ihn ist das Urheberrecht die zentrale Voraussetzung für das  

Überleben der Musikindustrie im digitalen Zeitalter, es stellt gleichsam ihre Nahrung dar. Ihre 

Macht am Musikmarkt sichern sich die Majorlabels durch den Besitz großer Backkataloge, also 

durch die Rechte an nicht aktuellem Repertoire. Sie kaufen seit den 1980er Jahren immer wieder  

etablierte unabhängige Platenfrmen und Musikverlage auf, um auch die Rechte an deren Reper-

toire zu übernehmen. Parallel dazu haben sie die Ausweitung der Leistungsschutzrechte auf eine 

Dauer von 70 Jahren in der gesamten EU durchgesetzt. Verwertet wird das Repertoire durch eine  

Vielzahl an Lizenzierungsformen, die alle mit geringem Kostenaufwand verbunden sind.71 Spätes-

tens wenn man die gestegene Bedeutung des Streamings beachtet, wird das Potenzial für eine 

weiter wachsende Marktdominanz deutlich. Auch im privaten Bereich des Hörens wird beim 

Streaming über das Internet für jedes Abspielen eines Titels eine Lizenzzahlung von den Plat-

formbetreibern an die Rechteinhaber geleistet. Auch ohne Kopierschutz und Digital Rights Mana-

gement wird das Hörverhalten gespeichert, es wird nachvollziehbar und kontrollierbar. Kusek 

und Leonhard kommen angesichts der im Zuge dieser Entwicklung wachsenden Bedeutung des 

Gesamtrepertoires für die Musikindustrie zu dem Schluss, das Urheberrecht schütze heute nicht  

mehr die Künstler, sondern Monopole auf die Verwertung von Kreatvität.72

Aus der Künstlerperspektve argumenterend konstatert Sollfrank, dass das gegenwärtge Urhe-

berrecht insbesondere die Berufseinsteiger benachteiligt. Die aktuelle Rechtsentwicklung dient 

vor allem der Rechteindustrie.73 Ostertag ergänzt, das Urheberrecht sei absurd aufgeblasen, die 

„Barone der Konzerne“74 wollen die Kontrolle über die Kultur. Das Rechtssystem benachteiligt die 

kleinen Produzenten, die den Großteil derer stellen, die tatsächlich Musik machen. Ostertag, der 

seine Musik 2007 zum kostenlosen Download ins Netz stellte, beklagt, dass viele Musiker so stark  

einem Rechtssystem verhafet bleiben, das ihnen ganz ofensichtlich wenig nützt.75 

70 Vgl. Grassmuck, 2004, S. 404.
71 Vgl. Rogers 2013, S. 129.
72 Vgl. Kusek/Leonhard 2006, S. 46.
73 Vgl. Sollfrank 2011, S. 192 f.
74 Ostertag 2009, S. 170.
75 Vgl. Ostertag 2009, S. 164, 165.
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Die Benachteiligung der Unabhängigen geht nach seiner Erfahrung auch im Internet weiter. Ex-

emplarisch nennt er die Methoden zur Ahndung von Rechteverletzungen. Auf der Basis gelten-

den Urheberrechts durchsuchen Computerprogramme der Musikindustrie, sogenannte Bots, die 

Angebote auf großen Nutzerplatormen wie Youtube oder Soundcloud. Wird ein vermeintlicher 

Rechteverstoß entdeckt, wird die Platorm informiert, die die betrefenden Inhalte sperrt. All das 

geschieht automatsch, verläuf jedoch nicht fehlerfrei. Of sind unabhängige Musiker von Sper-

rungen betrofen, wenn die Bots der Musikindustrie deren Werke als vermeintlich ihre erkennen.  

Die Sperrungen rückgängig zu machen, ist je nach Platorm mit einem mehr oder weniger 

großen Aufwand verbunden. Die Benachteiligung entsteht laut Ostertag dadurch, dass es für die 

Medienkonzerne starke Anreize gibt, die Bots so zu programmieren, dass sie lieber zu viele Wer-

ke sperren als zu wenige; damit bereiten sie unabhängigen Produzenten systematsch Proble-

me.76 Man könnte hinzufügen, dass es ein Zeichen von Macht ist, dass nur die großen Konzerne 

über solche Programme verfügen;, auch in dieser Hinsicht sind die Unabhängigen benachteiligt.  

Sie haben im Gegensatz zu den Konzernen keine Möglichkeit, Rechteverletzungen automatsiert 

aufzuspüren und zu ahnden.

Für Kawohl und Kretschmer passt das an den Bedingungen des 19. Jahrhunderts ausgerichtete 

Urheberrecht nicht mehr zur digitalen Musikpraxis. Die alten, am Autor orienterten Kriterien sol-

len durch neue ersetzt werden, die sich am Werk orienteren. Der DJ-Mix soll als kreatve Leistun-

gen betrachtet, die Kategorien Original, Bearbeitung und Auführung sollen ersetzt werden.77

Kusek und Leonhard fordern eine Anpassung des Urheberrechts an ihr Modell der Musik wie 

Wasser: Dort ist Musik überall verfügbar, zugleich ist die Nutzung präzise abrechenbar. Da im In-

ternet die Verteilung von Inhalten im Zentrum steht, ist quasi jede Äußerung Gegenstand von Li-

zenzfragen. Sie betrachten das Internet als einen gigantschen Verlagsapparat. Dementsprechend 

wird sich der Musikmarkt der Zukunf um Lizenzrechte aufauen und das Urheberrecht bleibt  

zentral.78

Frith ist diesbezüglich ganz anderer Meinung. Er entwirf ein Bild der Musikindustrie als Service-

Industrie, die ohne die Verwertung von Urheberrechten arbeitet. Musiker werden zu Dienstleis-

tern, und die Musikunternehmen unterstützen sie dabei. Urheberrechte wird es nicht mehr ge-

ben.79

76 Vgl. Ostertag 2013, Abs. 18–23.
77 Vgl. Kawohl/Kretschmer 2006, S. 208 f.
78 Vgl. Kusek/Leonhard 2006, S. 24 f.
79 Vgl. Frith 2013, S. 13, 20.
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In Bezug auf die digitale Musikdistributon wird die Diskussion um das Urheberrecht von utopi-

schen Vorstellungen geprägt – seien es die Menetekel der Rechteindustrie oder die Vorstellun-

gen eines sich quasi automatsch revolutonierenden Musikmarkts ohne Urheberrecht. Vorschlä-

ge für Reformen gibt es einige, doch sie werden selten konkret. Ausnahmen wie Toynbee oder  

Schijndel und Smiers bestätgen die Regel.80 Während die Debate wenig Fruchtbares erbringt, 

schafen die Medien- und Technologiekonzerne schon Fakten, indem sie für eine Ausweitung und 

Verschärfung des Urheberrechts sorgen. Ob diese Verschärfungen auch den Musikern nutzen 

wird, ist fraglich.

6.3 Studien zum digitalen Musikmarkt

Zu den Wandlungsprozessen am Musikmarkt, die durch die digitalen Netzwerke ausgelöst wur-

den, gibt es, wie im Verlauf der bisherigen Ausführungen schon deutlich wurde, eine Vielzahl an 

theoretschen Positonen und Debaten, die einerseits von bestmmten gesellschafspolitschen 

Vorstellungen und Konzepten und andererseits von Kampagnen mächtger Akteure mit Partkula-

rinteressen geprägt sind. Beide Ansätze sind verdächtg, nicht zuvorderst um einen unverstellten 

Realitätsbezug bemüht zu sein. Eine Überprüfung der konzeptonellen Vorstellungen durch empi-

rische Forschung ist daher dringend nötg. Umso überraschender ist es, dass bislang kaum Studi-

en durchgeführt wurden.81 Bei den vorhandenen Studien handelt es sich zumeist um qualitatve 

Untersuchungen auf dem Niveau von Abschlussarbeiten und Promotonen. Größere Forschungs-

projekte gibt es nicht. Im Folgenden sollen die Herangehensweise und die Ergebnisse einiger Stu-

dien in Bezug auf den Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit kurz vorgestellt werden.  

Die Studien unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Defniton der untersuchten Akteurs-

gruppe im Feld und der entsprechenden Forschungsfragen. Zwei Studien befassen sich mit den 

Positonen der Musikindustrie, die anderen hier vorgestellten mit Protagonisten, die Schnitmen-

gen zur hier untersuchten Zielgruppe aufweisen oder alternatve Defnitonsformen vorstellen.  

Als Methoden kommen hauptsächlich Experteninterviews und die Auswertung von Sekundär-

quellen zum Einsatz.

Mit der Entwicklung der Musikindustrie befasst sich Reinke in Bezug auf den deutschen Markt82 

und Rogers in einer aktuellen Untersuchung in Bezug auf den britschen und irischen Markt. Rein-

80 Vgl. Toynbee 2003, S. 929 sowie Kapitel 3.3.
81 Vgl. Reinke 2009, S. 15; Ullmaier 2011, S. 6.
82 Vgl. Reinke 2009.
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ke untersucht die Situaton im Hinblick auf mögliche Veränderungen in der Wertschöpfungskete 

mithilfe von Interviewpartnern aus Platenfrmen. Er kommt zu dem Schluss, dass momentan 

eine frmenspezifsche individuelle Kombinaton verschiedener Strategien als sinnvoll erscheint 

und dass von den Firmen mehrere Geschäfsmodelle parallel verfolgt werden.83 Immer wichtger 

wird für die Firmen die Wertschöpfung aus der kostenlosen Verteilung von Musik. Dies geschieht 

mitlerweile durch Erlöse aus den sozialen Netzwerken wie Youtube und Anzeigen auf Künstler -

webseiten. Auch im Bereich des Long Tail sind die Platenfrmen durch die Verwertung ihrer 

Backkataloge verstärkt aktv. Diese wird immer wichtger, deshalb streben die Firmen eine Verlän-

gerung der Leistungsschutzrechte an. Die Firmen verlagern jedoch nicht alle ihrer Aktvitäten ins 

Internet, die CD wird weiterhin als wichtges Produkt angesehen.84

Rogers hat für seine Publikaton die Daten seiner Promoton und an diese anschließender Post-

doc-Forschungsaktvitäten zur Zukunf der Musikindustrie, die in Form von Experteninterviews 

vorlagen, zusammengefasst und als empirische Basis genutzt. Er kommt zu dem Schluss, dass das 

Internet die Machtverhältnisse innerhalb der Musikindustrie nicht verändert hat. Die großen 

Konzerne haben es durch eine Kombinaton verschiedener Strategien geschaft, die sie bedro-

henden Eigenschafen der technologischen Veränderungen abzuwehren oder zu integrieren und 

damit ihre oligopolistsche Marktdominanz zu behalten.85 Für die Bewahrung der Marktdominanz 

nennt er zwei Schlüsselfaktoren. Zum einen ist dies die Verfügungsgewalt der großen Medien-

konzerne über einen Großteil des wirtschaflich relevanten Musikrepertoires. Sie haben dieses 

durch strategische Zukäufe der Backkataloge vieler Independentirmen in den letzten zwanzig 

Jahren erweitert und verwerten dieses Repertoire nun durch eine Vielzahl von Lizenzierungsfor-

men wie Streaming, über Social-Media-Platormen oder durch Werbung. Der zweite wichtge 

Faktor ist das Marketng. Um große Erfolge bei einem breiten Publikum zu erzielen, brauchen 

Künstler weiterhin die großen Marketngbudgets und die persönlichen Kontakte der Majorfr-

men. Das Erfolgsniveau, das sich ohne Majors realisieren lässt, bleibt laut Rogers begrenzt.

Das Internet funktoniert am besten für den Mainstream und für sehr kleine Nischenmärkte. Ins -

besondere die kleinen Platenfrmen haben es schwer, weil sie den großen Markt nicht erreichen 

und in den Nischen zu wenig verkaufen. In den kleinen und periphären Märkten können sich un-

abhängige Musiker mithilfe digitaler Technologien ein eigenes Profl schafen und ihre Karriere 

vorantreiben. Die Digitalisierung hat insofern zu einer Erweiterung des Do-It-Yourself-Ansatzes 

83 Vgl. Reinke 2009, S. 107.
84 Vgl. Reinke 2009, s. 104.
85 Vgl. Rogers 2013, S. 181.
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geführt, dass der Unternehmergeist unter Musikern und Bands zunimmt und sie den direkten Zu -

gang zu den digitalen Märkten nutzen. Dort weteifern sie um die Aufmerksamkeit des Publikums  

und der Gatekeeper der Musikindustrie. Ihr DIY-Erfolg ist die Eintritskarte für die und die Ver-

handlungsmasse gegenüber den Majors. Die Entmachtung der Mitelsmänner ist ausgeblieben; 

die Majors und die unabhängigen Musiker gewinnen an Handlungsmöglichkeiten, die mitelstän-

dischen Musikunternehmen sind die Verlierer.86

Rogers zeichnet hier das Bild eines Marktes nach der Euphorie. Der Staub legt sich und es zeigt  

sich, dass die Majors durch eine Kombinaton von Maßnahmen, von denen die Verfolgung des Fi -

lesharings und die damit zusammenhängenden Kampagnen nur der aufsehenerregendste Teil  

waren, ihre Marktpositon nicht nur halten, sondern ausbauen konnten. Beide Autoren, Rogers  

wie Reinke, betonen die Wichtgkeit des Backkatalogs für die Positon der Majorlabels und wei-

sen implizit darauf hin, wie zentral der Erhalt und die Ausweitung des Urheberrechts in seiner  

jetzigen Form für die Medienkonzerne ist.

Vier Studien, die sich mit Protagonisten befassen, die teilweise zur hier untersuchten Gruppe der  

selbstständigen Musikern gehören, werden im Folgenden dargestellt. Sie stammen aus den Jah-

ren 2007 bis 2012. Steinhardt untersucht in seiner Abschlussarbeit die Situaton unabhängiger 

Musikproduzenten.87 Als Musikproduzenten defniert er diejenigen Personen, die für die Realisa-

ton von Musikaufnahmen technisch und künstlerisch verantwortlich sind. Meist betreiben sie 

ein eigenes Tonstudio oder arbeiten in einem solchen. Für Steinhardt steht der Produzent an der  

Schnitstelle aller Produktonsprozesse von Musik und hat in der klassischen Musikindustrie eine 

zentrale, machtvolle Positon inne. Als selbstständige Akteure haben diejenigen die besten Op-

tonen, die Produzent und Musiker in einer Person sind. Sie besitzen die größtmögliche Eigen-

ständigkeit, die meisten Wahloptonen und können sich Kostenvorteile zunutze machen.88 

Durch die digitale Produktonstechnik werden Musikproduktonen nun immer günstger. Die wirt-

schafliche Entwicklung für Produzenten und Tonstudios ist rückläufg, weil sich Amateure und  

Profs mit ihren Fähigkeiten und Ressourcen immer mehr annähern. Die Tonstudios müssen ihre 

Preise senken, Musikproduktonen sind für sie nur schwer rentabel zu realisieren.89

Auch wenn der Schwerpunkt von Steinhardts Studie auf der Produktonsseite liegt, macht er 

auch einige Aussagen zum Management und zum digitalen Vertrieb von Musik durch unabhängi-

86 Vgl. Rogers 2013, S. 139–153.
87 Vgl. Steinhardt 2007.
88 Vgl. Steinhardt 2007, S. 75.
89 Vgl. Steinhardt 2007, S. 65-68.
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ge Musiker-Produzenten. Seiner Meinung nach wird das Selbstmanagement für sie immer wicht-

ger. Jeder kann das digitale Marketng und den Vertrieb selbst übernehmen, allerdings ist das 

Management der gesamten Wertschöpfungskete von einer einzelnen Person nicht zu leisten. 

Die Wertschöpfungskete selbst hat sich für unabhängige Produzenten durch das Internet kaum 

verändert. Zwar beschleunigen sich die wirtschaflichen Prozesse, Einnahmequellen und Produk-

tonsprozesse an sich haben sich jedoch kaum gewandelt. Insbesondere die Produktonsseite 

bleibt unverändert; Ko-Kreaton ist nicht üblich, die künstlerischen Prozesse sind vor der Veröf-

fentlichung abgeschlossen. Mithilfe des Internets verdienen Produzenten kaum Geld, eventuelle 

Potenziale bleiben ungenutzt.90

Steinhardt stellt fest, dass die Musiker-Produzenten durch künstlerische und wirtschafliche Mo-

tve zu ihrem Handeln angeregt werden, und er versucht, dies zu systematsieren, indem er die  

erste Positon in der Wertschöpfungskete, also die Produkton, als künstlerisch-kreatve Wert-

schöpfung bezeichnet, die letzte Positon hingegen als ökonomisch motviert und strukturiert.91 

Eine Überschneidung zur vorliegenden Defniton des Musikers92 besteht darin, dass auch einige 

Protagonisten dieser Studie ihre Aufnahmen selbst herstellen. Dies wird hier jedoch nicht zur  

notwendigen Bedingung gemacht, da anders als bei Steinhardt der Distributonsprozess im Mit-

telpunkt steht. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass Steinhardt Akteure untersucht, die ihre  

Dienstleistungen als Produzenten im Rahmen ihrer regulären Tätgkeit anderen Musikern zur Ver-

fügung stellen, während sie selbst zumeist auch in eigenen Projekten musikalisch tätg sind. Der 

Schwerpunkt wird dort also genau umgekehrt gesetzt.

Sperlich untersucht in seiner 2007 erschienenen Studie ebenfalls die Auswirkungen der digitalen 

Kommunikatonssysteme auf die Arbeitsbedingungen von Musikschafenden, in diesem Fall in 

Österreich. Ihr theoretscher Ausgangspunkt ist die Theorie der Mediamorphosen nach Blau-

kopf.93 Nach dieser Theorie wird die Entwicklung der technischen Bedingungen populärer Musik 

im 20. Jahrhundert in die prägenden Schrite Discomorphose (Erfndung der Tonträger), elektro-

nische Mediamorphose (elektrifzierte Musikinstrumente, Mehrspur-Aufnahmetechnik) und die 

digitale Mediamorphose (digitale Produkton und Distributon) eingeteilt. Als Musikschafen def-

niert Sperlich alle Tätgkeiten, die mit der Realisaton von Musikstücken als Tonaufnahmen zu-

sammenhängen – die Konzepton und das Projektdesign, Kompositon, Interpretaton, DJ-Tätg-

keiten und die Realisaton in Form der eigentlichen Produkton. In ihrem Begrif des Musikschaf-

90 Vgl. Steinhardt 2007, S. 71-73.
91 Vgl. Steinhardt 2007, S. 70.
92 Vgl. hierzu S. 90.
93 Vgl. Blaukopf 1996, S. 270 ff.
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fenden fallen also die konzeptonellen, musikalischen und technischen Kompetenzen zusammen, 

was allerdings nicht impliziert, dass der Musikschafende alle Kompetenzen in einer Person ver-

eint. Der Begrif markiert vielmehr die Spannbreite der im Feld vorzufndenden Personen, die sie 

im Rahmen ihrer Studie zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Das Feld wird weiterhin durch die 

Stlfamilien Rockmusik und elektronische Musik defniert, die sie auf Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede hin untersucht.94

Besonders in der elektronischen Musik werden Produzenten in Heimstudios zu zentralen Figuren,  

während der Produktonsprozess in der Rockmusik eher traditonell und teuer bleibt, auch wenn 

ein starker Preisrückgang bei den Tonstudios zu beobachten ist. Das Berufsbild des Musikschaf -

fenden erfährt durch die digitale Mediamorphose eine Erweiterung: Auch Amateure werden 

Musikproduzenten und übernehmen sowohl technische als auch wirtschafliche und kommunika-

tve Aufgaben. Durch diese Konvergenz drohen zeitliche Konfikte zwischen den Tätgkeitsfeldern;  

die Einheit von ökonomischen und künstlerischen Tätgkeiten in einer Person verhindert darüber 

hinaus eine weitergehende Professionalisierung. 

Ein existenzsicherndes Einkommen ist für Musikschafende nur durch die Generierung von Ein-

kommen in verschiedenen Bereichen möglich. Die Quellen dafür werden durch langjährige Tätg-

keiten im Musikgeschäf und den damit einhergehenden Aufau von Reputaton in einer oder 

mehrerer Musikszene(n) erschlossen. Renten etwa im Sinne von Rücklagen für eine Altersvorsor-

ge lassen sich dadurch nicht erwirtschafen, und auch zur Sicherung des Lebensunterhalts ist  

eine ununterbrochene Tätgkeit in den verschiedenen Tätgkeitsfeldern notwendig.95

In Bezug auf die Musikdistributon profteren die alternatven Musikkulturen einerseits vom ver-

einfachten Zugang zu den digitalen Distributonsmöglichkeiten, andererseits wird Musik von ei-

nem Produkt zu einem ofmals kostenlos verfügbaren Gut und ist damit nur noch ein Promoton-

Tool mit Umwegrentabilität: Musikschafende nutzen ihre Musik zum Aufau ihrer selbst als Mar-

ke durch Reputatonsgewinne. Die Generierung von Aufmerksamkeit wird allerdings durch ein 

Überangebot an Musik immer schwieriger. Hinzu kommt, dass internatonale Medienkonzerne 

weiterhin große Teile des österreichischen Markts beherrschen und dort internatonale Produkte 

platzieren, sodass österreichische Musikschafende kaum Zugang zum natonalen Markt haben. 

Viele Musikschafende sind auch Betreiber kleiner Platenfrmen, doch auch Medienpräsenz und 

94 Vgl. Sperlich 2007, S. 43.
95 Vgl. Sperlich 2007, S. 257 f.
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Reputaton in internatonalen Netzwerken sind für sie kaum noch hinreichende Bedingung für 

ausreichende Verkäufe.96

Das Internet wird von den Musikschafenden hauptsächlich als Medium für Promoton und Mar-

ketng genutzt, digitale Direktverkäufe sind in den Jahren 2003 bis 2004, aus denen ihr Datenma-

terial stammt, noch selten. Der einzelne Musikschafende kann relatv autonom und unabhängi-

ger agieren als die Musikschafenden der elektronischen Mediamorphose, also der Zeit vor dem 

Internet. Den kleinen autonomen Einheiten fehlt jedoch das Kapital, um einen dauerhafen öko-

nomischen Erfolg zu erreichen. Das Berufsbild des Musikschafenden entwickelt sich weg von der 

Idee einer kreatven Künstlerfgur hin zu einem produktonsorienterten Typus, der Produktons- 

und Managementähigkeiten in sich vereint.97 Auch wenn sie die Einnahmesituaton in der Mite 

der 2000er Jahre kritsch einschätzt, prognostziert Sperlich mehr Chancen für mitelständische 

Musikschafende, ein Einkommen zu erwirtschafen, das ihre Existenz sichert. Als Grund nennt 

sie den weitergehenden Einbruch des Tonträgermarkts und die abnehmende Fixierung auf Hits.  

Als zukünfig bedeutende Einnahmequellen werden der Livesektor, Aufragsarbeiten und Tante-

men aus Urheberrechten aufgeführt.98

Sperlichs Defniton der Musikschafenden deckt einen größeren Personenkreis ab als die hier ge-

wählte Defniton des Musikers. Dennoch gibt es große Schnitmengen. Insbesondere ihr Hinweis,  

dass viele Musiker ihre eigenen Platenfrmen betreiben, ist wertvoll. Auch die Ergebnisse zur  

Einkommensdiversifzierung aus vielen verschiedenen „Töpfen“ sind für die vorliegende Studie in-

teressant und liefern Hinweise darauf, dass ein Einkommen aus der eigenen Musik heute tatsäch-

lich nicht das ausschlaggebende Kriterium ist, um „hauptberufiche“ Musiker zu erkennen. Die 

Konfiktpotenziale, die sie – ebenso wie Steinhardt – aus der Übernahme von immer mehr Ma-

nagementätgkeiten entstehen sieht, liefern Argumente dafür, das positve und vermeintlich pro-

gressive Bild des Musikers als Kreatvunternehmer zu relatvieren.

Unabhängige DIY-Musikproduzenten in Neuseeland werden von Scot vor dem theoretschen 

Hintergrund von Theorien zur Kulturwirtschaf untersucht. Für Scot sind sie idealtypische Kul -

turunternehmer, Cultural Entrepreneurs. Diese Kulturunternehmer sind Unternehmer ohne mo-

netäres Kapital, Scot untersucht, wie sie trotzdem am Markt teilnehmen. Das Handeln kulturel-

ler Unternehmer ist durch einen komplexen Mix aus Kreatvität und Kommerz gekennzeichnet. In  

seiner Studie beschreibt er sie als junge Neo-Bohemians, die freischafend am fexiblen Arbeits-

96 Vgl. Sperlich 2007, S. 258, 260.
97 Vgl. Sperlich 2007, S. 267.
98 Vgl. Sperlich 2007, S. 269.
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markt tätg sind und eine selbstmotvierte Kulturprodukton betreiben. Sie schafen kontnuierlich 

kulturelle Produkte mit oder ohne Bezahlung. Die Querfnanzierung ihrer kulturellen Tätgkeit ist 

die Regel, sie haben deshalb Schrägstrich-Biografen: Musiker/Kellner, Musikmanagerin/Ver-

triebsangestellte.99

Scot möchte herausfnden, wie DIY-Musikproduzenten trotz fehlendem Kapital ihre Produkto-

nen realisieren. Er führt dazu eine Interviewstudie durch und wertet sie unter Zuhilfenahme der 

Feldtheorie und der alternatven Kapitalbegrife Bourdieus aus. Für Scot ist kulturelles Unterneh-

mertum eine Praxis der Mobilisierung und Umwandlung von symbolischem, kulturellem und so-

zialem in ökonomisches Kapital. DIY-Musikprodukton beruht zu einem großen Teil auf dem Abru-

fen von Gefallen. Unter den Produzenten existert eine Kultur der gegenseitgen Gefallen, die 

schon während der Ausbildung und in der Frühphase der Karriere relevant wird. Kulturunterneh-

mer mit verschiedenen Kompetenzen auf Gebieten wie der Tontechnik, dem Grafkdesign, der 

Webprogrammierung oder der Videoprodukton verbinden sich in losen, aber verbindlichen 

Netzwerken, um gemeinsam Produktonen zu realisieren. Kulturelles und soziales Kapital wird 

mobilisiert, in den Produkten gespeichert und mit der eigenen Person verbunden. Für die Betei -

ligten ist dabei nicht der ökonomische Nutzwert der Ware primär, zentral ist vielmehr das resul-

terende symbolische Kapital, das die eigene Reputaton erhöht und zu Einladungen zu anderen 

Produktonen führt. Dabei gilt unter den Beteiligten die implizite Verpfichtung, bei eventuellen 

späteren Produktonen, bei denen ökonomisches Kapital und größere Belohnungen zur Verfü-

gung stehen, dieselben Produktonsnetzwerke zu nutzen.100

Das Internet hat laut Scot zu einer Ausweitung der DIY-Logik auf das Distributonssystem ge-

führt. Musiker können über soziale Netzwerke eine Gemeinschaf potenzieller Käufer aufauen, 

zugleich verbinden sich die DIY-Strategien mit Aspiratonen für den Massenmarkt. Ein selbstgene-

riertes Internetpublikum kann von Intermediären als Indikator für das jeweilige Marktpotenzial 

betrachtet werden. Gegenüber Intermediären Marktpotenzial zu signalisieren und ihre Aufmerk-

samkeit zu gewinnen, ist nach Scot eine Hauptunkton des durch die eigenen Produktonen ge-

nerierten symbolischen Kapitals. Am Musikmarkt ermöglichen weiterhin Intermediäre den Zu-

gang zu größeren Märkten. Sie stellen ökonomisches Kapital für Produktonen und soziale Kon-

takte zu weiteren Intermediären zur Verfügung. Scot defniert fast alle potenziellen Partner der  

Musiker als Intermediäre: Journalisten, Produzenten, Mitarbeiter von Platenfrmen. Die Inter-

mediäre sind durch enge und intensive Netzwerke verbunden. In diesen wollen sich Musiker als  

99 Vgl. Scott 2012, S. 242.
100 Vgl. Scott 2012, S. 246, 250.
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Subjekte von Wert ausweisen.101 Wenn ein Zugang zum Markt geschafen ist, bestehen die Ein-

nahmequellen laut Scot in Liveaufriten, Direkt- und Onlineverkäufen von Musik, Merchandi -

sing, Lizenzierungen und Sponsoring.102

Scot stellt sehr ausführlich und gelungen die Arbeitsweisen von Musikern und ihren Produkt -

onsnetzwerken am Karrierebeginn – im Alter von zwanzig bis dreißig Jahren – dar. In Scots Un-

tersuchung ist das Modell des Cultural Entrepreneurs lediglich eine Beschreibung der Situaton 

der frühen Karrierephase. Es wäre interessant zu untersuchen, wie sich die Strategien und Er -

folgsverläufe biografsch entwickeln und wie sich Einkommen und Kapitaltransaktonen verän-

dern, wenn Kontakte zu wichtgen Intermediären gelungen sind. Die Umwandlung der alternat-

ven Kapitalformen in ökonomisches Kapital wird als ein zentrales Ziel geschildert, das die Teilneh-

mer motviert. Ob diese Umwandlung gelingt, bleibt unklar. Die Protagonisten der Studie sind je-

denfalls auf andere Einkommensquellen angewiesen. Die digitale Selbstvermarktung von Musik 

ist für Scot nur ein weiteres Instrument im Werkzeugkasten der Musiker, um Aufmerksamkeit 

von Intermediären zu erhalten. Für eine selbstständige Existenzsicherung reicht sie nicht. Unklar 

bleibt, wie die Musiker ihr Verhältnis zu den Intermediären gestalten, inwieweit sie Entschei-

dungsbefugnisse behalten und wie sich das Karrieremanagement entwickelt. Dass Scots Prot-

agonisten zu Beginn ihrer Karriere Selbstmanagement betreiben, scheint klar zu sein. Wie sich 

das Management im weiteren Karriereverlauf gestaltet, steht nicht im Fokus seiner Untersu-

chung. Scots Schilderung des dichten Netzwerks der Intermediäre ermöglicht eine Betrachtung 

von Karriere- und Entscheidungsprozessen jenseits der Fixierung auf Platenfrmen. Hier wären 

weitere Untersuchungen wünschenswert. Da Scot beiden Parteien dichte Netzwerke atestert,  

wäre es auch interessant, deren Zusammenhänge und Entwicklungsdynamiken unter Zuhilfenah-

me einer Theorie nachwachsender Netzwerke zu untersuchen.

In der letzten hier vorzustellenden Studie untersucht Herzberg die Situaton von Musikern im 

Hinblick auf den Wetbewerb um Aufmerksamkeit im Internet.103 Ausgehend von Waldenfels’ 

phänomenologischem Ansatz,104 Theorien der Musikpsychologie105 und Francks Ökonomie der  

Aufmerksamkeit106 konzeptoniert er die Generierung von Aufmerksamkeit als zentrales Bemü-

hen von Musikern, aus dem sich alle Aktvitäten und Handlungen ableiten lassen. Das Hauptziel 

101 Der Ausdruck „subjects of value“ stammt von Skeggs, zitiert bei Scott 2012, S. 239.
102 Vgl. Scott 2012, S. 242.
103 Vgl. Herzberg 2012.
104 Vgl. Waldenfels 2004.
105 Vgl. Bruhn et al. 2008.
106 Vgl. Franck 1998.
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von Musikern ist die Aufwertung ihrer Persönlichkeit und die Anerkennung als Musiker. Die Auf-

merksamkeit ist wertvoll, wenn sie folgenreich ist, das Einkommen des Musikers ist die Summe 

der geldökonomischen Folgen der Aufmerksamkeit. Das musikalische Schafen stfet die Ident-

tät der Musiker, sie bemühen sich damit um die Herstellung von Sinn jenseits von geldökonomi -

schen Zusammenhängen. In ihrem Handeln sind identtätsstfende und monetäre Ziele verwo-

ben, viele sind aufgrund des identtätsstfenden Moments zu einem Wirtschafen am Rande des 

Existenzminimums bereit.107

Zur Kategorisierung der Musiker bedient Herzberg sich zweier Strategien. Zum einen spannt er 

zwischen Amateur und Profmusiker ein Kontnuum auf, das den Grad der Profession kennzeich-

net. Ein Amateur verdient kein Geld mit Musik, ein Prof produziert hauptberufich Musik. „Da-

zwischen befnden sich jene Musiker, die eine hauptberufiche Karriere anstreben, aber nicht 

über die Mitel verfügen, sich Vollzeit der Musikprodukton zuzuwenden. Die Übergänge zwi-

schen allen Formen sind fießend.“108 Damit umgeht Herzberg die Fallstricke der Defnitonen 

semiprofessioneller, mehr oder weniger avancierter Zwischentypen und lässt Raum für Verände-

rungsdynamiken.

Zum anderen unterscheidet Herzberg drei Musikertypen: Independentmusiker, Majormusiker 

und Netzmusiker. Der Independentmusiker agiert eigenständig und ohne bindende Verträge mit  

Driten. Er betreibt Selbstmanagement oder beaufragt Drite, ohne ihnen dadurch Mitbestm-

mungsrechte an seinem künstlerischen Handeln einzuräumen. Majormusiker hingegen sind ver-

traglich an eine Platenfrma gebunden. Die Größe der Firma spielt dabei keine Rolle, Herzberg  

schließt hier bewusst die kleineren, of als unabhängige Labels bezeichneten Firmen mit ein. Aus-

schlaggebend ist für ihn die Art des Vertragsverhältnisses, in dem sich ein Musiker befndet. Der  

Majormusiker gibt Rechte an Drite ab und besitzt nicht die alleinige Verfügungsgewalt an den 

Urheberrechten an seiner Musik.

Als driten Typus defniert Herzberg die Netzmusiker. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass das In-

ternet für sie die Hauptbühne für die Präsentaton ihrer Musik darstellt und dass sie ihre Identtät  

als Musiker hauptsächlich aus ihren Erfolgen dort beziehen. Netzmusiker können Amateure oder  

Profs sein. Sie besitzen notwendigerweise die Verfügungsgewalt über ihre Musik, um die Verträ-

ge in Form der AGBs von Internet-Platormen abschließen zu können.109 

107 Vgl. Herzberg 2012, S. 31 f.
108 Vgl. Herzberg 2012, S. 36.
109 Vgl. Herzberg 2012, S. 36 f.
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Die Typen des Independentmusikers und des Netzmusikers fallen in die Defniton des Musikers  

in der vorliegenden Studie. Auch die Fokussierung des Faktors Aufmerksamkeit im Internet ist für  

die vorliegende Studie interessant, weil damit digitales Marketng und Distributon zum Gegen-

stand werden, auch wenn der Fokus nicht wie hier auf die Bedeutung urheberrechtlicher Model-

le gerichtet ist. Als Datengrundlage dient Herzberg eine Befragung von ca. 400 Musikern, die bei  

Myspace aktv sind. Diese führt er als heuristsche Fallstudie per Onlinefragebogen durch.

Herzberg kommt zu dem Ergebnis, dass es sehr schwierig für Netzmusiker ist, im Internet über-

haupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Dazu wären hohe Werbebudgets nötg. Das Hauptproblem 

ist die Übersätgung des Marktes, diese macht für viele Netzmusiker eine Musikerkarriere un-

möglich. Die vielen, für eine umfassende Internetpräsenz nötgen Kompetenzen sowie die Viel-

zahl möglicher Präsentatonsformen überfordern viele Netzmusiker. Sie können die Arbeit nicht 

allein bewältgen und haben andererseits kein Kapital, um Aufräge für Gestaltung oder Betreu-

ung zu vergeben. Viele Netzmusiker pfegen eine rebellische Attüde, die das David-gegen-

Goliath-Denken der Independentmusiker aus der Zeit vor dem Internet fortschreibt. Die Musikin-

dustrie wird als der böse Gegenspieler gesehen, der das demokratsierende Potenzial des Inter-

nets blockiert.110

Im Ergebnis schätzt Herzberg die Netzmusik als nicht wetbewerbsfähig ein. Er entwickelt zur Be-

schreibung der Situaton das Paradigma des gleichzeitgen Vor- und Nachteils. Danach sind es die-

selben Faktoren, die unabhängige Musik im Internet zugleich begünstgen und behindern. Diese 

Faktoren sind im Wesentlichen die Platormen für Musikpräsentaton und zum Teilen von Inhal-

ten, der ofene Zugang zu Verkaufsportalen ohne jede Filterung sowie die erschwingliche Musik -

technologie mit dem Computer als Produktons- und Distributonswerkzeug.111

Betrachtet man die vorteilhafen Efekte, so kann man konstateren, dass die unabhängigen 

Musiker eine der größten künstlerisch aktven Nutzergruppen des Netzes sind. Aussagen zur Po-

pularität einzelner Musiker lassen sich auf Basis der zugänglichen Daten durchaus trefen, jedoch 

stellen die Musiker oder ihr Management keine Auskünfe über wirtschafliche Erfolge bereit. Es 

gibt laut Herzberg derzeit keine Erkenntnisse darüber, wie der Wetbewerb um Aufmerksamkeit 

einerseits und ökonomischer Erfolg andererseits zusammenhängen. Unabhängige Musiker wer-

den durch Spekulatonen und Gerüchte zur Teilnahme am Wetbewerb motviert und gehen der 

Frage mit eigenen Versuchsanordnungen nach.112 Sie besitzen einen überraschend großen Erfah-

110 Vgl. Herzberg 2012, S. 110 ff.
111 Vgl. Herzberg 2012, S. 115 f.
112 Vgl. Herzberg 2012, S. 241.
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rungshorizont hinsichtlich der Musikprodukton und -distributon. Es ist eine zunehmende Profes-

sionalisierung ihrer unabhängigen Imageprodukton festzustellen, dies verschärf den Übersät-

gungszustand am Musikmarkt. Hinzu kommt, dass die Majormusiker die Marketngstrategien der 

Netzmusiker übernehmen und umgekehrt; Unabhängige und Vertragskünstler ahmen sich gegen-

seitg nach.113

Hinsichtlich der ökonomischen Verwertung bietet das Internet für unabhängige Musikproduzen-

ten keinen neuen Vorteil. Die Netzwerk-Architektur ermöglicht unabhängigen Musikern zwar die 

Teilnahme an musikwirtschaflichen Prozessen, aber die Bedingungen werden von den Internet-

unternehmen diktert. Deren Architektur hat nicht die Demokratsierung der Markteilnahme, 

sondern die ökonomische Nutzbarmachung der künstlerischen Ambitonen aller Netzbenutzer 

für die eigenen Zwecke zum Ziel. Die Content-Aggregatoren sammeln nichtexklusive Verwer-

tungsrechte, die Musiker sind für sie nur Kunden im System. Von ihnen nehmen die Aggregatoren 

relevante Beträge für halbautomatsierte Dienstleistungen ein. Nischenplatormen versprechen 

unabhängigen Musikern Aufmerksamkeitsernten durch teilweise kostenpfichtge Angebote, stel-

len jedoch nur Werkzeuge im Sinne der Partzipatonsattüde des Web 2.0 zur Verfügung. Das 

Marketng bleibt weiterhin zeit- und kostenintensiv und wird von den Aggregatoren nicht geleis-

tet.114

Herzberg diagnostziert eine neue Form der Ausbeutung von Musikern im Internet. Die Werk-

zeuge, die die Platormbetreiber zur Verfügung stellen, können von Musikern ohne große Wer-

bebudgets nicht gewinnbringend genutzt werden. Dies wird jedoch nicht kommuniziert. Im Ge-

genteil, in den Selbstdarstellungen der Platormen soll ein optmistscher Grundton Musiker zur 

Teilnahme verleiten. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit wird von den Platormen funktonali-

siert, in der Folge werden die Musiker als Konsumenten dieser Projekton gleichgeschaltet. Diese 

sind für plakatve Versprechungen anfällig, weil unter ihnen ein Mangel an Selbsteinschätzung in 

Bezug auf die Möglichkeiten einer marktwirtschaflicher Teilnahme unter den Bedingungen enger 

Genregrenzen herrscht.115 Die Musiker investeren enorme Anstrengungen in ihre Passion, ob-

wohl nur ein kleiner Teil von 18 % seinen Lebensunterhalt mit der Musik bestreiten kann. Damit 

bestätgt Herzberg im Wesentlichen die Ergebnisse von Robinson et al. aus den 1980er Jahren;  

fraglich ist insofern, ob dies als spezielles Merkmal der Netzmusik gesehen werden kann.116

113 Vgl. Herzberg 2012, S. 281.
114 Vgl. Herzberg 2012, S. 251 f.
115 Vgl. Herzberg 2012, S. 256 f.
116 Vgl. Robinson 1991.
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Insgesamt lässt sich die Musikwirtschaf im Internet laut Herzberg als ein auf einer Ökonomie der  

Anerkennung basierender Verwertungsapparat charakterisieren, in dem sich die beteiligten Par-

teien – Platormen, Medienkonzerne, Dienstleister, Musiker – gegenseitg zu funktonalisieren 

versuchen.117

Nur wenige Musiker verbreiten ihre Musik ausschließlich über das Internet. Neben den sozialen 

Medien wird das Konzert als zweiter zentraler Ort genannt, um Aufmerksamkeit zu generieren. 

Viele Netzmusiker fühlen sich durch die Vergütungsstrukturen der GEMA benachteiligt, die 

GEMA-Mitglieder unter ihnen beklagen einen Rückgang der Ausschütungen um bis zu 90 % in 

den letzten 10 Jahren, was insofern erstaunlich ist, als die Einnahmen der GEMA konstant geblie-

ben sind. Die GEMA wird von vielen nicht als Partner der Musiker, sondern der Musikindustrie  

gesehen.118

Herzbergs Studie liefert diferenzierte Daten zur Situaton von Musikern, die das Internet zur  

Selbstdarstellung nutzen. Zum Teil wird dieses Material bei der Auswertung der vorliegenden Stu-

die als Vergleichsmaterial herangezogen werden. Für den Moment reicht es aus festzustellen,  

dass die Musiker ein Überangebot an Musik als Problem wahrnehmen und ihre eigenen Möglich-

keiten zur Gewinnung von Reichweite über das Internet als zu gering einschätzen. Außerdem ist  

die Perspektve bedeutsam, die neuen Platormen nicht nur als Generatoren von Möglichkeiten 

für die Musiker, sondern die Musiker als Kunden für neue Wirtschafszweige zu betrachten.

6.4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der wenigen vorhandenen Studien zeigen, wie wichtg ein Abgleich der momenta-

nen theoretschen Diskussion mit empirischen Daten ist. Vergleicht man die Ergebnisse der neue-

ren Studien mit den theoretschen Positonen zum Musikmarkt im Internet in Bezug auf selbst -

ständige Musiker, so stellt sich durchaus Ernüchterung hinsichtlich der euphorischen Theorien 

zur Demokratsierung der Kulturprodukton und zur Kreatvwirtschaf ein. Durch Selbstmanage-

ment in Verbindung mit digitalen Technologien können Musiker heute zwar unabhängiger agie-

ren als vor dem Internet, die Vielzahl der Möglichkeiten und der große Umfang des sichtbaren 

Angebots scheint diese Vorteile aber möglicherweise wieder zu neutralisieren. Des Weiteren 

lässt sich ein Comeback der Musikindustrie feststellen. Das Marketng bleibt teuer und der Zu -

117 Vgl. Herzberg 2012, S. 284.
118 Vgl. Herzberg 2012, S. 122.
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gang zu den großen Märkten bleibt weiterhin der Musikindustrie vorbehalten. Die Reichweite,  

die Musiker ohne deren Hilfe generieren können, bleibt scheinbar begrenzt.

Lizenzrechtliche Fragen werden in den Studien nur aus zwei Perspektven heraus behandelt. Es  

wird einerseits herausgestellt, wie zentral die Verschärfung und Durchsetzung des Urheberrechts  

für die Machtpositon der Medienkonzerne ist, andererseits wird die Praxis der GEMA kritsiert.  

Die Creatve-Commons-Lizenzen oder Ideen der freien Kultur spielen in den Studien keine Rolle. 

Das kann darauf hindeuten, dass Creatve Commons unter Musikern nicht weit verbreitet sind,  

andererseits stehen urheberrechtliche Fragen bei keiner der vorliegenden Studien im Fokus, ent-

sprechende Aspekte sind deshalb vermutlich nicht mit erhoben worden.

In den theoretschen Diskussionen sowie in den Studien spielt Musik als Hobby keine Rolle mehr, 

jedoch sind Abgrenzungen zwischen Amateuren und Profs weiterhin wichtg. Neu hinzugekom-

men ist der Begrif des Nutzers, der scheinbar Konsumenten und Hobbyisten irgendwie zusam-

menfügt. Ein allgemeiner Wandel zur Prozessorienterung fortlaufend aufeinander aufauender 

Kulturprodukton, wie er in Theorien zur Nutzerkreatvität in digitalen Netzwerken postuliert 

wird, lässt sich im Bereich der Produkton von Musik aus den bisherigen Untersuchungen nicht 

ableiten. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Musiker in klassischen Produktonsformen ver-

hafet bleiben und nach wie vor ihre Musik zunächst nichtöfentlich produzieren und anschlie-

ßend verbreiten.

Das Verhältnis zwischen dem Geldverdienen und weiteren Zielen, die das Musikmachen motvie-

ren können, wird im Zuge der Debaten um Kreatvwirtschaf und freie Kultur neu und vielfältg 

diskutert. Insbesondere der erweiterte Kapitalbegrif und die Feldtheorie Bourdieus erweisen 

sich als fruchtbar, um die Ergebnisse der Studien einzuordnen. Scots und Herzbergs Arbeiten 

zeigen, dass eine Auseinandersetzung mit der Situaton unabhängiger Musiker durchaus gewinn-

bringend sein kann. Dennoch bleiben wichtge Fragen unbeantwortet. Zum einen betrift dies die  

praktsche Bedeutung des geltenden Urheberrechts und der zur Zeit möglichen Handlungsalter-

natven für den Arbeitsalltag der Musiker und zum anderen die Frage, wie sich ihre Einkommens-

situaton im Vergleich zum Musikmarkt der 1980er und 1990er Jahre entwickelt. Es kann nur ver-

mutet werden, dass mit den Möglichkeiten, die durch die erweiterten Handlungoptonen ent-

stehen, auch die Anforderungen an das Selbstmanagement gewachsen und vielfältger geworden 

sind.

Es ist ebenfalls ungeklärt, wie sich zentrale Wert- und Zielvorstellungen der Musiker entwickeln  

und ob sie sich verändern. Haben die theoretschen Auseinandersetzungen um Demokratsie-
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rungspotenziale und die praktschen Erfahrungen der Musiker dazu geführt, dass der Platenver-

trag nicht mehr die zentrale Zielvorstellung ist? Oder ist dort eine Kontnuität zu beobachten? 

Wenn man Scot folgt, so diferenzieren sich Art und Anzahl der Intermediäre aus, er und andere 

Autoren betonen aber ihre weiter bestehende zentrale Funkton. Auch das Lagerdenken von re-

bellischen, unabhängigen Musikern, die einer übermächtgen Musikindustrie gegenüberstehen, 

wird laut Herzberg ins Internetzeitalter übernommen und scheint nicht ganz ohne empirische 

Grundlage zu sein. Andererseits arbeiten zum einen netzwerkbasierte Platormen als Content-

Aggregatoren und zum anderen die Ratgeberliteratur zum Selbstmanagement an der Etablierung 

neuer handlungsleitender Vorstellungen von allgemeiner Teilhabe, die mit neuen Formen der 

Ausbeutung von Kreatvität einhergehen. Inwieweit diese bereits im Feld verankert sind und sich 

eventuell mit alten Vorstellungen mischen, wurde noch nicht untersucht. Möglichen Entwicklun-

gen des Selbstbilds von Musikern wird in der im folgenden dargestellten Untersuchung daher be-

sondere Aufmerksamkeit eingeräumt.
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7 Forschungsdesign

Die Produkton und Distributon populärer Musik befndet sich, wie in den vorangegangenen Ka-

piteln gezeigt wurde, in einem tef greifenden Wandlungsprozess. Dieser wird einerseits von 

technologischen Veränderungen vorangetrieben, zugleich wird die Umsetzung und Ausgestaltung 

von Handlungspotenzialen von gesellschafspolitschen Diskussionen und Auseinandersetzungen 

begleitet. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen werden gesetzliche Rahmenbedingungen und 

Netzwerkstrukturen geschafen, die die Handlungsmöglichkeiten strukturieren. Besonders be-

deutsam für diese Strukturierung von individuellen oder kollektven Handlungsoptonen ist die  

Gestaltung des Urheberrechts. Neben den Strategien des Ignorierens oder Missachtens von Ur-

heberrechten auf der einen Seite und der Verschärfung des Immaterialgüterrechts auf der ande-

ren Seite gibt es programmatsche Ansätze zur Integraton neuer Praktken. Die CC-Lizenzen eröf-

nen Musikern die Möglichkeit, Nutzungsfreigaben und Verwertungsoptonen Werk für Werk in ei-

nem standardisierten Rahmen festzulegen und zu kommunizieren.

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsdesign vorgestellt, mit dessen Hilfe Erkenntnisse zur An-

wendung von Creatve Commons durch unabhängige Musiker und die Bedeutung des Urheber-

rechts insgesamt für deren Praxis gesammelt werden sollen. Hierzu wird zunächst der Untersu-

chungsansatz spezifziert und die wichtgsten Begrife werden defniert. Auf Überlegungen zu Kri -

terien für die Auswahl der Kandidaten folgt die Formulierung der Forschungsfrage und die Dar-

stellung der Methoden.

7.1 Gegenstand der Untersuchung

Auf der Seite der Anwender stellen unabhängig agierende Musiker eine der größten kreatv akt-

ven Nutzergruppen des Internets dar.1 Ihre Situaton wird in der theoretschen Literatur allerdings 

kaum refektert und empirische Studien sind rar. Aussagen zur Popularität einzelner Musiker las-

sen sich aus den zugänglichen Daten ziehen, jedoch geben die Musiker oder ihr Management kei -

ne Auskunf über wirtschafliche Erfolge. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, wie der Wetbewerb 

von Musikern um Aufmerksamkeit in digitalen Netzwerken und ökonomischer Erfolg zusammen-

hängen. Unabhängige Musiker werden durch Spekulatonen und Gerüchte zur Teilnahme am digi-

1 Vgl. Herzberg 2012, S. 241. Vgl. auch Kap. 6.3.
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talen Wetbewerb motviert und gehen der Frage derweil mit eigenen Versuchsanordnungen 

nach.2

Laut Darstellung von Schütpelz sind in Bezug auf die Chancen der digitalen Distributon für unab -

hängige Musiker viele „Buzzwords“ im Umlauf, es gibt, nicht untypisch für den Musikmarkt viel 

Hype und große Aufregung. Schütpelz empfehlt als Methode zur Untersuchung solcher Schlüs-

selwörter und emphatsch verbreiteter Konzepte die Durchführung von Einzelstudien. In diesen 

sollen die Phänomene im Feld untersucht werden, die mit den Theorien beschrieben werden sol -

len. Der Zerfall der dort präsenterten Buzzwords und Begrife muss dabei in Kauf genommen 

werden.3

In diesem Sinne möchte die vorliegende Untersuchung einen Beitrag dazu leisten, die hier vorlie-

genden großen Forschungslücken zu schließen. Sie möchte Erkenntnisse zur berufichen Realität 

selbstständiger Musiker gewinnen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf den Aspekten der 

digitalen Distributon und des Urheberrechts liegt. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen,  

inwieweit sich die Situaton der Musiker im Vergleich zur Zeit vor dem Internet verändert hat.  

Diese Frage ist besonders interessant, da sich in der Diskussion positve und negatve Einschät-

zungen dazu zum Teil diametral gegenüberstehen. Um eine Vergleichsgrundlage zu gewinnen, 

wurden in Kapitel 4 Studien und Positonen zur Situaton unabhängiger Musiker in den 1980er 

und 1990er Jahren vorgestellt. Um aktuelles empirisches Material zu sammeln, wird ein Zugang 

mitels qualitatver Methoden gewählt: Es werden nichtstandardisierte Interviews mit selbststän-

digen Musikern sowie mit Experten aus dem Feld durchgeführt und ausgewertet.

In dem vermutlich sehr dynamischen Feld muss die Defniton des Untersuchungsgegenstandes 

zweierlei leisten. Sie muss ofen genug sein, um Veränderungen erfassen zu können, die mit den 

bisher gültgen Kategorien nicht fassbar sind, und gleichzeitg klare Grenzen setzen, um eine Fo-

kussierung zu ermöglichen. In diesem Sinne wird der Untersuchungsgegenstand folgendermaßen 

defniert: Gegenstand der Untersuchung ist die digitale Musikdistributon in der Anwendung 

durch unabhängige Musiker am Markt für populäre Musik unter besonderer Berücksichtgung 

der Wahl von freien Lizenzmodellen.

Die einzelnen Aspekte dieser Bestmmung des Gegenstands werden nun in den folgenden Teilka-

piteln im Einzelnen erläutert.

2 Vgl. Herzberg 2012, S. 241.
3 Vgl. Schüttpelz 2009, S. 10.
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7.1.1 Digitale Musikdistributon

Mit digitaler Musikdistributon ist die intendierte Verteilung von Musik in digitalen Netzwerken 

gemeint; es geht im Rahmen dieser Arbeit um die Aktvitäten, die Musiker selbst unternehmen, 

um ihre Musik zu verbreiten. Bei der Betrachtung dieser Aktvitäten wird die Annahme möglicher 

Konvergenzen berücksichtgt: Wie in Kapitel 6.2.2 gezeigt wurde, gehen einige Theoretker davon 

aus, dass bislang getrennte Bereiche des Musikmarktes konvergieren. Dies gilt insbesondere für 

die Bereiche Promoton und Vertrieb. Inhalte werden of kostenlos verteilt, um den Verbreitungs-

grad zu erhöhen und indirekt für andere Einnahmen zu sorgen. Hier fallen Marketng und Ver -

trieb zusammen. Im Rahmen der Untersuchung interessiert die Ganzheit der Distributons-, Mar-

ketng- und Kommunikatonsaktvitäten der Musiker, gerade weil ofen ist, in welchem Verhältnis 

verschiedene Aktvitäten zueinander stehen und wie die Musiker sie selbst zuordnen und defnie -

ren. Zu diesen Aktvitäten zählen das kostenpfichtge oder kostenlose Zur-Verfügung-Stellen von 

Audiodateien ebenso wie die damit in Zusammenhang stehenden Formen der Präsentaton und 

des Marketngs sowie das Marketng für andere Produkte oder Dienstleistungen wie Tonträger, 

Merchandising, Konzerte oder Aufragskompositonen.

Sollten Konvergenzen festgestellt werden, die auch die Produkton in die Vertriebs- und Marke-

tngpraktken einbeziehen, so ist eine Beibehaltung der Konzentraton auf Promoton und Ver-

trieb dennoch problemlos möglich. Für die Auswertung bedeutet das, die Produkton im Zusam-

menhang mit den anderen Aktvitäten zu betrachten, soweit dies nötg ist, sich aber nicht mit 

den Binnenproblemen der Musikprodukton auseinanderzusetzen.

Darüber hinaus ist zu untersuchen, inwieweit andere, außermusikalische Aktvitäten mit der  

Musikverteilung verknüpf sind. Ausgehend von der Annahme aus der Kulturwirtschafsfor-

schung (vgl. Kapitel 5.4), dass Musiker in vielen Rollen unterwegs sind, werden die Verbindungen 

zwischen den Tätgkeitsfeldern untersucht. Die Arbeitshypothese ist hier, dass außermusikalische 

Aktvitäten nicht nur der Finanzierung musikalischer Aktvitäten dienen können, sondern vielfäl -

tg mit der Verbreitung der Musik im Zusammenhang stehen. Auch hier sollen Handlungsstrategi-

en untersucht werden.

Die von Musikern nicht intendierte Verteilung ihrer Musik durch Nutzer ist indirekt Bestandteil  

der Arbeit, da der Umgang mit den Nutzeraktvitäten einen Aspekt der Vermarktungsaktvitäten 

darstellt und die Strategien dazu im Rahmen der Untersuchung abgefragt werden. Gerade an die-

sem Punkt können implizite oder explizite Haltungen zum Themenfeld Urheberrecht, Bearbei-

tung und Kopie deutlich werden.
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7.1.2 Unabhängige Musiker

Wie im Theorieteil dargelegt, ist momentan umstriten, wie der Begrif des Musikers zu defnie-

ren ist. Die verschiedenen Versuche, zu bestmmen, was einen Musiker ausmacht, orienteren 

sich an verschiedenen Vorstellungen vom Berufsbild. Genau zu diesem sollen mit der vorliegen-

den Untersuchung Erkenntnisse gesammelt werden. Es wäre also verfehlt, durch ein zu eng ge-

wähltes Raster oder eine zu strenge Defniton die Auswahl der Personen, die in die Untersu-

chung einbezogen werden sollen, von vornherein zu sehr einzuschränken. Dadurch würde sich 

nur die Gefahr erhöhen, verzerrte Ergebnisse zu erhalten.

Eine Möglichkeit, Ofenheit zu erreichen, wäre, sich an der bereits in Kapitel 4.2 vorgestellten De-

fniton von Hemming zu orienteren, der im Rahmen einer Studie zu semiprofessionellen 

Musikern diese dadurch charakterisiert sieht, „dass […] [sie] Musikmachen als zentralen Be-

standteil ihres Lebens bezeichnen, es wird aber nicht zur Bedingung gemacht, dass sie ihren Le-

bensunterhalt ganz oder teilweise durch Musik erbringen.“4 Für die vorliegende Studie ließe sich 

der Begrif aktualisieren, indem man den Aspekt der Professionalität zunächst einklammert und 

vielmehr die Selbstdefniton akzentuiert – als Musiker würde dann gelten, wer sich als solcher 

bezeichnet. Dieser Ansatz bietet den Vorteil, ofen ans Feld herangehen und Kriterien für das 

Musikersein aus dem Selbstverständnis der Akteure gewinnen zu können. So ließe sich heraus-

fnden, wer sich heutzutage als Musiker versteht. Von dieser Gruppe könnten dann Erkenntnisse 

zur wirtschaflichen Situaton und zum Verhältnis musikalischer zu außermusikalischen Aktvitä-

ten erhoben werden.

Es spricht jedoch auch einiges dagegen, diese Defniton absolut zu setzen. In der Theorie wird 

für möglich erachtet, dass Musiker von heute vielfältge Aufgaben erfüllen. Was ist, wenn ein po-

tenzieller Kandidat mehrere ungefähr gleich gewichtete Aktvitätsbereiche besetzt, von denen ei-

ner musikalisch, einer gesellschafspolitsch zu verorten ist und der drite dem Geldverdienen 

dient, wenn musikalisch durchaus Reichweite vorhanden ist, er oder sie sich aber nicht als  

Musiker bezeichnet? Außerdem setzt eine solche Defniton ein spezifsches, (temporär) festste-

hendes Weltverhältnis voraus, das vorläufge Ende eines Findungsprozesses: „Ich bin Musiker.“  

Alle, deren Selbstverständnis im Fluss oder von Unsicherheiten geprägt ist, würden in der Studie 

keine Beachtung fnden. Dass aber Zeiträume mit Unsicherheiten, parallelen berufichen Entwick-

lungen und Zwischenstadien für popmusikalische Karriereverläufe durchaus typisch sind, darauf 

4 Hemming 2002, S. 8.
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weisen sowohl Pellmann und Wilczek als auch Hemming hin.5 Wechsel in der Selbstdefniton ge-

hen of einher mit Übergängen zwischen verschiedenen Stadien und Zuständen in der berufi-

chen bzw. Ausbildungsbiografe: Schule, Studium, Arbeitslosigkeit, Erwerbstätgkeit. Wenn Musik-

machen und außermusikalische Erwerbstätgkeit parallel zueinander vorhandene Tätgkeiten 

sind, hängt die Selbstdefniton, so stellen Pellmann und Wilczek darüber hinaus fest, mit dem 

Prestge der Tätgkeiten zusammen: Wird das Geld mit einer sozial niedrig bewerteten Tätgkeit 

verdient, z. B. mit Taxifahren, so neigen die Protagonisten dazu, sich als Musiker zu bezeichnen. 

Verdienen sie ihr Geld hingegen mit prestgeträchtgen Berufen, beispielsweise als Lehrer oder 

Rechtsanwälte, so tendieren sie dazu, sich auch berufich als solche zu defnieren.

Aufgrund dieser Überlegungen wird auf die oben skizzierte Zuspitzung von Hemmings Defniton 

semiprofessioneller Musiker verzichtet. Sie wird zunächst unter Verzicht der Einordnung in ein 

Stufenmodell oder ein Kontnuum der Professionalität wie folgt übernommen: Als Musiker gilt,  

wer Musikmachen als zentralen Bestandteil seines Lebens bezeichnet. Die ökonomische Situaton 

kann nicht Gegenstand der Defniton sein, da diese hier als eine abhängige Variable konzipiert 

ist.

In Kapitel 4.2 wurde gezeigt, mit welchen Fallstricken Versuche versehen sein können, das Berufs-

bild des Musikers anhand eines bürgerlichen Begrifs von Beruf zu defnieren, in dem Konnotato-

nen eines Lebens als Arbeiter oder Angestellter mitschwingen. Musiker agieren im Bereich der 

populären Kultur eher als unabhängige oder vertraglich gebundene Dienstleister. Als unabhängi-

ge Musiker gelten hier daher all jene, die ihre Musik überwiegend selbst vermarkten und dabei 

die Kontrolle über ihre Urheberrechte behalten. Sie können die Vermarktung informell vorneh-

men oder als Selbstständige oder im Rahmen von Firmen, die sie vorwiegend zur Verbreitung ih-

rer eigenen Musik betreiben.

Die Diferenzierung zwischen Selbstständigen und Firmenbetreibern ist zunächst eine Unterschei-

dung der Rechtsform. Ihre Erwähnung ist relevant, weil viele sich selbst managende Musiker dies  

im Rahmen ihres (Einzel-)Unternehmens tun und hinter dem Namen der Firma nicht unmitelbar 

erkennbar sind. Ein Indiz dafür ist die Mitgliederbefragung, die der Verband der unabhängigen  

Musikunternehmen, VUT, im Jahr 2005 durchgeführt hat. 34 Prozent der dort organisierten Plat-

tenfrmen geben an, hauptsächlich die Produktonen ihrer Inhaber zu betreuen.6 Unter informel-

ler Vermarktung wird verstanden, dass die Musiker hauptsächlich andere Gelderwerbsquellen 

nutzen und dass ihre Musikvermarktung nicht Bestandteil ihrer Steuererklärung ist.

5 Vgl. Kap. 4.1, Pellmann/Wilczek 1999, S. 298 ff. und Hemming 2002, S. 8.
6 Vgl. Handke 2009, S. 64.
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Der Aspekt der Kontrolle über die eigenen Urheberrechte ist nur schwer eindeutg zu defnieren. 

Damit ist zunächst nicht gemeint, dass die Betrefenden keine Lizenzverträge eingehen. Es be-

steht Grund zu der Annahme, dass alle für die Studie aufzusuchenden Musiker Rechte an Drite  

abgeben; denn dies beginnt bereits, sobald ein Musiker die AGBs einer Internetplatorm akzep-

tert, auf die er seine Musikstücke hochladen will. Auch eine Veröfentlichung unter CC-Lizenz ist 

eine Lizenzierung, die, diesmal andersherum, von Musikerseite aus wie AGBs funktonieren. Wie 

gezeigt wurde, ist die Perspektve durchaus sinnvoll, den gesamten digitalen Markt als ein Ge-

fecht von Nutzungslizenzierungen zu betrachten.7 Als entscheidender Aspekt, durch den in der 

vorliegenden Arbeit Unabhängigkeit charakterisiert werden soll, wird angesehen, dass keine Ver-

träge existeren, die anderen Markteilnehmern ein einschneidendes Mitspracherecht an den Li-

zenzierungsentscheidungen des Musikers gewähren. Dies trift typischerweise auf Verträge mit 

Musikverlagen und Platenfrmen zu.

Aber auch hier müssen Ausnahmen zugelassen werden. Dies betrift zunächst einmal Verträge  

mit Verwertungsgesellschafen. Um die Efekte der unterschiedlichen Nutzung des Urheberrechts 

unter dem Aspekt der Freie-Kultur-Lizenzen einordnen zu können, muss die Praxis der Mitglied-

schaf in Verwertungsgesellschafen berücksichtgt werden, gerade weil die Nutzung von CC-

Lizenzen, abgesehen von vereinzelten Versuchen der Eingliederung eines Teils der CC-Lizenzen,  

momentan nur ohne eine solche Mitgliedschaf möglich ist. Beide Möglichkeiten stellen momen-

tan alternatve Lizenzierungsmodelle dar; zudem nehmen die Verwertungsgesellschafen in den 

Grenzen des klassischen Musikmarkts keinerlei Einfuss auf die Lizenzierungsentscheidungen ih-

rer Mitglieder, sofern diese jenseits der Wahrnehmungsverträge liegen. Sie beanspruchen also – 

anders als Platenfrmen oder Musikverlage – keine Mitsprache bei einzelnen, über den Wahr-

nehmungsvertrag hinausgehenden Lizenzierungsentscheidungen.

Des Weiteren kann es interessant sein zu klären, wie sich das Verhältnis von Musikern, die sich 

selbst als unabhängig sehen, aber mit Platenfrmen zusammenarbeiten, zu diesen gestaltet. 

Möglicherweise hat sich dieses Verhältnis im Vergleich zur Zeit vor dem Internet geändert. Man-

che Theoretker sehen Platenfrmen heutzutage ja nurmehr als Dienstleister für die Musiker, das 

impliziert eine Änderung oder gar Umkehr der Machtverhältnisse.8 Auch wenn dieser Aspekt hier 

nur peripher interessiert, so kann doch nicht ausgeschlossen werden, dass er Auswirkungen auf 

den Umgang der Musiker mit Lizenzierungsformen hat, sodass die bloße Zusammenarbeit mit ei -

7 Vgl. hierzu Kapitel 3.4.
8 Vgl. dazu Kapitel 6.2.
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ner Platenfrma hier kein Ausschlusskriterium sein kann. Es soll im Einzelfall betrachtet werden, 

wie die Zusammenarbeit ausgestaltet ist und welche Rechte dabei übertragen werden.

7.1.3 Populäre Musik

In der Musikwissenschaf gibt es eine Vielzahl von Defnitonen populärer Musik.9 Hier werden ei-

nige der wichtgsten Stränge kurz skizziert, um anschließend die für die vorliegende Arbeit ge-

wählte Defniton vorzustellen.

In der Frühzeit der Beschäfigung mit populärer Musik ist die Musikwissenschaf um eine Abgren-

zung dieser zur Hochkultur bemüht. Unter Rückgrif auf Theorien des Ästhetschen sowie durch 

musiktheoretsche Analysen wird versucht nachzuweisen, dass populäre im Vergleich zur soge-

nannten ernsten Musik einfacher gebaut, ästhetsch ärmer und daher geringerwertg ist.10 Diese 

Betrachtung spielt noch heute eine Rolle in den Verteilungsschlüsseln der GEMA: E-Musik (ernste 

Musik) bekommt dort höhere Ausschütungen für einzelne Einsätze als U-Musik (Unterhal -

tungsmusik). Diese werden durch eine teilweise Umverteilung der Einnahmen aus der U-Musik in  

die E-Musik fnanziert.

In der Musiksoziologie wird populäre Musik als gesellschafliches Phänomen verstanden, bei-

spielsweise in Bezug auf den Kontext des Musikmachens, die Verortung in Szenen, die Musikin-

dustrie und ihre Produktorienterung im Hinblick auf einen Massenmarkt. Von Blaukopf werden 

die Entwicklungen der populären Musik im 20. und 21. Jahrhundert (wie in Kapitel 6.3 darge-

stellt) anhand technologischer Entwicklungsschrite systematsiert. Sein Ansatz ist mithin durch 

eine starke Afnität zu den Technikphilosophien der Medien geprägt. Populäre Musik ist nach 

Blaukopf von der elektroakustschen Aufzeichnung abhängig, also primär Übertragungsmusik,  

und wandelt sich mit dem Fortschrit der Trägermedien. 

Ein materialistsch orienterter Theoriezweig der Musiksoziologie betrachtet populäre Musik im 

Hinblick auf die Bedingungen ihrer Herstellung und Verbreitung. U- und E-Musik wird als jeweili -

ge Musik unterschiedlicher Gesellschafsschichten angesehen; die Diferenzierung wird also 

durch die Herrschafsverhältnisse bestmmt.11 In der kritschen Theorie gilt Popkultur zumeist als 

konformistsch, Roger Behrens beschreibt sie als allumfassend. Die Popkultur ist Bestandteil des 

9 Für einen Überblick vgl. Hemming 2012. Als Diskussionsbeiträge, die die Schwierigkeiten und 
konkurrierenden Ansätze im Hinblick auf die Definition des Begriffs populäre Musik darlegen und 
interpretieren, vgl. Rösing 1996 sowie Wicke 1992.

10 Vgl. Helms 2002.
11 Vgl. Kuhnke et al. 1977.
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Alltagslebens, Film und Radio sind die Gesellschaf. Der Kapitalismus hat die Menschen durch-

drungen und die Welt fießt durch den pseudotoleranten Filter der Popkulturindustrie.12 Im Blick 

der Cultural Studies wird Popkultur neutraler betrachtet; sie ist vor allem ein Synonym für Kultur  

als Alltagspraxis. Beide Defnitonen vereint die Aufassung, dass Popkultur ein zentraler Bestand-

teil moderner Gesellschafen ist.

Heidingsfelder beschreibt populäre Musik unter Rückgrif auf die Systemtheorie als eigenes Sys-

tem. Er konzipiert Popkultur in der Abgrenzung zur Hochkultur und schreibt ihr spezifsche Kom-

munikatonsformen zu, die um das Begrifspaar Hit/Flop kreisen. Ebenso konstatert er eine spe-

zielle ästhetsche Betrachtungsweise: Bei populärer Musik gehe es nicht um Refexion, sondern 

um distanzloses Berührtwerden.13 Damit weist seine Beschreibung eine Nähe zu klassisch-hierar-

chisierenden Beschreibungen in der Musikwissenschaf auf. Schoenebeck hingegen wählt einen 

kommunikatonstheoretschen Ansatz und begreif Popmusik als Begrif für eine spezifsche Kom-

munikaton.14

Für die vorliegende Untersuchung wird der pragmatsche Ansatz gewählt, populäre Musik als das 

Feld der Verteilung von und Auseinandersetzung mit im Alltag genutzten musikalischen Artefak-

ten zu defnieren, die an eine Öfentlichkeit gerichtet sind, an diese überwiegend medial vermit-

telt werden und Möglichkeiten für die ästhetsche Auseinandersetzung mit dort vorherrschenden 

musikalischen Stlen bieten.15 Mit diesen Kriterien lassen sich der Bezug der Musiker zum Feld,  

ihre Kommunikaton sowie ihre Distributonsstrategien beschreiben. Die Defniton passt somit 

zum Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Da es im Feld vor allem um die Verteilung und 

Bekanntheit von Produkten, Dienstleistungen, Personen und Projekten geht, lässt es sich als 

Musikmarkt beschreiben, in dem Tauschverhältnisse nach Bourdieus erweitertem Kapitalbegrif 

realisiert werden.

7.1.4 Lizenzen

In Deutschland gibt es momentan drei Möglichkeiten, mit dem Urheberrecht bei der eigenständi -

gen Veröfentlichung von Musik umzugehen: Der einfachste, „natürlichste“ Weg ist zunächst die 

alleinige Vertretung des Urheberrechts durch den Urheber, ohne Exklusivvertrag mit Partnern 

wie Verwertungsgesellschafen und Verlagen, also ein „alle Rechte vorbehalten“, ohne dass Nut-

12 Vgl. Behrens 2003, S. 18.
13 Vgl. Heidingsfelder 2012.
14 Vgl. Schoenebeck 1987.
15 Vgl. Hemming 2012.
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zungsrechte öfentlich expliziert werden. Hier genügt für die Anwendung durch Musiker mögli -

cherweise ein implizites Verständnis oder eine konstruktve Ignoranz rechtlicher Bedingungen;,  

es ist zu untersuchen, inwieweit sich Musiker bewusst für diesen Weg entscheiden.

Die zweite Opton ist die Zusammenarbeit mit der Verwertungsgesellschaf GEMA. Diese stellt  

sich of als Schrit dar, der als Professionalisierung empfunden wird und mit der Hofnung auf  

Einnahmen verbunden ist. Aufgabe der GEMA ist laut Satzung „der Schutz des Urhebers und die 

Wahrnehmung seiner Rechte“16. Bei Vertragsabschluss mit der GEMA übergibt der Musiker be-

stmmte Vertretungsrechte exklusiv und für alle seine Werke. Es ist nicht möglich, bestmmte 

Werkgruppen oder Einzelwerke von der Vertretung auszuschließen. Lediglich bestmmte Nut-

zungsarten können aus dem Wahrnehmungsvertrag herausgenommen werden, zum Beispiel die 

Verwertung öfentlicher Livedarbietungen oder der digitale Vertrieb.

Die GEMA verlangt für öfentliche Auführungen oder mechanische oder digitale Vervielfältgun-

gen der Werke des von ihr vertretenen Repertoires Abgaben von allen Musiknutzern, also auch 

von den Musikern selbst. In der Anfangsphase des Internets mussten Musiker an die GEMA zah-

len, wenn sie ihre eigene Musik auf ihrer eigenen Webseite zur Verfügung stellten. Mitlerweile 

lässt sich das Streaming auf einer vom Musiker festgelegten Webseite von der Vergütung ausneh-

men. Wie gehen die Musiker mit den von der GEMA verlangten Einschränkungen um und welche 

Vorteile bietet die GEMA-Mitgliedschaf für die Selbstvermarktung in digitalen Netzwerken? Das 

ist zwar keine zentrale Frage dieser Untersuchung, sie muss aber mit betrachtet werden, weil die  

Nutzung von Creatve Commons und eine GEMA-Mitgliedschaf sich momentan ausschließen. 

Creatve Commons und GEMA stellen momentan, wie bereits ausführlich geschildert wurde, kon-

kurrierende Systeme dar.

Die drite Möglichkeit ist die Verwendung von Creatve-Commons-Lizenzen. Wie in Kapitel 2.4 

dargestellt wurde, sind sie programmatsch für die Handhabung von Urheberrechten im digitalen 

Zeitalter geschafen worden. Die CC-Lizenzen wurden nicht speziell für den Musikmarkt entwi-

ckelt, wie gezeigt wurde, werden sie von Musikern angewandt, es gibt allerdings weder Zahlen 

zur Verbreitung noch empirische Studien zur Anwendungspraxis. Es ist also zu prüfen, ob sie Vor-

teile für die Selbstvermarktung von Musik durch ihre Urheber bringen und – wenn ja – welche.

Des Weiteren wurde ausführlich die Genese der gesellschafspolitschen Konzepte von freier Kul-

tur und Open Content dargelegt, auf denen die CC-Lizenzen beruhen. Weiterhin wurde in den Ka-

piteln 5 und 6 schon beschrieben, dass es im Hinblick auf das Berufsbild des Popularmusikers  

16 Satzung der GEMA in der Fassung vom 21./22. Juni 2011, § 2, Absatz 1.
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Veränderungen gibt. Dass ein Musiker mit seiner Musik sein hauptsächliches Einkommen gene-

riert, ist für viele Theoretker kein notwendiges Kriterium mehr dafür, Musiker als professionell  

aktv zu bezeichnen. Vor diesem Hintergrund soll überprüf werden, ob die Wahl der Lizenzen mit  

Änderungen im Berufsbild der Protagonisten verbunden ist. Auch hier ist eine empirische Validie-

rung der theoretschen Konzepte dringend erforderlich.

7.2 Hauptströmungen der populären Musik: Songkultur, Rapkultur und Trackkultur

Um falsche Generalisierungen von Nischenefekten einzelner Musikszenen zu vermeiden, ist es 

nötg, eine gewisse Streuung der Interviewpartner über die gesamte Bandbreite unabhängiger 

Popmusikprodukton zu erreichen. Um dafür Kriterien zu entwickeln, muss der Erscheinungsbe-

reich populärer Musikstle kategorisiert werden. Ein solches Kategoriensystem sollte einfach, auf 

möglichst viele Fälle anwendbar und, wenn möglich, über einen längeren Zeitraum hinweg an-

wendbar sein. Ein verbreiteter Ansatz der Systematsierung ist es, sich an Stlfamilien und Stlka-

talogen zu orienteren. Rock, Jazz, Blues, Techno, House, Hip-Hop, Urban Music, Funk, Soul und 

viele weitere sind entsprechende Bezeichnungen, die in ein Kategoriensystem einzuordnen wä-

ren. Dieses Vorgehen hat jedoch zwei Nachteile, die die Eigenschafen von Stlbezeichnungen be-

trefen. Zum einen ist das Feld ständig in Bewegung und bringt neue Bezeichnungen hervor, auch  

haben viele Begrife keinen musikwissenschaflichen Hintergrund, sondern werden als Marke-

tngbegrife am Musikmarkt eingeführt. Darüber hinaus sind sie in vielerlei Abgrenzungsbemü-

hungen im Dienste musikalischer Identfkaton und Sozialisaton verwoben. Zum anderen bilden 

die Begrife aufgrund ihrer Entstehungsweise und ihrer vielfältgen Beziehungen wenig struktu-

relle Aspekte der kulturellen Praktken in unterschiedlichen populären Musikkulturen ab. Für die 

Kategorisierung muss daher eine analytsche Ebene eingezogen werden. Für die vorliegende Ar-

beit wird ein Modell von drei Kulturen gegenwärtger populärer Musikpraxis entwickelt, das sich 

an einer Verbindung von einerseits kompositorischen und andererseits funktonalen und sozialen 

Kriterien orientert, denn eine Musikkultur besteht immer aus einer musikalischen Form und Ver-

haltensregeln für musikalische Situatonen.17 Zu den Verhaltensregeln gehören Rollenmodelle für 

Musiker, das Publikum und weitere Akteure.

In der populären Musik der Gegenwart lässt sich grob zwischen drei großen Strömungen unter-

scheiden, die anhand ihrer ästhetschen Gestalt, ihrer Funktonen und ihrer Verankerung in ver-

17 Vgl. Frith 1998, S. 249.
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schiedenen Musikkulturen sowie der mit ihnen zusammenhängenden Szenen bestmmbar sind: 

Songkultur, Rapkultur und Trackkultur. 

Die Songkultur wird meist mit Gitarren assoziiert, wird heute aber auch mit elektronischen 

Musikinstrumenten produziert. Die Musikstücke dienen überwiegend dazu, einen Gesang zu 

tragen, der meist als Strophenlied mit Refrain aufgebaut ist. Der überwiegende Teil der Rock-

musik und auch der Mainstream-Popmusik lässt sich hier verorten. 

Die Präsentaton von Musik folgt ritualisierten Konventonen, besonderer Ort der Songkultur ist 

das Konzert. Es bietet einen festgelegten Rahmen, der vielfältg variiert wird, aber in seiner 

Grundstruktur immer erhalten bleibt. Aktve Musiker auf der Bühne stehen den hörenden Besu-

chern gegenüber. Eine Vermischung ist nicht erwünscht. Die Eintritsbarriere für Musiker ist rela-

tv hoch; in den Aufau von handwerklich-musikalischen Fähigkeiten muss viel Zeit, in die Ausrüs-

tung einiges an Geld investert werden. 

Als Rapkultur wird hier die Kultur des Hip-Hop und angrenzender Stle bezeichnet. Hip-Hop hat  

eine eigene Ästhetk, eigene Rollenmodelle und spezifsche Orte bzw. Praktken entwickelt. In Be-

zug auf die Musik lässt sich feststellen, dass Musik (der „Beat“) und Sprache (der „Rap“) loser ge -

koppelt sind als in der Songkultur. Der Beat liefert das Gerüst, über das Text gesprochen werden 

kann, aber nicht muss. Rapper und Produzent arbeiten of nur lose zusammen. Eine zentrale Pra-

xis der Begegnung ist der Jam oder die Batle. Hier improvisieren Rapper im direkten Wetkampf 

miteinander, um zu zeigen, wer der Bessere ist. Der Text ist zentral, der Wetkampf wird betont 

und „Realness“, d. h. ein Bezug der Texte zur gesellschaflichen Realität, ist Gebot. Hip-Hop hat 

eine starke eigene Form des Do-it-yourself-Gedankens entwickelt und bietet eine Fülle von Rol -

lenmodellen, die alle Aktvität, Kreatvität, Selbstnszenierung und Wetkampf erfordern: Sprayer, 

Skater, Rapper, DJs, Produzenten, Breakdancer. Das Publikum ist immer potenziell aktvierbar, je-

der soll einer Hip-Hop-Aktvität nachgehen. Die fnanzielle Eintritsbarriere ist bei den meisten 

Rollenmodellen relatv niedrig, nur Zeit ist notwendig. Rapkultur ist stark auf eine Partzipaton 

aller Beteiligten ausgerichtet.

Die Trackkultur fungiert hier als Sammelbegrif für elektronische Musik in der Folge von Disco, 

House und Techno. In der Musik für diese Kultur steht im allgemeinen die Tanzfunkton im Vor-

dergrund. Tracks werden am Computer unter hauptsächlicher Verwendung von Synthesizern und 

Samples für den Einsatz in einem DJ-Mix produziert. In Reinkultur sind sie Material für den DJ 

und nicht dafür gedacht, für sich stehend von Anfang bis Ende gehört zu werden. Zentraler Ort 

der Trackkultur ist die Party im Club, wo der DJ die Tracks zu einem kontnuierlichen Fluss mit ei -
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ner Dramaturgie der Steigerung, Verdichtung und Erlösung verwebt. Hier entscheidet sich, wel-

che Musik bekannt wird, hier ist der Marktplatz im doppelten Sinne. Die Party ist auch der zen -

trale Ort der Techno-Ökonomie. Dort erwirtschafen die Szenebeteiligten einen großen Teil ihrer  

Einnahmen.18 Das Publikum trit als Gemeinschaf in Erscheinung, die gemeinsam mit dem DJ 

eine Erfahrung kollektver Verzückung im Tanz sucht. Ähnlich wie in der Rockmusik ist es möglich,  

das Rollenbild des Produzenten oder DJs nachzuahmen. Auf den Veranstaltungen selbst gibt es 

jedoch eine strikte Trennung zwischen den kreatven Akteuren und dem „Feiervolk“.

Zwischen den hier idealtypisch beschriebenen Kulturen der populären Musik gibt es selbstver-

ständlich jede Menge Verwischungen und Übergänge, insbesondere in Form von einzelnen 

Stücken oder Subgenres. Elektronische Trackkultur wird auch zum Hören gemacht, und es gibt 

Tracks mit starkem Songcharakter. Technoproduzenten treten als „Liveacts“ auf Technopartys auf. 

Rapkultur fndet sich in Songformaten der Chartmusik wieder, Rockbands haben ausgiebig die 

Gestaltungsprinzipien der Trackkultur aufgegrifen und weiterentwickelt. Es gibt Stle, die inner-

halb der Songkultur zu verorten sind, die aber viele Instrumentalstücke enthalten. Im Progressive  

Rock etwa werden die Konventonen der Rockmusik an ihre Grenzen getrieben – mit Stücken von 

20 bis 30 Minuten Länge und Bands, die teilweise nur instrumental spielen. Ort und Bezugsrah-

men dieser Stle bleibt aber das Konzert und der Kontext der überwiegend songorienterten  

Rockmusik.

Deutlich werden soll in dieser kurzen Charakterisierung, dass es sich um in ihren Grundzügen ver-

schiedene Kulturen der populären Musik handelt. Die unterschiedlichen Bewertungen des einzel -

nen Werks durch Musiker und Hörer und die verschiedenen Funktonen und Präsentatonsfor-

men der Musik haben möglicherweise verschiedene Formen des Umgangs mit den digitalen Dis -

tributonsmöglichkeiten zur Folge. Für die vorliegende Studie werden Musiker aller drei Strömun-

gen befragt, wobei die Songkultur den Schwerpunkt bildet.

Ziel ist es, spezifsche Efekte der einzelnen Kulturen zu erkennen – so diese vorhanden sind – 

und falsche Generalisierungen zu vermeiden. Da es um die Berücksichtgung grundlegender Un-

terschiede geht, ist es nicht nötg, ein breites Spektrum jeweils vorhandener Substle zu berück-

sichtgen.

18 Vgl. Kühn 2011.
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7.3 Erfolg als Kriterium der Relevanz

Die Generierung von Erfolg und Reichweite ist ein zentrales Anliegen vieler Musiker. Frith be-

schreibt den Grad des Erfolgs als das zentrale Kriterium, das die ökonomische und soziale Lebens-

realität von Popularmusikern strukturiert. Er bestmmt, überspitzt formuliert, ob die Musiker mit  

einem klapprigen Kleinbus oder mit dem Nightliner unterwegs sind. Kirschner sieht den Weg des 

Erfolgs sogar als die Dimension an, anhand derer sich der gesamte Musikmarkt beschreiben und 

analysieren lässt.19

Für die vorliegende Studie spielt die Frage des Erfolgs zunächst in Bezug auf die Auswahl der Teil -

nehmer eine Rolle, da zusätzlich zu den in Kapitel 7.1 und 7.2 beschriebenen formalen Bedingun-

gen der Erfolg als Kriterium in die Entscheidung einfießen soll, welche potenziellen Teilnehmer 

des Musikmarkts in die Studie aufgenommen werden. Hierzu ist es nötg, ihre Reichweite zu be-

stmmen und in Hinblick auf das erreichte Erfolgsniveau zu beurteilen. Insofern Musiker mit ver-

schiedener Reichweite aufgenommen werden sollen, muss es möglich sein, Kriterien für die Be-

urteilung von Erfolg und Reichweite zu bestmmen.

Kriterien, die mit den Kategorien Erfolg und Reichweite verbunden sind, sind heute mindestens  

so vielfältg wie die Szenen, in denen und für die Musik gemacht wird. Kirschner hat 1998 ver-

sucht, die große kategoriale Bandbreite in einem Modell des „contnuum of success“ zu erfas-

sen.20 Es wurde in Kapitel 4.2 bereits kurz angerissen. Kirschners Motvaton ist, sich von dem Pa-

radigma der Musikindustrie abzusetzen, die Erfolg nur über große Verkaufszahlen defniert, denn 

mit diesem Kriterium allein würden große Teile der Produkton populärer Musik pauschal als er-

folglos klassifziert. Eine solche Betrachtung lässt jedoch die Realitäten in vielen Musikszenen und 

Nischen sowie die Amateure als Basis der populären Musik vollkommen außer Acht. 

In Kirschners Modell werden verschiedene Stufen des Erfolgs zunächst über die geografsche Ver-

breitung unterschieden: lokal, regional, natonal und internatonal. Sie sind jeweils mit spezif-

schen Zugängen zu Märkten und zu deren Akteuren verbunden. Als weiteren Hinweis für einen 

wachsenden Erfolg sieht er eine zunehmende „textuelle Vielfalt“. Als verschiedene Texte versteht  

er die Arten medialer Präsenz sowie die Bandbreite vorhandener Produkte: CDs, Livekonzerte,  

Musikvideos, DVDs, Airplay, Presseinterviews, Fernsehaufrite usw. Ein Musiker etwa, der am 

Beginn seiner Karriere steht, wird nur in wenigen textuellen Formen vertreten sein und nur eine 

kleine Anzahl von Produkten anbieten können. 

19 Vgl. hierzu Kap. 4.2.
20 Vgl. Kirschner 1998.
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Hinzu kommen zwei weitere Kriterien: Zum einen die „peer infuence“, hier wird nach der Ver-

breitung und dem Einfuss gefragt, den ein Musikprojekt auf andere Musiker hat. Zum anderen  

nennt Kirschner den kulturellen Einfuss. Damit wird beschrieben, wie bestmmte Musiker oder 

Musikstle auf Jugendkulturen und kulturelle Phänomene einwirken, also einen Einfuss haben, 

der über die reine Musikszene hinausgeht. Als Beispiel nennt Kirschner Gangster-Rap.

Mit diesen Kriterien will Kirschner den Umstand erfassen, dass manche Musiker und Projekte 

nachhaltg auf die Popkultur einwirken, auch wenn sie von Konsumenten kaum wahrgenommen 

werden. Sie werden im Feuilleton besprochen oder von anderen Musikern als Referenz genannt 

oder beeinfussen ganze kulturelle Praktken. Das Kriterium des kulturellen Einfusses scheint 

aber, anders als das der „peer infuence“, leichter auf ganze Musikstle als auf einzelne Musiker 

und Projekte anwendbar zu sein; auch reißt Kirschner diese beiden wichtgen Gedankengänge 

nur kurz an. Man könnte sie mithilfe von Bourdieus alternatven Kapitalbegrifen detaillierter be-

schreiben. Viele der „Texte“, die Kirschner als Beispiele nennt, lassen sich auch als Statussymbole 

beschreiben, die den Stand einer musikalischen Karriere hinsichtlich Publikum, Intermediären 

und Peers dokumenteren. Solche Zeichen, die Status signalisieren, sind laut Pellmann und Wilc-

zek in den Beziehungen zu Musikerkollegen (Peers) wohl ebenso wichtg21 wie laut Scot in denen 

zu anderen Akteuren im Feld, die als Intermediäre dienen.22

Zwar ließe sich über einzelne Kriterien und ihre Konzepton diskuteren, dennoch gelingt es Kir -

schner mit diesem Modell, dynamische Kriterien für die Beurteilung des Erfolgs auch jenseits des 

Mainstream-Popmarktes zu fnden. Für das digitale Zeitalter muss ein solches Modell allerdings 

angepasst und weiter dynamisiert werden, da viele weitere Erfolg und Status beeinfussende Fak-

toren hinzugekommen sind. Da ein solches adäquates Modell noch nicht vorliegt, werden in der 

vorliegenden Studie im Zuge der Auswahl der potenziellen Interviewpartner vorläufge Relevanz-

kriterien für jeden einzelnen ermitelt. Als Bezugspunkt dient hier Kirschners Modell, anhand 

dessen die Kriterien immer wieder refektert werden können. Im Verlauf der Untersuchung wird 

in Rückkopplung mit den Erkenntnissen Schrit für Schrit ein Erfolgsmodell spezifziert und am 

Schluss der Untersuchung präsentert.

Die textuelle Vielfalt lässt sich für digitale Netzwerke auf die Vielfalt der Präsenz in diesen aus-

weiten, die Frage der Reichweite auf die Anzahl und Dauerhafigkeit der dort vorliegenden Kon-

takte, auf die Zahl von Downloads und Streams. Auch die Reichweite eventueller kultureller Auf-

tragsproduktonen, die ein Musiker durchführt, kann, Theorien zum Kulturunternehmer folgend, 

21 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 330.
22 Vgl. Scott 2012, S. 246.
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mit dem Erfolg der frei kreatven Musikprojekte zusammenhängen und wird ebenfalls in Betracht  

gezogen.

Die geografsche Verteilung hingegen kann in digitalen Netzwerken nur mit größerem Aufwand 

als Indikator für die Erfolgsstufe genutzt werden. Die Präsenz in digitalen Netzwerken bedeutet 

per se eine zumindest potenziell internatonale Präsenz; die tatsächliche geografsche Reichweite 

ist nur mithilfe der statstschen Daten der jeweiligen Webseite oder Platorm zu ermiteln. Des-

weiteren muss analysiert werden, ob und wie sich Download- und Streamingzahlen und -vertei -

lung auf den Karriereverlauf auswirken und welche Zahlne vergleichbare Künstler vorweisen kön-

nen. Das alles ist weitaus komplizierter als es vor dem Internet die Auswertung von Verkauf-

scharts auf natonalen Märkten war.

7.4  Untersuchungsansatz

Der Ausgangspunkt der Untersuchung ist der Vergleich theoretscher Positonen mit der berufi-

chen Realität von Musikern. In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Debate um freie und  

digitale Kultur, digitale Märkte und den Musikmarkt dargestellt und analysiert. Es wurde festge-

stellt, dass die theoretschen Positonen stark divergieren und dass sich das Feld des Musikmark-

tes in der Phase eines Übergangs befndet. Vor diesem Hintergrund wird unter Bezugnahme auf 

die theoretsche Diskussion eine Methodenauswahl entwickelt, mit der die zentralen Konfiktel-

der untersucht werden können und die sich zugleich durch eine große Ofenheit auszeichnen soll. 

Es ist möglich, dass die Debate die Realität nur ungenügend abbildet. Wichtge Aspekte werden 

möglicherweise noch nicht diskutert oder verzerrt dargestellt. Aus diesem Grund reicht eine ein-

fache empirische Überprüfung ausgewählter theoretscher Positonen nicht aus, wie sie in zwei  

qualitatven Studien – zwei Masterarbeiten – zur Musikwirtschaf durchgeführt wurde, deren 

Hauptaussagen in Kapitel 6.3 bereits besprochen wurden.

Bei den Studien handelt es sich Sebastan Steinhardts „Musikprodukton im Wandel“23 und Daniel 

Reinkes „Neue Wertschöpfungsmöglichkeiten der Musikindustrie“.24 Beide Autoren arbeiten mit 

Experteninterviews als Methode der Datenerhebung. Mithilfe theoretscher Positonen erstellte 

Leitäden werden in Interviews mit Protagonisten abgefragt: Ziel ist lediglich die Überprüfung der  

23 Steinhardt 2011.
24 Reinke 2009.
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Gültgkeit der theoretschen Positonen. Die untersuchte Gruppe sind bei Steinhardt Musikprodu-

zenten und bei Reinke Manager von Platenfrmen.

Die Studien besitzen nur eine geringe Ofenheit im Forschungsdesign und liefern dennoch einige 

interessante Ergebnisse. Reinke fragt nach den Vermarktungsstrategien von Platenfrmen und 

fndet die individuelle Kombinaton verschiedener Strategien als Geschäfsmodell. Er bemerkt 

eine zunehmende Vernetzung von Fans und Platenfrmen und dass die Nutzbarkeit von Musik 

wichtger wird als deren Besitz.

Steinhardt entwickelt, wie in Kapitel 6.3 bereits dargestellt wurde, die Hypothese, dass diejeni-

gen Akteure die besten Chancen am Musikmarkt haben, die sowohl die Rolle des Musikers als  

auch die des Produzenten wahrnehmen, denn daraus resulteren die größtmögliche Eigenstän-

digkeit und die meisten Wahlmöglichkeiten sowie auch Kostenvorteile. Er sieht aber auch die 

Grenzen des Selbstmanagements: Das Management der gesamten Wertschöpfungskete ist von 

einer einzelnen Person nicht zu leisten.

Beide Studien liefern die interessanten Ergebnisse im ofenen Teil, der über die reine Überprü-

fung der theoretschen Konzepte hinausgeht. Dies verdeutlicht noch einmal die Notwendigkeit 

eines ofenen Forschungsdesigns für das vorliegende Forschungsprojekt.

Die vorliegende Untersuchung möchte ein vollständiges und zusammenhängendes Bild erzeugen 

und betet die Fragestellung nach der Nutzung von Open-Content-Lizenzen daher in die umfas -

sendere Frage nach dem Selbstkonzept der Musiker ein. Dabei wird von der Hypothese ausge-

gangen, dass individuelle programmatsche Positonen mit der Praxis als (professioneller) 

Musiker in verschiedener Intensität kurzgeschlossen werden können. Man kann auch von ver-

schiedenen Graden an Bewusstheit sprechen. Gerade bei der Verwendung von Lizenzen mit ei -

nem programmatschen Hintergrund ist eine höhere Refexivität der Musiker in Bezug auf das,  

was sie tun, zu erwarten. Die Wahl der Lizenzen hängt möglicherweise auch mit den Zielen zu-

sammen, die sie als Musiker für erreichbar und erreichenswert halten.

Der Vergleich mit dem Selbstkonzept von Musikern, die andere Lizenzmodelle nutzen, kann zei -

gen, ob mit der Wahl der Lizenzierungsform verschiedene Zielsetzungen und Selbstkonzepte ver-

bunden sind.
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7.5 Fragestellung und Methode

In der Untersuchung werden zwei Fragenkomplexe in zwei aufeinander folgenden Schriten bear-

beitet. Zunächst wird im Rahmen einer qualitatven Studie das Selbstkonzept von Musikern, die  

digitale Netzwerke zur Distributon ihrer Musik nutzen, im Hinblick auf die Nutzung von Urheber-

rechtslizenzen erarbeitet. Diese Studie bildet den Haupteil der vorliegenden Untersuchung. In ei-

nem zweiten Schrit wird dann durch einen Vergleich mit Studien aus den 1980er Jahren der Ver-

such einer historischen Einordnung der Erkenntnisse unternommen.

7.5.1 Selbstkonzept, Urheberrecht und ökonomische Situaton

In der psychologischen Forschung hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass Menschen nicht ein 

durchgängiges, abgeschlossenes Selbstkonzept besitzen, sondern dass Selbstkonzepte immer 

kontextbezogen sind.25 Jeder Mensch hat verschiedene Selbstkonzepte in Bezug auf verschiedene 

Lebensbereiche. Im Mitelpunkt dieser Untersuchung steht die Gewinnung von Erkenntnissen zu 

Selbstkonzepten von unabhängigen Musikern. Als Leitlinie dienen dabei folgende Fragen: Wie 

nutzen Musiker digitale Netzwerke für die Distributon von populärer Musik, mit welchem beruf-

lichen Selbstverständnis ist die Nutzung verknüpf und wie wirkt sie sich auf ihre ökonomische Si -

tuaton aus? Welche Rolle spielen dabei die Lizenzierungsform und CC-Lizenzen im Speziellen? 

Zur Annäherung an die Thematk dienen folgende spezifsche Fragen:

1. Wie wenden selbständige Musiker das Urheberrecht an? Welche Lizenzen werden für 

welche Aufgaben ausgewählt? Welche Aufgaben erfüllen die Open-Content-Lizenzen im 

Gesamteld der musikalischen Aktvitäten?

2. Wie ist die Wahl der Lizenzmodelle motviert und welche praktschen Erwartungen wer-

den damit verknüpf?

3. Wie werden verschiedene Aspekte des Erfolgs – Bekanntheit, soziale Anerkennung, mo-

netäres Ergebnis – gewichtet?

4. In welchem Verhältnis stehen die musikalischen Aktvitäten zur ökonomischen Situaton 

der Protagonisten?

25 Vgl. Spychiger 2007, S. 10.
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Die Wahl von Open-Content-Lizenzen muss im Zusammenhang mit der musikalischen Aktvität 

insgesamt und unter Beachtung möglicher Änderungen des Selbstverständnisses der Musiker be-

trachtet werden. Ziel ist das Erfassen eines Selbstkonzepts des unabhängigen Musikers, der digi-

tale Vertriebs- und Kommunikatonswege nutzt, und die Klärung der Frage, ob Creatve-Com-

mons-Lizenzen dabei eine spezielle Rolle spielen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Fra-

ge gelegt, wie das Verhältnis von ökonomischen und anderen Aktvitäten gesehen und gestaltet 

wird.

7.5.2 Auswahl der Methoden

Hinsichtlich der Methodenauswahl wurden qualitatve Methoden im Hinblick auf ihre Eignung für 

das vorliegende Projekt überprüf. Dazu gehören verschiedene Varianten der Grounded Theory, 

die qualitatve Inhaltsanalyse, Techniken für Experteninterviews und weitere Interviewtechniken. 

Ziel war es, aus der Vielzahl der Ansätze und Varianten einen für die vorliegende Forschungsfrage 

passenden Ansatz zu entwickeln. 

Im Ergebnis wird das Forschungsdesign im Rahmen einer theoretsch fundierten Grounded Theo-

ry entwickelt. Die Methode eignet sich als exploratve und zugleich strukturierte Untersuchungs-

methode besonders gut für das hier zu untersuchende Feld, da es einerseits divergierende bis wi -

dersprüchliche Vorannahmen gibt, die in das Forschungsdesign zu integrieren sind, und anderer-

seits bislang kaum empirische Untersuchungen vorliegen.

Um das Feld aus unterschiedlichen Perspektven in den Blick zu nehmen, wird eine Interviewstu-

die unter Musikern durchgeführt, die durch eine Recherche vor allem digitaler Quellen zu deren 

Aktvitäten vorbereitet und fankiert wird. Als Interviewpartner werden zum einen Musiker als 

Protagonisten und zum anderen Geschäfspartner selbstständiger Musiker als Experten befragt. 

Letztere sollen die Aktvitäten der Musiker um eine Außensicht ergänzen.

Elemente der Grounded Theory haben sich bereits bei der musikpsychologischen Untersuchung 

zur Begabung von semiprofessionellen Musikern bewährt. Für diese wurde die Grounded Theory 

von Hemming um Ansätze aus der qualitatven Inhaltsanalyse und die Verwendung eines Inter -

viewleitadens erweitert, um ein aussagekräfiges Verhältnis zwischen Ofenheit und Strukturiert-

heit bei der Befragung zu gewährleisten.26 Dieses Beispiel ist auch deshalb relevant, weil das Pro-

fl der Interviewkandidaten und die Fragestellung Übereinstmmungen mit dem hier gewählten 

26 Vgl. Hemming 2002, S. 59 ff.
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Forschungsgegenstand aufweisen. Hemming nähert sich dem Untersuchungsgegenstand über die 

Biografe und die Selbsteinschätzung der Protagonisten zum Thema Erfolg. Auch das sind Strate-

gien, die für die geplante Untersuchung relevant sein können.

Bei der Aufgabe, die umfangreichen theoretschen Vorüberlegungen mit einem ofenen und ex-

ploratven Forschungsdesign im Sinne der Grounded Theory zusammenzubringen, wird auf Kelles 

Interpretaton des Konzepts der Dimensionierung des Forschungsgegenstands zurückgegrifen, 

die er in Bezug auf Strauss und Corbin vornimmt.27 Dabei werden in einem ersten Schrit theore-

tsch relevante Vergleichsdimensionen aus dem Vorwissen ermitelt, das hier in Form einer Auf-

arbeitung der theoretschen Positonen vorliegt. „Die Dimensionalisierung dient dazu, theore-

tsch und logisch mögliche Merkmalskombinatonen der untersuchten Phänomene zu bestm-

men, um die begrifiche Grundlage für theoretsche Aussagen zu schafen.“28 Die Konstrukton ei-

ner Teilnehmer-Matrix für die Auswahl der Interviewkandidaten in Kapitel 7.5.3 ist eine solche Di-

mensionalisierung.

Für die Gestaltung des Forschungsdesigns und die Konzepton der Musikerinterviews erwies sich 

weiterhin der Ansatz des problemzentrierten Interviews von Andreas Witzel als besonders 

fruchtbar.29 Witzels Ansatz ermöglicht sehr gut die Ergänzung und Verschränkung von ofenen 

und theoriegeleiteten Verfahren für Untersuchungen, die sich Teilaspekten von Biografen wid-

men. Ein Interviewleitaden dient der thematschen Strukturierung sowie der Einbringung des 

theoretschen Vorwissens und wird im Interview ofen und spontan gehandhabt. Zusätzlich 

schlägt Witzel die Verwendung weiterer, grafscher Materialien zur gemeinsamen, Erzählungen 

generierenden Arbeit während des Interviews vor. Weiter liefert Witzel gute Ansätze zur Explora-

ton von Vorinterpretatonen des Interviewers in der Interviewgestaltung und zur bewussten 

Steuerung der Interviews durch die Interaktonsprozesse während des Interviews. Auch die von 

ihm vorgeschlagenen Auswertungsschrite wie Postskripte und Falldarstellungen sowie das Co-

dierungsverfahren lassen sich gut für das vorliegende Projekt adapteren.

Witzel legt bei der Anwendung der Grounded Theory als theoriegenerierendes Verfahren beson-

deres Augenmerk auf die Klärung des Verhältnisses von Theorie und Empirie. Das ist ein wicht-

ger Aspekt der hier geplanten Untersuchung; Musiker werden zu einem bestmmten Aspekt ihrer  

Tätgkeit – dem des Musikvertriebs mithilfe digitaler Netzwerke – im Verhältnis zu ihren anderen 

Lebensaktvitäten und zu ihrer Anwendung des Urheberrechts befragt sowie dem Zusammen-

27 Vgl. Kelle 1996, S. 36 ff.
28 Kelle 1996, S. 37.
29 Vgl. Witzel 2006.
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hang dieser Aktvitäten mit ihren Überzeugungen zu musikalischer Kreatvität und ihrer Beurtei-

lung des Musikmarktes. Für Witzel sind Akteure Experten ihrer strategischen berufichen Ent-

scheidungen. In der vorliegenden Studie werden Musiker genau daraufin befragt. Inwieweit die-

se bewusst getrofen oder, anders formuliert, in welche gedanklichen Konzepte und Erfahrungs-

welten diese Entscheidungen eingebetet sind, ist eine Fragestellung der Untersuchung. Die be-

sondere Explikaton des Zusammenhangs von Theorie und Praxis konzentriert sich bei Witzel auf 

den Prozess des Forschungsdesigns; hier wird der Ansatz auch zur Hilfe genommen, um Erkennt-

nisse zum Zusammenhang zwischen den marktpolitschen und philosophischen Vorstellungen 

der Musiker und ihren musikbezogenen Handlungen zu gewinnen.

Mithilfe der vorangegangenen Theorie-Recherche zu Positonen bezüglich des Feldes wird ein 

Fragenkatalog für die Interviewleitäden generiert. Die theoretsche Fundierung sorgt dafür, dass 

die theoretschen Vorannahmen des Forschers exploriert werden und als Ausgangspunkt der Un-

tersuchung dienen. Ofenheit im Forschungsdesign ist notwendig, um auch eventuelle neue 

Aspekte des Feldes aufzudecken; Ansätze, die lediglich vorher defnierte Hypothesen auf ihre 

Gültgkeit abfragen, greifen, wie bereits dargestellt wurde, hier zu kurz.

Die Interviews werden in mehreren aufeinander folgenden Untersuchungs- und Auswertungszy-

klen durchgeführt. Die in den verschiedenen Stadien gesammelten Erkenntnisse wirken auf den 

Fragenkatalog zurück und können zu Modifzierungen des Forschungsdesigns führen.

7.5.3 Interviews mit Protagonisten

Witzel bezeichnet in seinem Ansatz des problemzentrierten Interviews die Interviewpartner als 

Experten für das eigene Leben.30 Er tut dies, um die Nähe seiner Methode zu Methoden des Ex-

perteninterviews31 zu verdeutlichen und zu rechtertgen. Von einer solchen Bezeichnung der 

Musiker als Interviewpartner wird hier Abstand genommen, alleine schon um terminologische 

Unklarheiten in Bezug auf die für die Studie interviewten Experten zu vermeiden. Anstelle von 

Witzels Verwendung des Begrifs des Experten wird hier für die Musiker der Begrif des Protago-

nisten benutzt. Die Musiker sind als Handelnde in Bezug auf die Fragestellung der Untersuchung 

Protagonisten und verfügen über Spezialwissen zu ihren Handlungen. Das allein reicht jedoch 

nicht aus, um sie im Rahmen dieser Untersuchung als Experten bezeichnen zu können. Experten 

30 Vgl. Witzel 2006, S. 51.
31 Vgl. hierzu Bogner et al. 2009.
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besitzen Überblickswissen, das ihnen auch von ihrer sozialen Umgebung zugeschrieben wird (vgl.  

hierzu Kapitel 7.5.4).

Die Protagonisten-Interviews bilden den Kern der Studie. Sie werden in Form ofener, halbstruk-

turierter Interviews mit Leitaden durchgeführt. Zur Vorbereitung dient ein telefonisches Vorge-

spräch mit Abfrage der wichtgsten Eckdaten zur Person. Anschließend wird eine ausführliche 

Analyse der Onlineaktvitäten des Teilnehmers erstellt. Die Ergebnisse der Analyse fießen in den 

Leitaden ein, er wird mithilfe dieser Erkenntnisse personalisiert. Die Personalisierund erfolgt mit 

dem Ziel, die Themen des Leitadens passgenau abzufragen. Es wird keine Erweiterung oder Re-

duzierung der Themenfelder vorgenommen, Fragen nach spezifschen Handlungen des Musikers  

sollen Erzählungen im Hinblick auf die Themenkomplexe des Leitadens generieren und können 

die allgemeinen Fragen des Leitadens im besten Fall ersetzen.

Die Dauer der Interviews wird mit ein bis zwei Stunden kalkuliert. Sie werden bevorzugt am Ar-

beitsplatz des jeweiligen Protagonisten für Musik-Management durchgeführt. Die Wahl dieses 

Ortes geschieht mit dem Ziel, der Arbeitsumgebung weitere Informatonen über die musikbezo-

genen Tätgkeiten zu entnehmen und Gesprächsanreize zu gewinnen. Die Vorannahme ist, dass 

es sich meist um einen Computerarbeitsplatz zu Hause handelt. Die Interviews werden als Audio-

Mitschnit dokumentert.

Als interaktve, Erzählungen generierende Stmuli werden ergänzend zum Fragebogen grafsch-

interaktve Mitel eingesetzt. Mithilfe eines Aktvitätsstrahls setzen die Interviewpartner ihre ver-

schiedenen Aktvitäten zueinander ins Verhältnis.Sie werden gebeten, drei verschiedene Aspekte 

proportonal zueinander jeweils auf einer Achse einzutragen:

• eine Einschätzung der Zeitkontngente verschiedener musikalischer Aktvitäten,

• eine Einschätzung der Zeitkontngente musikbezogener Aktvitäten im Verhältnis zu an-

deren Tätgkeiten,

• eine Einschätzung der Anteile verschiedener Einkünfe am Einkommen.
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Die zeitlichen Anteile bestmmter Aktvitäten sind im Gespräch nur umständlich zu ermiteln. Mit-

hilfe der Visualisierung durch den Aktvitätsstrahl kann ein selbstrefexiver Prozess angestoßen 

werden. Unter dem Begrif musikbezogene Aktvitäten werden alle Aktvitäten zusammengefasst, 

die mit dem Musikmachen, der Produkton und der Selbstvermarktung der eigenen Musik zu-

sammenhängen. Hier sollen Selbsteinschätzungen zu den Zeitkontngenten ermitelt werden, die 

die Managementaufgaben in Bezug zu den musikproduzierenden Aktvitäten beanspruchen. Au-

ßerdem soll der Anteil der musikbezogenen Aktvitäten an den gesamten Aktvitäten ermitelt 

werden. Hierzu zählen Jobs und weitere Beschäfigungen ebenso wie Familie und Freunde.

Im Bereich der Finanzen interessieren die Anteile, die verschiedene musikbezogene Einkünfe an 

den Einnahmen haben sowie die Gesamtmenge der musikbezogenen Einkünfe in Bezug zu ande-

ren Einnahmequellen. Ein zusätzlicher Nutzen besteht darin, dass Mithilfe grafscher Mitel das 

Verhältnis unterschiedlicher Einkünfe zueinander ermitelt werden kann, ohne zunächst nach 

Summen fragen zu müssen. Die Frage nach der Höhe des Einkommens ist besonders sensibel,  

weil ein Dialog darüber besonderes Vertrauen voraussetzt. Der Aktvitätsstrahl senkt die Barriere, 

über das Einkommen zu sprechen, erheblich. Die Frage nach der konkreten Höhe des Einkom-

mens wird im Gesprächsverlauf durch andere Themen getrennt erst gegen Ende des Interviews 

gestellt.
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Beim Design der Befragungsmethodik wird davon ausgegangen, dass einzelne Musikerpersönlich-

keiten befragt werden, die Selbstmanagement betreiben. Of sind Musiker aber in Projekten und 

Bands in Kollaboraton mit weiteren Musikern tätg. Hier beeinfussen möglicherweise gruppen-

dynamische Prozesse die Strategien zur Positonierung am Musikmarkt.32 Alle Akteure einer 

Gruppe zu interviewen und die gruppendynamischen Prozesse zu berücksichtgen, würde den 

Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Meistens gibt es eine Person, die die Managementaufga-

ben für die Gruppe organisiert. Es soll daher versucht werden, diese ausfndig zu machen und für  

das Forschungsprojekt zu interviewen. Sollte dennoch die Notwendigkeit entstehen, ein Team zu 

interviewen, so muss das Erhebungsdesign um Techniken des Gruppeninterviews erweitert wer-

den.

Es kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Interviewpartner nicht bereit sind,  

sich auf alle Wünsche des Forschers einzulassen und sich beispielsweise lieber in einem Café tref-

fen wollen. Hier muss im Einzelfall entschieden werden, ob das Interview trotzdem durchgeführt 

wird und wie die Methodik anzupassen ist.

Im Anschluss an die Interviews wird ein Postskriptum erstellt. Es enthält Angaben zu Gesprächs-

verlauf und -atmosphäre, zu Schwerpunktsetzungen und eine spontane Einschätzung des Einzel-

falls durch den Interviewer. Das Postskriptum erleichtert den späteren Nachvollzug des interpre-

tatven Prozesses während des Interviews.

Für die Interviews werden 12 bis maximal ca. 20 Interviewpartner gesucht. Diese werden auf der 

Basis von Internetrecherchen sowie des Besuchs von Konzerten und Messen ausgewählt, außer-

dem werden persönliche Kontakte und Empfehlungen genutzt. Die Auswahl fndet nach den in 

den Kapiteln 7.1 und 7.2 genannten Kriterien stat. Zur Erinnerung seien hier noch einmal die 

zentralen Kriterien genannt: Gesucht werden Musiker oder Musikgruppen, die ihre Musik in digi -

talen Netzwerken selbstständig vertreiben und die Teil der Popkultur sind. Sie verwenden Crea-

tve-Commons-Lizenzen oder sind Mitglied einer Verwertungsgesellschaf oder sie nutzen keine 

dieser Möglichkeiten. Es sollen Musiker aus allen drei in Kapitel 7.2 konzipierten Hauptströmun-

gen der populären Musik vertreten sein: Songkultur, Trackkultur und Rapkultur.

Die Interviewpartner sollen aus forschungspragmatschen Gründen vorwiegend in Deutschland 

tätg sein. So sind die Teilnehmer mit vertretbarem Zeit- und Kostenaufwand erreichbar und 

Sprachbarrieren werden minimiert. Als Interviewsprachen sind deutsch und englisch möglich. 

Aufgrund des natonal unterschiedlichen Handelns der Verwertungsgesellschafen in Bezug auf 

32 Vgl. Rosenbrock 2006 sowie Marx
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Creatve Commons in Europa33 ist eine Fokussierung auf Deutschland ebenfalls sinnvoll, um dem 

begrenzten Umfang der Studie Rechnung tragend aussagekräfige Ergebnisse zu erzielen.

Im optmalen Fall ergibt sich aus den Kriterien folgende Teilnehmer-Matrix für die Interviewstu-

die:

Creative Commons GEMA Weder – noch

Songkultur

Rapkultur

Trackkultur

Die Spalte der Creatve Commons Nutzer würde jeweils doppelt, mit zwei Kandidaten, belegt, die  

Gruppe der GEMA-Mitglieder und der Weder-noch-Kandidaten soll einfach belegt werden. Die 

Stchprobe besteht damit aus mindestens 12 Interviewpartnern: sechs, die Creatve Commons 

nutzen und einer gleich großen Vergleichsgruppe, die diese Lizenzen nicht benutzen.

Entsprechend dieser Matrix sind somit Protagonisten aller drei Lizenznutzungsarten sowie der 

drei Hauptströmungen populärer Musik in der Stchprobe vertreten. Allerdings war nicht abseh-

bar, ob für jedes Feld der Matrix Teilnehmer gefunden werden können. Insbesondere hinsichtlich 

der Gruppe der Weder-noch-Nutzer war es eine ofene Frage, ob es sie überhaupt gibt; zudem 

steht sie nicht im Fokus dieser Studie. Die hier aufgespannte Matrix bildet einen Ausgangspunkt 

und eine Orienterungshilfe, um das methodische Ziel der Dimensionalisierung zu erreichen,  

möglichst alle theoretsch möglichen Ausprägungen des Gegenstands zu erfassen.34 Sie bleibt of-

fen für Veränderungen, die sich aus den im Lauf der Untersuchung ansammelnden Erkenntnissen 

ergeben.

Auf eine Vorab-Defniton von Relevanzkriterien für Erfolg und Reichweite wird verzichtet. Wie in 

Kapitel 7.3 beschrieben, werden die entsprechenden Relevanzkriterien für jeden Teilnehmer ge-

sondert ermitelt. 

33 Vgl. Kelle S. 37.
34 Vgl. Hemming 2002, S. 76.
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7.5.4 Experteninterviews

Der Status des Experten wird hier in Anlehnung an Meuser und Nagel defniert:35 Experten haben 

sich durch ihre Tätgkeit ein Sonderwissen erarbeitet. Dieses Wissen wird ihnen auch von außen 

zugeschrieben, sie gelten also als relevante Akteure. Ihre Einschätzungen und Handlungen haben 

Auswirkungen über ihr persönliches Umfeld hinaus. Das Sonderwissen wird sichtbar durch ihre  

Biografe und durch ihren sozialen Status; die Tätgkeit, die sie ausüben, oder Beraterfunktonen,  

die sie wahrnehmen, spiegeln die Wissenszuschreibungen wider. 

In Anlehnung an Bogner und Menz wird hier besonderer Wert auf die Refexion des Kontextes  

gelegt, in dem die Experten jeweils agieren.36 Experten defnieren Probleme in Abhängigkeit von 

dem Milieu, dem sie angehören. Sie sind keine objektven Lieferanten von Überblickswissen, son-

dern werden für diese Studie aufgrund ihrer speziellen Rolle im Feld und der daraus resulteren-

den speziellen Perspektve ausgewählt. 

Für die Experteninterviews werden mithilfe dieser Richtlinie Akteure aus dem Feld gesucht, die 

sich in einer anderen Rolle als der des Musikers befnden: Rechtsanwälte, Musikermanager, La-

belmanager, Platormbetreiber etc. Sie werden zur Entwicklung des Feldes in Bezug auf unab-

hängige Musiker befragt. Die Vorauswahl geschieht durch Recherchen und persönliche Empfeh-

lungen. In einem Vorgespräch am Telefon oder in einer E-Mail-Kommunikaton werden die Exper-

ten über die Studie informiert. Zusätzlich bekommen sie ein Informatonspapier.

Fünf bis zehn Interviews werden als halbstrukturierte Interviews parallel zu den Protagonistenin-

terviews durchgeführt und ausgewertet. Für sie wird ein eigener Leitaden entwickelt. Die Erstel -

lung des Leitadens erfolgt ebenfalls theoriebasiert. Nach dem Vorgespräch bzw. dem E-Mail-Aus-

tausch wird der Leitaden personalisiert und an die besondere Perspektve des jeweiligen Exper-

ten angepasst. 

Die Fragen sind allgemeiner gehalten als bei den Protagonisteninterviews. Schwerpunkt der In-

terviews ist die Fremdsicht der Experten auf die Situaton der Musiker. Sie beschreiben und beur-

teilen die Situaton der Musiker und geben Handlungsempfehlungen vor dem Hintergrund ihrer 

eigenen berufichen Praxis und ihrer Einschätzung der Situaton. Auch für die Interpretaton der 

Experteninterviews ist es wichtg zu berücksichtgen, vor welchem gedanklichen Hintergrund sie 

ihre Einschätzung der Situaton entalten.

35 Vgl. Meuser/Nagel 2009.
36 Vgl. Bogner/Menz 2009.
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Zu den Experteninterviews wird ebenfalls ein Postskriptum erstellt, um die Interaktonsprozesse 

während des Interviews festzuhalten und eine vorläufge Einschätzung vorzunehmen.

7.6 Auswertung

7.6.1 Transkripton und Auswertungssofware

Die Transkripton der Protagonisten- und Experteninterviews wird mit einem modifzierten Sys -

tem nach Dresing/Pehl vorgenommen.37 Es wird wörtlich transkribiert, emotonale nonverbale 

Äußerungen wie Lachen oder Seufzen sowie die Länge von Gesprächspausen werden mit notert. 

Ziel ist die Erfassung der sprachlichen Inhalte sowie der wichtgsten nonverbalen Äußerungen. 

Die Transkripte werden mit Zeitmarken versehen. Die Auswertung wird computergestützt mithil -

fe der Sofware MAXQDA vorgenommen. Dort können die Audiodateien mit dem Transkript ver-

knüpf und die Zeitmarken direkt angefahren werden. So ist der Rückgrif auf das Ausgangsmate-

rial jederzeit möglich.

7.6.2 Codierung

Zur Codierung der Protagonisten- und Experteninterviews und eventuell weiterer Materialien 

wie öfentlich zugängliche Interviews und Texte werden induktve und deduktve Zugänge parallel  

angewendet und mithilfe eines Farbcodes kenntlich gemacht. Zunächst wird ein Coderaster ent-

sprechend dem Interviewleitaden erstellt, dieses Vorgehen wird der qualitatven Inhaltsanalyse 

entlehnt. Entsprechende Codes werden orange markiert. Das Coderaster wird erweitert durch 

Codes, die zusätzlichen theoretschen Vorannahmen entnommen wurden, die nicht direkt Be-

standteil des Leitadens sind. Sie werden blau markiert und können somit ebenfalls identfziert 

werden. Zusammen bilden sie die Gruppe der deduktven Codes.

Schwarz markiert werden Aussagen zu Sachverhalten, die nicht in den Vorüberlegungen enthal-

ten sind. Damit wird die induktve Vorgehensweise gekennzeichnet. Der Spezialfall, dass die For-

mulierung im Material als Bezeichnung eines Codes übernommen wird – hier spricht man von 

In-Vivo-Codes –, wird hellgrau markiert.

37 Vgl. Dresing/Pehl 2011.
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Die unterschiedliche Farbcodierung ermöglicht es, im Zuge der Auswertung die Beziehungen zwi -

schen den Vorannahmen und den im Feld gewonnenen neuen Erkenntnissen zu bestmmen und 

stellt eine wichtge Arbeitsebene im Zuge der Anwendung einer theoretsch fundierten Grounded 

Theory zur Verfügung.

Zu den Prinzipien der Grounded Theory gehört die Strategie, dass neue Erkenntnisse im For-

schungsprozess zu Modifkatonen der Leitäden und des Forschungsdesigns führen können. 

Führt ein induktver Code zu einer Modifkaton des Leitadens, behält er trotzdem seine indukt-

ve Farbzuordnung, auch alle zukünfig mit diesem Code markierten Textpassagen bleiben dem 

Bereich der induktven Codes zugeordnet. Die Vergleichsebene von induktven zu deduktven Co-

des bleibt auf den Vergleich des ursprünglichen Forschungsdesigns mit den Erkenntnissen aus 

dem Feld fokussiert.

7.6.3 Falldarstellung, Dossier und Ermitlung zentraler Themen

Die auf die Codierung folgenden weiteren Schrite der Auswertung des Materials orienteren sich 

wieder an Witzels Auswertung problemzentrierter Interviews.38 Im Fall der Protagonisteninter-

views wird aus den codierten Interviews sowie weiteren Materialien – der Analyse der Online-

aktvitäten, den Postskripts und ggf. weitere Quellen – eine deskriptve Falldarstellung erarbeitet. 

Sie enthält einen Überblick über die Aktvitäten und die Konzepte des Interviewpartners zu 

Selbstmanagement, Urheberrecht und Monetarisierung sowie die wichtgsten Details und dient 

als Grundlage für die später folgende vergleichende Auswertung und Reanalyse der Interviews. 

Bei den Experteninterviews wird eine Zusammenfassung geschrieben, die ähnlich der Falldarstel-

lung Angaben zur Tätgkeit der Person und eine Kurzdarstellung des Interviewverlaufs enthält.

Im Dossier werden auch Kommentare zu den im Verlauf der Auswertung festgestellten Aufällig-

keiten notert. Dazu gehören Besonderheiten des Materials wie widersprüchliche Aussagen, au-

ßerdem interpretatorische Unsicherheiten, methodische Fehler, inhaltliche Auslassungen und of-

fen gebliebene Fragen. Gerade die Erkenntnislücken und die sich neu ergebenden Fragen bilden 

einen guten Ausgangspunkt für die fortgesetzte Modifkaton und Anpassung des Interviewleita-

dens und die Auswahl weiterer Interviewpartner.

Die Ermitlung zentraler Themen ist der erste theoriegenerierende Abschnit der Auswertung. Er-

mitelt werden die zentralen individuellen Relevanzsetzungen des Protagonisten oder Experten,  

38 Vgl. Witzel 1996, S. 60 ff.
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diese werden zu thesenhafen Aussagen verdichtet. Dies geschieht durch eine erneute Sichtung 

der Codes und der Falldarstellung. Dort sollten sich die zentralen Themen bereits abzeichnen. 

Jede Aussage wird mit einer Originaltextstelle direkt belegt, um den individuellen Bezug sicherzu-

stellen.39

7.6.4 Analyse der Handlungsstrategien

Wenn alle Interviews codiert sind, werden die Codes nach einem Kriterienkatalog geordnet. Dazu 

wird in einem ersten Schrit die thematsche Zuordnung der einzelnen Codes zu den Kategorien 

überprüf und angepasst, die sich aus den deduktven Kategorien des Leitadens und aus den in-

duktven Codes ergibt. Die Kategorien werden geordnet und zusammengeführt. Aus ihrer Analy-

se werden die zentralen Themenfelder deutlich.

Zum Zweiten werden mithilfe der Codes Analysen der Handlungs- und Interaktonsstrategien der 

Musiker in Bezug auf die Forschungsfragen vorgenommen. In einem letzten Schrit werden die  

verschiedenen Auswertungsmethoden zusammengeführt, um zentrale Aussagen, Unklarheiten 

und Widersprüche im Datenmaterial zu ermiteln. Die Ergebnisse werden nach inhaltlichen 

Schwerpunkten, die sich induktv aus dem Material ergeben, sowie anhand der Forschungsfragen 

geordnet und zusammengefasst in Kapitel 9 dargestellt. Besonders zentrale Aussagen werden da-

bei mit Textstellen belegt.

7.6.5 Historische Einordnung der Erkenntnisse

Nach Abschluss der Auswertung des Materials werden die Ergebnisse zu der Situaton unabhän-

giger Musiker im Vor-Internet-Zeitalter in Bezug gesetzt. Der Vergleich fndet vor dem Hinter-

grund folgender Fragestellungen stat:

1. Hat sich das Selbstkonzept geändert? Wenn ja, wie?

2. Hat sich die ökonomische Situaton geändert?

39 Vgl. Witzel 1996, S. 65.
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Als Grundlage dienen die Ausarbeitungen zur Situaton unabhängiger Musiker in den 1980er  

Jahren, die sich in Kapitel 4 fnden. Zur Rekonstrukton der Situaton der Musiker, daran sei erin-

nert, wurden in Kapitel 3 theoretsche Schrifen sowie qualitatve Studien aus dem Zeitraum von 

1980 bis 1995 ausgewertet. Es ist kaum damit zu rechnen, dass sich eine Studie fnden lässt, die  

den gleichen Schwerpunkt setzt wie die hier vorliegende Studie. Daher wurden hauptsächlich Ar-

beiten zu verwandten Gegenständen daraufin ausgewertet, ob sie Erkenntnisse liefern, die für  

die hier vorliegenden Fragestellungen relevant sind. 

Das Ziel dieses zweiten Untersuchungsschrites ist der Gewinn von Erkenntnissen zur historischen 

Entwicklung des Berufsbilds des Musikers in der Popkultur. Daraus ergibt sich dann auch die  

Möglichkeit, Wertungen und Zuschreibungen in der aktuellen theoretschen Diskussion besser 

beurteilen zu können.
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8 Durchführung der Studie

Im Rahmen der Studie wurden im Zeitraum von September 2011 bis November 2013 fünfzehn In-

terviews mit Protagonisten und sechs Experteninterviews durchgeführt. Darüber hinaus gewähr-

te Andreas Wilczek Zugrif auf das Datenmaterial seiner Studie zu Popularmusikern in der Pro-

vinz. Aus diesen Interviewtranskriptonen wurden drei Interviews aus der „Vorstudie 81/82“ 

ausgewählt,1 die relevante Aussagen zum Thema Selbstmanagement enthalten; diese wurden im 

Hinblick auf die hier vorliegende Fragestellung neu codiert. Insgesamt bilden damit 24 Interviews 

das zentrale empirische Material der Studie. Bei einigen Teilnehmern wurden darüber hinaus  

weitere, öfentlich zugängliche Interviews ausgewertet. Dies waren zum Teil Aufrite in Podcasts,  

die entsprechend transkribiert wurden, andere wurden als Texte im Internet veröfentlicht und 

konnten als PDF-Dateien in die Auswertung übernommen werden. Wie bereits in Kapitel 7.5.3 

geschildert, wurden des Weiteren die Internetaktvitäten aller Protagonisten recherchiert.

Bereits die ersten zwei Musiker- und zwei Experteninterviews führen zu Erkenntnissen, die Modi-

fkatonen des Forschungsdesigns nötg machen. Diese und weitere Ergebnisse führen dazu, dass 

die Dimension des Erfolgs für die Untersuchung immer zentraler wird. Die Beschäfigung mit dem 

Phänomen mündet schließlich in die Entwicklung eines idealtypischen Modells popmusikalischen 

Erfolgs. Da dieser Prozess entscheidenden Einfuss auf die Auswahl der Interviewkandidaten hat, 

wird die Darstellung des Erfolgsmodells den Kurzbiografen der Teilnehmer vorangestellt.

8.1 Erfolg als zentrale Dimension

Die Auswertung der ersten Interviews ergibt Hinweise darauf, dass die jeweilige Karrierephase 

möglicherweise eine entscheidende Bedeutung für die Wahl von Lizenzierungsmodellen und Ver-

marktungsstrategien hat. Die Expertn Exp_Verband wurde als zweite Expertn interviewt. Sie ar-

beitet für einen Interessenverband kleiner und mitelständischer Musikunternehmen, unter de-

nen sich viele Musiker befnden, die Selbstmanagement betreiben. Sie schildert aus ihrer prakt-

schen Tätgkeit für diese Musiker heraus ein idealtypisches Erfolgsmodell, nach dem eine (erfolg-

reiche) Musikerkarriere in drei Stufen verläuf. Ihrer Einschätzung nach haben Musiker auf den 

verschiedenen Stufen ein unterschiedliches Lizenzierungsinteresse. Auf Stufe eins, für den noch 

unbekannten Künstler, ist die Verteilung der Musik das Wichtgste. Die Musik soll bekannt wer-

1 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 56. Die Interviews wurden, wie das Kürzel vermuten lässt, in den 
Jahren 1981 und 1982 geführt.
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den, ihre Monetarisierung ist dagegen zunächst unwichtg. Hat der Musiker dann erste Erfolge zu 

verzeichnen und sich eine Zuhörerschaf erspielt, wächst sein Interesse an der Monetarisierung 

der Einsätze seiner Musik, es trit zunehmend gleichberechtgt neben das Interesse an der Ver-

breitung der Musik. Auf der driten Stufe, der des etablierten Musikers, der seine eigene Marke 

ist, trit die Monetarisierung schließlich in den Vordergrund. Der Musiker möchte möglichst alle  

Einsätze seiner Musik und seiner Person vergütet wissen. Dieses von Exp_Verband als „Superstar-

Niveau“ bezeichnete Stadium erreichen ihrer Einschätzung nach heute nur noch wenige Musiker.

Im Kern stellt Exp_Verband eine Korrelaton zwischen dem Karrierestadium und dem Monetari -

sierungsinteresse her, dieses gewinnt mit zunehmendem Erfolg an Gewicht. Auf einer mitleren 

Karrierestufe sind die Pole Verteilung und Monetarisierung ungefähr gleich gewichtet. Zur Errei -

chung der beiden divergierenden Ziele sind verschiedene Lizenzmodelle auf den jeweiligen Kar-

rierestufen möglicherweise unterschiedlich gut geeignet. 

Die ersten beiden Protagonisteninterviews mit Song10 und Rap1, beide CC-Musiker stützten ei -

nerseits die Modellbildung von Exp_Verband und erweiterten sie zugleich. Song10 änderte gera-

de bei der zweiten Veröfentlichung die Distributonspolitk: beide Alben stehen unter CC-Lizenz,  

das erste wird kostenlos vertrieben, beim zweiten nehmen sie kostenpfichtge Distributonswege 

hinzu. Die Strategie verschiebt sich also hin zu einer größeren Betonung des Musikverkaufs,.Rap1 

hat bereits in den 1990er Jahren mit einem Projekt die drei genannten Erfolgsphasen durchlau-

fen. Dann kam es zu einem Karriereknick, er befndet sich heute, Jahre später, mit neuen Projek-

ten wiederum in der ersten Erfolgsphase. Damit wurde deutlich, dass eine Modellbildung nach 

Erfolgsphasen hilfreich ist, Musikerkarrieren verlaufen aber nicht linear. Im biographischen Ver-

lauf kann eine Musikerkarriere zwischen verschiedenen Erfolgsphasen hin und her schwingen, 

abstürzen oder auslaufen oder ein erreichtes Niveau längere Zeit halten. Um solche Erfolgsver-

läufe fassen zu können, muss sich das Modell am Erfolgsverlauf der verschiedenen Musikprojekte 

eines Musikers orienteren. Auch der Fall, in dem ein Musiker im Rahmen einer langjährigen So -

lokarriere seine eigene Musikerpersönlichkeit in den Mitelpunkt stellt, lässt sich als ein solches  

Projekt beschreiben.

Wie bereits in Kapitel 4.2 gezeigt wurde, stellen Autoren wie Kirschner, Frith und Hemming das 

Kriterium des Erfolges als dasjenige dar, mit dessen Hilfe der gesamte Musikmarkt strukturiert 

wird und beschreibbar ist. „Über die Zusammenhänge, aus denen populäre Musik als kulturelles  
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Produkt letztendlich hervorgeht, können wir … nur Kenntnis erlangen, indem der Weg zum Erfolg 

konzentrierter beobachtet wird.“2

In den verschiedenen Modellbildungen zu Amateuren und professionellen Musikern, die in dem 

Kapitel ebenfalls dargestellt wurden, ist der Erfolg als ein die Vorstellungen implizit strukturieren -

des Element enthalten. In den dort geschilderten Vorstellungen führt der idealtypische Weg vom 

Amateur zum Prof über wachsenden Erfolg am Musikmarkt. Von Musik leben kann nur, wer eine  

relatv große Reichweite und damit zusammenhängend ein wie auch immer geartetes Erfolgsni-

veau erreicht hat. Zusammengenommen führen Kirschners Modell, das von Exp_Verband darge-

stellte Modell und die Erkenntnisse aus den ersten Protagonisteninterviews im Forschungspro-

zess zur Konstrukton eines projektzentrierten und phasenorienterten Erfolgsmodells (PPE-

Modell).

In einem ersten Schrit der Hypothesenbildung für das Erfolgsmodell werden die Karrierestufen  

systematsch in die Untersuchung einbezogen. Um dem Charakter eines Kontnuums und mögli-

chen Richtungswechseln in der zeitlichen Dimension im biografschen Verlauf Genüge zu tun,  

wird der klare Grenzen suggerierende Begrif der Stufe durch den der Phase ersetzt. Damit wer-

den die Begrife frühe Karrierephase, mitlere Karrierephase und voll etablierte Phase gebildet.

In Kapitel 4.2 wurde eine weitgehende Dynamisierung von Kirschners Erfolgsmodell für die digi-

tale Distributon gefordert. Dem wird hier Rechnung getragen, indem nicht das „Superstar-

Niveau“ eines internatonal am Massenmarkt weithin bekannten Musikers als Gradmesser für 

den voll etablierten Künstler vorausgesetzt wird. Die Maßstäbe werden entsprechend modif-

ziert: Die frühe Karrierephase bezeichnet den Beginn musikalischer Karrieren und geht mit gerin-

ger Reichweite und geringer textueller Vielfalt einher. In der mitleren Karrierephase sind schon 

relevante Erfolge vorhanden, die Musiker sehen sich allerdings noch nicht am Ziel und können 

weitere Karriereziele benennen. In der Karrierephase des voll etablierten Musikers hat dieser 

eine solide und über mehrere Jahre tragende Bekanntheit erreicht und er kann in den meisten 

Fällen von seiner Musik leben. Die Einordnungen werden im Rückgrif auf diese Kriterien dyna-

misch aus den Aussagen der Protagonisten und aus der Recherche zu ihren Aktvitäten, ihren Prä-

sentatonsformen und ihrer Reichweite heraus entwickelt.

Die Kandidaten-Matrix wird dementsprechend wie in der Kandidatenmatrix 2 dargestellt umge-

staltet. Es sollen weiterhin Musiker aller drei Stlfamilien der populären Musik vorhanden sein, al -

lerdings wird nicht mehr auf eine ausgewogene Verteilung Wert gelegt. Statdessen wird der Fo-

2 Hemming 2002, S. 66; Hervorhebung im Original.
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kus auf die Songkultur verengt, mit der Maßgabe, Kontrollfälle aus Trackkultur und Rapkultur 

einzubeziehen, um weiterhin eine möglichst große Allgemeingültgkeit der generierten Hypothe-

sen anzustreben.

Kandidatenmatrix 2 Creative Commons GEMA Weder ‒ noch

Frühe Karrierephase

Mittlere Karrierephase

Voll etablierte 
Karrierephase

In der bis hierhin skizzierten Darstellung suggeriert das Modell einen linearen Verlauf, der von 

weniger zu mehr Erfolg führt. Auch diese Vorstellung muss dynamisiert werden. Bereits die Bio-

grafe des ersten interviewten Musikers, Rap1, zeigt einen Karriereknick, bei dem die persönliche  

Biografe und die allgemeine Entwicklung der Musikstle miteinander verwoben sind. Nach meh-

reren erfolgreichen Jahren, in denen sich Rap1 als Musiker etablieren konnte, sinkt die Populari-

tät des Crossover Musikstls, in dem Rap1 seit Beginn der 1990er Jahren aktv ist, und auch seine  

persönliche Popularität nimmt ab. Er orientert sich um und versucht später mit anderen stlist-

schen Schwerpunktsetzungen einen Neustart.

Es kommt also durchaus vor, dass Musiker im Verlauf ihrer musikalischen Biografe zwischen ver-

schiedenen Karriereniveaus wechseln, und es ist möglich, dass dies mit dem Popularitätsstatus 

ihrer jeweiligen Projekte zusammenhängt. Das Comeback ist eine Formel am Musikmarkt, um 

einen Spezialfall der Popularitätsschwankungen in die Marktmechanismen zu integrieren. Inter-

essant zu beobachten ist, ob die Relaton zwischen Bekanntheits- und Monetarisierungsgrad, so-

fern sie existert, im Verlauf von Schwankungen des Erfolgsniveaus erhalten bleibt. Das resulte-

rende, die dynamische Komponente beinhaltende, Modell des projektzentrierten und phasenori-

enterten popmusikalischen Erfolgs (PPE-Modell) ist wie folgt darstellbar:
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In dieses allgemeine Modell ist nun die Frage der Lizenzwahl zu integrieren. Laut Exp_Verband 

eignen sich CC-Lizenzen besonders gut für die frühe Karrierephase, die klassischen, am Musik-

markt etablierten vertraglichen Regelungen besonders für die etablierte Phase der Karriere. Nut-

zen Musiker zu Beginn ihrer Laufahn die CC-Lizenzen, so kommt es ihrer Einschätzung nach ir -

gendwann im Karriereverlauf zu einer „Sollbruchstelle“: Die Künstler wünschen sich stärkere Mo-

netarisierungsmöglichkeiten ihrer zuvor unter CC-Lizenz veröfentlichten Werke, können diese Li-

zenz aber nicht zurücknehmen.

Die Betrachtung der zeitlichen Dimension in Form des biografschen Karriereverlaufs verweist 

also auf einen wichtgen Faktor, der in den bisherigen Untersuchungen zu Creatve Commons 

nicht berücksichtgt wird, nämlich, ob und wie sich die individuelle Nutzung von CC-Lizenzen im 

Lauf der künstlerischen Karriere ändert, ob Musiker bei einer einmal gewählten Lizenz bleiben,  

ob sie von restriktven zu freieren Lizenzen wechseln oder umgekehrt. Von den im Rahmen dieser  

Studie durchgeführten Interviews können auch Erkenntnisse zu den Hintergründen etwaiger Stra-

tegien erhoft werden.
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In Kapitel 2.5 wurde dargestellt, dass die CC-Lizenzen mit dem Schwerpunkt auf die Ermöglichung 

legaler kostenfreier Nutzungen geschafen wurden, jedoch Einzellizenzierungen und kollektve 

Rechtewahrnehmung je nach Lizenz in unterschiedlichem Maße weiter zulassen. Zu erwarten ist 

daher durchaus, dass der Schwerpunkt der Anwendung von CC-Lizenzen im Bereich der kosten-

freien Nutzung liegt. Wie die Nutzung von CC-Lizenzen im etablierten Stadium mit einem eventu-

ell gestegenen Monetarisierungsinteresse verbunden werden kann, ist für die vorliegende Un-

tersuchung eine wichtge Fragestellung.

Um dazu Hypothesen aufstellen zu können, ist es notwendig, CC-Lizenzen nutzende Musiker zu 

fnden, die sich im etablierten Karrierestadium befnden. Im Lauf der Recherche stellte sich her -

aus, dass solche Musiker in Deutschland nicht zu fnden sind, es gibt sie allerdings in den USA.  

Die geografsche Reichweite der Untersuchung wurde daraufin in die USA ausgedehnt. Dort 

wurden insgesamt vier Musiker bzw. Musikerinnen interviewt, drei Nutzer von CC-und ein die 

klassischen Lizenzen nutzender Musiker. Sie alle sind der Songkultur zuzuordnen. Ein Musiker 

konnte auf einer Deutschland-Tournee interviewt werden, die anderen Interviews wurden per Vi -

deokonferenz durchgeführt. 

Wider Erwarten machte die Situaton des Ferninterviews nur wenige Modifkatonen der Inter-

viewmethodik nötg. Auch die Erzählung generierenden grafschen Mitel konnten eingesetzt  

werden. Die Interviewpartner wurden aufgefordert, eine Linie oder ein Tortendiagramm zu zeich-

nen. Dieses wurde dann mit der Webcam fotografert und von den Interviewpartnern kommen-

tert. Da es sich so gut bewährte, wurde das Verfahren im weiteren Verlauf der Studie auch bei 

einigen Interviews mit Partnern in Deutschland eingesetzt. Praktsche Schwierigkeiten ergaben 

sich nur in einem Fall, in dem der Interviewpartner beim Interviewtermin nicht wie angekündigt 

über eine Webcam verfügte und nur die Audiofunkton der IP-Videotelefoniesofware Skype ge-

nutzt werden konnte. Es handelt sich um den Musiker Song7. Dort konnten die grafschen Mitel 

nicht eingesetzt und die Angaben zu Zeitkontngenten und zur Aufeilung der Einnahmen nur un-

zureichend ermitelt werden.

Die Weder-noch-Kategorie der Lizenzmatrix wurde aufgrund der Ausdehnung des Untersu-

chungsgebietes auf die USA vernachlässigt. Sie wäre im internatonalen Vergleich im Rahmen der 

Studie nicht nachvollziehbar darzustellen gewesen. Statdessen erfolgt eine Fokussierung auf die 

beiden Kernkategorien Creatve Commons und Verwertungsgesellschafen. Da ein Gesamtbild 

der Distributonstätgkeiten der befragten Musiker erstellt wird, werden auch Handlungsstrategi-

en erfasst, die nicht mit der oben genannten Wahlmöglichkeit zu tun haben. Aussagen über den 
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Grad der Bedeutung, die lizenzrechtliche Maßnahmen für das Selbstmanagement haben, sollten 

auch so möglich werden.

8.2 Kurzbiografen und Erfolgsniveau der Protagonisten

Im Folgenden werden die im Rahmen der Studie befragten Musiker kurz vorgestellt. Auf eine kur -

ze Darstellung ihrer musikalischen Biografe mit den wesentlichen Eckdaten zur Lizenznutzung 

und zu Karriereverläufen folgt eine Einordnung in das Erfolgsmodell. Abschließend wird, wenn 

nötg, auf besondere Faktoren und eventuelle methodische Schwierigkeiten in Bezug auf den ein-

zelnen Interviewpartner eingegangen. Wenn nicht anders vermerkt, sind die Musiker von 

Deutschland aus tätg.

Die Protagonisten werden in drei Gruppen eingeteilt, in CC-Nutzer, Mitglieder von Verwertungs-

gesellschafen (VG-Mitglieder) und solche, die beides sind (CC/VG-Musiker). Letztere Gruppe war 

vor allem in den USA zu fnden. Das dortge Verbot von Exklusivverträgen mit Verwertungsge-

sellschafen, die das gesamte Repertoire umfassen, führt zu der Situaton, dass Musiker beide 

Möglichkeiten auf individuelle Art kombinieren. Aber auch ein deutscher Musiker ist in der Grup-

pe vertreten. Wie dies möglich ist, wird später erläutert. Insgesamt liefert diese Gruppe eine Rei -

he von Erkenntnissen zurparallelen Nutzung unterschiedlicher Lizenzsysteme, zum Umgang mit 

rechtlichen Bestmmungen und der Praxis des Selbstmanagements. Insgesamt wurden für die 

Studie 12 männliche und drei weibliche Protagonisten interviewt. In Bezug auf das Alter der be-

fragten Musiker ist anzumerken, dass keine jungen CC-Musiker im Alter zwischen 20 und 30 Jah-

ren zu fnden waren. Eine Einschätzung zu dieser Altersverteilung wird in Kapitel 9.3 vorgenom-

men.

Die drei Interviews, die aus einer Studie aus den Jahren 1981 und 1982 übernommen wurden, 

werden anschließend gesondert vorgestellt. Sie wurden nach einer Sichtung aller Interviews der  

Studie ausgewählt, da sie Aussagen zum Selbstmanagement beinhalten. In der Studie damals 

wurden Gruppeninterviews mit insgesamt 14 Personen geführt, davon sind 13 männlich und eine 

weiblich. Ihre Aussagen dienen zusammen mit denen von Song9 dazu, eine empirische Vergleich -

sebene für die Bedeutung des Selbstmanagements in der Zeit vor dem Internet herzustellen. Die 

dort zu Wort kommenden Musiker sind allesamt nicht in der GEMA. Sie können aufgrund des 

zeitlichen Abstands und weil es Creatve Commons damals nicht gab jedoch nicht als Vergleichs-

gruppe zum Konfikt GEMA vs. Creatve Commons herangezogen werden. 
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8.2.1 CC - Nutzer

Rap1

Rap1 wird im Sommer 1969 geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 42 Jahre alt. Als Tee-

nager spielt er als Schlagzeuger in Punkrock-Bands. Ein New-York-Besuch bringt ihn 1987 mit Hip-

Hop in Kontakt, daraufin beginnt er zu rappen und wechselt vom Schlagzeug zum Mikrofon, sei-

ne Band kombiniert Rockmusik mit Hip-Hop-Einfüssen. Im Zuge der in den frühen 1990er Jahren  

einsetzenden Crossover-Welle wird die Band natonal erfolgreich und veröfentlicht mehrere Ton-

träger bei etablierten Indie-Platenfrmen. Die Vorschüsse und Einnahmen sind so groß, dass die 

gesamte Band zeitweise davon leben kann. Zusätzlich wird mit dem Geld ein eigenes Studio ein-

gerichtet und ein eigenes Label aufgebaut. Rap1 beginnt parallel, an anderen Hip-Hop-Projekten 

und mit weiteren Bands zu arbeiten und veröfentlicht auch mit diesen erfolgreiche Tonträger in 

Eigenregie oder als Bandübernahmen bei anderen Platenfrmen. Rap1 wird 1993 Mitglied der 

GEMA.

Ende der 1990er Jahre ebbt die Crossover-Welle ab und die Musiker kommen in ein Alter, in dem  

Entscheidungen über die weitere berufiche Karriere, aber auch im Hinblick auf das Privatleben 

wie etwa Familiengründungen anstehen. Es entsteht ein Konfikt zwischen den Musikern, die ne-

benbei noch andere Berufe ausüben und immer weniger Zeit für die Projekte haben, und denen, 

die sich als „Vollblutmusiker“ sehen und diesen Karriereweg weiterführen wollen. Die für Rap1 

wichtgsten Projekte lösen sich infolge der Konfikte auf.

Rap1 interessiert sich zu dieser Zeit bereits seit einigen Jahre für das Internet und freie Sofware.  

Er erweitert nun seine Aktvitäten auf die Hackerszene, vertef seine HTML-Kenntnisse, begleitet  

verschiedene Programmier-Projekte und wird ein überzeugter Nutzer von freier Sofware. Er 

lernt dort auch die Ideen zu freier Kultur kennen und entwickelt mit weiteren Mitstreitern eine 

frühe Lizenzierungsplatorm für freie Musik, auf der Musikliebhaber neue Werke von den Urhe-

bern vor der Veröfentlichung freikaufen können. Wird das von den Urhebern verlangte Geld 

aufgebracht, verzichten diese mit der Veröfentlichung auf alle Rechte, die Werke werden da-

durch direkt Teil der Public Domain. Das Projekt erfährt einiges Interesse, kann sich aber nicht  

durchsetzen. Auch von Creatve Commons erfährt Rap1 vermutlich 2004 im Umfeld der Program-

miererszene.

Als Rap1 beschließt, Creatve-Commons-Lizenzen für seine eigene Musik zu verwenden, erfährt 

er, dass er als GEMA-Mitglied keine Möglichkeit dazu hat. Er verlässt deshalb die GEMA im Jahr 
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2006, die Wut über die Bevormundung ist bis heute zu spüren. Die GEMA ist für ihn aufgrund 

dieser Erfahrung eine stark reformbedürfige Organisaton, die er am liebsten zerschlagen würde.

Rap1 wird hier als Vertreter der Rapkultur eingeordnet, obwohl sich seine Geschichte teilweise 

zwischen Rockkultur und Rapkultur abspielt. Als seine eigene Musik spielt er heutzutage vor al-

lem Hip-Hop-Stücke ein. Zusätzlich produziert er Hörspiele zu den Themenkomplexen digitale 

Freiheitsrechte und Hip-Hop, und er und arbeitet seit einiger Zeit gegen Gage als Schlagzeuger 

für verschiedene Bandprojekte. Kooperatonen sind für Rap1 ein großes Thema, er kooperiert 

viel mit anderen Musikern, die ihm Beats bauen oder mit denen er parallel an Projekten arbeitet.

Rap1 ist ein gutes Beispiel für den wellenförmigen Verlauf einer Musikerkarriere. In den 1990er 

Jahren gelingt ihm als Protagonist einer aufstrebenden Musikszene die Etablierung als Musiker, 

jedoch schaft er es nicht, diesen Status über das Ende der musikalischen Welle hinaus zu bewah-

ren oder Renten in Form von Erspartem oder durch zu Evergreens gewordenen Hits zu erwirt-

schafen. Statdessen enden die damit verbundenen Projekte und Rap1 orientert sich neu. 

Musik bleibt trotzdem ein zentrales Element seiner Aktvitäten. Die Musik, die er heute macht, ist 

nur wenigen bekannt, in unserem Modell sind diese Projekte in die frühe Karrierephase einzu -

ordnen.

Track1

Track1 wird 1969 geboren, er beginnt im Alter von 14 Jahren, in Bands zu spielen. Mit seiner jet-

zigen Frau macht er seit 1990 in diversen Bands und Projekten zusammen Musik. Mit einer eben -

falls 1990 gegründeten Band arbeitet Track1 auf eine Karriere am Musikmarkt hin. Das Manage-

ment für die Band und die Akquise von ca. 10 bis 20 Aufriten pro Jahr betreibt Track1 eigen-

ständig parallel zu einem Studium der Musikwissenschaf in Köln. Die Band bewirbt sich bei Plat-

tenfrmen und produziert und veröfentlicht in Eigenregie eine CD. Track1 schaft es, dass die 

Band auch überregional für Aufrite gebucht wird, sie spielt jedoch vor allem etwa in Jugend-

zentren, schaft es aber nicht, Aufrite in größeren und prestgeträchtgeren Veranstaltungsorten 

zu akquirieren. Um das Jahr 2000 herum bricht die Band auseinander, ohne den erhoften Plat-

tenvertrag bekommen zu haben. Track1 realisiert, dass er mit seiner eigenen Musik kein Geld 

verdienen wird, macht eine musikalische Pause und nimmt eine Stelle als Kulturmanager an.

2004 beginnen Track1 und seine Frau, an einem Technoprojekt zu arbeiten. Für diese Musik und 

die einiger befreundeter Musiker gründet er wenig später ein Netlabel, veröfentlicht dort alle  

Musik unter CC-Lizenzen und baut ein Kollektv aus mehreren Techno-Projekten auf, das auch 

eine gemeinsame Partyreihe organisiert. Die Partyreihe hat lokal einen beachtlichen Erfolg, zu-
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sammen mit dem Netlabel kann das Projekt auch eine gewisse Reichweite im Internet erreichen 

(ca. 3000 Downloads pro Album) und vereinzelte überregionale Aufrite verzeichnen. Das Party-  

und Netlabel-Kollektv bricht um 2010 wieder auseinander; in der folgenden Zeit verliert Track1  

immer mehr das Interesse an Techno. Seine Frau wird 2010 verbeamtet, er entscheidet sich, 

Hausmann zu werden und sich um die beiden gemeinsamen Kinder zu kümmern. Musik spielt je -

doch weiterhin eine Rolle; Track1 und seine Frau beginnen 2012 ein Metalprojekt, dessen Musik 

sie ebenfalls auf einem eigenen Netlabel veröfentlichen. Track1 hat Creatve Commons durch die 

Netlabel-Szene kennengelernt. Er ist begeisterter Nutzer von CC und wirbt für die Verbreitung 

der Lizenzen, indem er Veranstaltungen im Themenbereich der freien Kultur und zu Creatve 

Commons organisiert.

Track1 hat sowohl mit seinem Bandprojekt in den 1990er Jahren als auch mit dem Technoprojekt  

in den 2000er Jahren lokale bis überregionale Erfolge erzielt. Musikverkäufe spielten dabei nie 

eine Rolle, wichtger waren Liveaufrite und eine gelungene Verankerung in der regionalen 

Musikszene. Momentan befndet sich Track1 wieder ganz am Anfang der Einordnung in eine für 

ihn neue Musikszene. Er wird in der vorliegenden Studie trotzdem in der Trackkultur verortet,  

weil in großen Teilen des Interviews seine Aktvitäten in der Technoszene im Zentrum stehen. Die 

Einordnung in die mitlere Karrierephase des Erfolgsmodells geschieht daher gemessen an den 

Erfolgen mit seiner elektronischen Musik.

Track2

Track2 wird 1977 geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 36 Jahre alt. Er fängt in der Schul -

zeit an, mit Tracker-Programmen elektronische Musik zu machen, stellt das aber bald wieder ein.  

2004 beginnt eine Zusammenarbeit mit einem anderen Musiker, diese führt zu einem dauerhaf 

betriebenen Duo-Projekt mit ebenso anspruchsvoller wie tanzbarer elektronischer Musik. Das 

Duo hat bislang zwei Alben als kostenlose digitale Downloads unter CC-Lizenz veröfentlicht, bei-

de auf einem Netlabel.3 Auf Creatve Commons ist Track2 aufmerksam geworden, als er für das 

Projekt ein Label suchte und sich näher mit Netlabeln befasste.

2008 beginnt das Duo live aufzutreten, seitdem absolviert es ca. zehn Konzerte im Jahr auf Tech-

nopartys in der Region. Für Track2 sind die Liveaufrite das wichtgste Ziel des Musikmachens.  

Diese motvieren ihn; nur vor dem Rechner sitzend Musik zu machen, fndet er langweilig. Seinen 

Lebensunterhalt verdient Track2 als selbstständiger 3D-Designer, die einzigen Einnahmen aus der  

Musik sind gelegentliche geringe Gagen für die Liveaufrite. 

3 Zum Begriff Netlabel vgl. S. 54.
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Track2 ist in der lokalen Szene gut etabliert. Über diese hinauszuwachsen und überregional die 

richtgen Leute zu erreichen, empfndet er trotz Präsenz in Onlinenetzwerken als schwer. Die 

Reichweite des Projekts in den digitalen Netzwerken ist eher gering. Insgesamt ist das Projekt 

noch immer in die frühe Karrierephase einzuordnen.

Track3

Track3 wird 1964 in Nordafrika geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 48 Jahre alt. Seine  

musikalische Ausbildung beginnt an der Geige, als Teenager wechselt er zur E-Gitarre und ver-

dient bald sein Geld als Gitarrist in Tanzmusik-Bands, die in Hotels für Touristen spielten. Mit Mit-

te Zwanzig geht er nach Deutschland, mit dem Ziel, hier eine Ausbildung zum Tontechniker zu 

machen. Er bekommt jedoch bald eine Anstellung bei der örtlichen Stadtverwaltung als Techniker  

für Parkautomaten. Dort arbeitet er bis heute, die ganze Zeit macht er nebenbei weiter Musik. Ei -

nige Jahre ist er außerdem als DJ tätg.

Track3 hat einen eigenen Musikstl mit einer Mischung aus abendländischen, orientalischen und 

elektronischen Elementen entwickelt. Nach entäuschenden Verhandlungen mit einer Platenfr-

ma stößt Track3 2005 auf die gerade neu gegründete Platorm Jamendo und ist unter den ersten 

eintausend dort präsenten Musikern. Er fndet die Idee sehr gut, seine Musik zu verschenken und  

gleichzeitg mit Jamendo einen Partner zu haben, der sich um kommerzielle Lizenzierungen be-

müht. Auf Jamendo veröfentlicht Track3 in den folgenden Jahren mehrere Alben unter CC-Lizen -

zen und wird zu einem der erfolgreichsten Musiker auf der Platorm. Bis heute ist Jamendo ne-

ben seiner Webseite Track3s hauptsächliche Internetpräsenz, hinzugekommen sind als weitere 

bedeutende Platormen lediglich Facebook und „Globale Musik“, ein deutschsprachiges Portal, 

auf dem sich die deutsche Weltmusikszene vernetzt.

Track3 absolviert innerhalb seines Bundeslandes circa 10 Konzerte im Jahr. Er organisiert auch 

selbst Veranstaltungen an seinem Wohnort, z. B. eine monatliche Lounge-Jazz-Session, fndet lo-

kal aber kaum Publikum. Durch Lizenzierungen über die Platorm Jamendo kann Track3 sein 

Musikequipment fnanzieren, er lebt aber von seiner Arbeit als Techniker und stuf sich selbst als  

Hobbymusiker ein.

Track3s Bekanntheit konzentriert sich vor allem auf das Internet. Zwar sorgt die dortge Verbrei-

tung für vereinzelte Anfragen für Livekonzerte, jedoch wirken sich diese Erfolge kaum auf seine 

Bekanntheit insgesamt aus: Auf Jamendo ist Track3 ein etablierter Künstler, an seinem Wohnort  

kennt ihn kaum jemand und es gelingt ihm nur selten, überregional Konzerte zu aquirieren. Auf-
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grund des langjährigen Erfolges auf Jamendo, aber der fehlenden Präsenz in anderen Bereichen,  

also mangelnder textueller Vielfalt, wird Track3 in die mitlere Karrierephase eingeordnet.

Song10

Das Projekt Song10 besteht im Kern aus drei Personen: Einer Sängerin, einem Produzenten und  

einem Fotografen, der das Projekt managt und mit dem das Interview geführt wurde. Er wird 

1978 geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 33 Jahre alt. Der Manager beginnt seine be-

rufiche Laufahn als Künstlerbetreuer bei einem internatonalen Independentlabel und kommt 

dort zur Fotografe. Inzwischen ist er selbstständiger Werbefotograf und verdient damit seinen 

Lebensunterhalt. Das Musikprojekt existert seit 2009 und benutzt seit der ersten Veröfentli-

chung auf einem Netlabel CC-Lizenzen. Dessen Betreiber überzeugt den Manager von den Vortei -

len von Creatve Commons, seitdem nutzt das Projekt nur noch CC-Lizenzen und setzt diese auch 

ofensiv als Marketnginstrument ein. Das Projekt veröfentlicht 2012 das zweite Album in einer 

Vertriebskooperaton mit einem großen Independentlabel als CD, über die großen Shop-Portale  

sowie über Bandcamp. 

Das Projekt macht eine sehr gute Öfentlichkeitsarbeit, ist in vielen Medien präsent und absol -

viert gelegentliche Liveaufrite. Die Musik trit teilweise hinter den kulturpolitschen Kampagnen 

zurück, ihre Wirkung und Reichweite ist schwer einzuschätzen. Das Projekt ist jedenfalls eine fes-

te Größe in der deutschen Creatve-Commons-Szene und auch darüber hinaus bekannt. Nach ei -

ner ersten Phase der kostenlosen Musikverteilung legt Song10 nun Wert auf Musikverkäufe, lässt  

aber auch die kostenlose Verteilung durch die Hörer zu. Aufgrund dieser Umorienterung und der  

bereits erzielten Erfolge ist das Projekt in die mitlere Karrierephase des Erfolgsmodells einzuord-

nen.

Song11

Bei Song11 handelt es sich um ein Bandprojekt, das stlistsch im Bereich Indierock und Punkrock  

zu verorten ist. Gegründet wird die Band im Jahr 2000, seit 2005 nutzt sie Creatve-Commons-

Lizenzen. Sie produziert ihre Musik selbst und bietet die seitdem entstandenen Alben zum kos-

tenlosen Download auf ihrer eigenen Webseite an. Über eine etablierte Indie-Platenfrma ist die  

Musik auf CD und als Download aber auch kostenpfichtg im normalen Tonträgerhandel erhält -

lich. Parallel nutzt Song11 die kostenfreie Distributonsplatorm Jamendo und nimmt an deren 

Lizenzierungsprogramm teil. Die Band spielt bundesweit 20 bis 30 Konzerte im Jahr und nimmt  
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durch Livegagen, CD-Verkäufe und Lizenzierungen ausreichend Geld ein, um einen Teil der Un-

kosten und das Aufnahmeequipment fnanzieren zu können.

Das Interview wurde mit den beiden Bandmitgliedern geführt, die das Selbstmanagement der 

Band betreiben. Sie waren zum Zeitpunkt des Interviews 33 und 39 Jahre alt und werden hier als  

Song11a und Song11b gekennzeichnet, wenn individuelle Positonen geschildert werden. Beide 

verdienen ihren Lebensunterhalt nicht mit der Musik; Song11a hat eine eigene Webdesign-Firma 

und Song11b ist angestellter Programmierer.

Song11 ist in der deutschen Indierockszene teilweise etabliert, der Bekanntheitsgrad ist jedoch 

nicht sehr hoch. Live spielt die Band deutschlandweit und sie wird auch zu kleineren Festvals  

eingeladen. Dazu kommen hohe Klickzahlen auf Jamendo, die Reichweite auf Youtube hingegen 

ist geringer. Eine dreijährige Zwangspause durch eine lange Krankheit des Schlagzeugers hat die 

Band deutlich zurückgeworfen. Insgesamt ist sie daher in die mitlere Karrierephase einzuordnen, 

auch wenn sie weiterhin hauptsächlich kostenlose Musikverteilung betreibt. Dies bleibt ein Kern 

ihrer Marketngstrategie.

8.2.2 Mitglieder von Verwertungsgesellschafen

Song1

Song1 wird 1974 in England geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 37 Jahre alt. Er absol-

viert in England eine Ausbildung zum bildenden Künstler und wird dort auch promoviert. An-

schließend ist er als freischafender Künstler und Kunstdozent tätg. Seit 1995 macht er auch 

Musik, absolviert ca. 2005 die ersten Aufrite mit elektronischer Musik und wechselt später zu 

Gitarre und Gesang. Im September 2010 zieht er nach Berlin und konzentriert sich seitdem aus-

schließlich auf eine musikalische Karriere als Singer/Songwriter. Er ist Mitglied der englischen 

Verwertungsgesellschaf PRS.

Song1 lebt – auf sehr prekärem Niveau – bereits in der Anfangsphase seiner Karriere von den 

Einnahmen durch seine Musik. Diese bestehen im Wesentlichen aus Livegagen und CD-Verkäufen 

bei Liveaufriten und liegen bei 400,– bis 500,– € pro Monat. Song1 veröfentlicht seine CDs 

selbst; er brennt sie am heimischen Laptop und versieht sie mit selbstgemachten Covern. Song1 

verwendet den größten Teil seiner Managementaktvitäten auf das Buchen von Konzerten. Er  

spielt über 100 Konzerte im Jahr, meist in kleinen Cafés oder Clubs, und erarbeitet sich so kont-

nuierlich eine Fanbasis.
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Seine Songs sind als Streams über einen Soundcloud-Player auf seiner Webseite hörbar und kön-

nen bei Bandcamp gekauf werden. Eine Single, die bei einem kleinem Label veröfentlicht wur-

de, ist im normalen Handel und bei den kostenpfichtgen Downloadportalen verfügbar. Es gibt  

keine kostenlosen Downloads seiner Musik. Die kostenpfichtgen Downloads spielen jedoch 

kaum etwas ein.

Song1 lässt sich in die erste Phase des Karrieremodells einordnen. Er geht den Weg konsequenter  

Direktvermarktung. Kostenloser Musikverteilung steht er trotzdem aufgeschlossen gegenüber: Er 

ermuntert die Käufer seiner CDs auf Konzerten, sie für ihre Freunde zu kopieren. 

Song2

Song2 wird 1969 in einer US-amerikanischen Kleinstadt geboren. Im Alter von zehn Jahren be-

ginnt er Gitarre zu spielen und stellt sich bald das Ziel, mit Musik seinen Lebensunterhalt zu ver -

dienen. Nach dem College zieht er nach Los Angeles und studiert dort am Musicians Insttute. Er  

wird bald als Studiomusiker gebucht, durch die Arbeit für andere Musiker erkennt er aber auch,  

dass er selbst Songs schreiben muss, um mithilfe der Urheberrechte mit seiner Musik nachhaltg 

Geld verdienen zu können. Unzufriedenheit mit den Sängern seiner Titel führt schließlich dazu,  

dass er selbst singen lernt. 2003 bringt er seine erste EP heraus; seitdem hat er fünf Alben auf 

seinem eigenen Label veröfentlicht. Hauptberufich arbeitet er jahrelang als Künstlerbetreuer für 

eine Major-Platenfrma. 2006 kündigt er, seitdem kümmert er sich nur noch um seine eigene  

musikalische Karriere. Song2 ist Mitglied der amerikanischen Verwertungsgesellschaf BMI und 

der niederländischen Buma/Stemra.

Song2 war sehr früh auf Myspace tätg und hat dort viele Fans gewonnen. Er spielt ca. 100 Kon-

zerte pro Jahr, zumeist als Singer/Songwriter, und tourt regelmäßig in Holland und Deutschland. 

Er hat mehrere US-amerikanische Stars als Support auf USA-Tourneen begleitet und eine ganze  

Reihe von Songs für TV-Serien lizenziert. Seit 2006 lebt er von seiner eigenen Musik und nimmt 

bis zu 90.000,– Dollar pro Jahr ein. Trotz seiner Erfolge ist Song2 ein Singer/Songwriter unter vie-

len. Auch wenn er schon auf großen Bühnen stand – in Europa spielt er in kleinen Kneipen und 

Clubs. Sein berufiches Ziel ist das „house on the hill“4 und eine in fnanzieller Hinsicht sorgen-

freie Zukunf. Im Erfolgsmodell ist Song2 zwischen dem mitleren und dem etablierten Karriereni -

veau einzuordnen.

4 „A house on the hill“ ist ein englischsprachiger Ausdruck für eine Villa, für ein Haus, in dem reiche  
Menschen wohnen.
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Song3

Song3 wird 1963 in Deutschland geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 50 Jahre alt. Er  

beginnt seine musikalische Karriere in den 1980er Jahren während des Studiums. Sein heutges 

Projekt entsteht 1984, 1984 und 1985 veröfentlicht er damit eine EP und eine LP auf Indielabels,  

1986 kommt eine LP bei einer von ihm selbst gegründeten Platenfrma heraus, mit der er auch 

Musik von anderen Musikern und Bands veröfentlicht. Von 1988 bis 1998 ist Song3 bei einem  

Majorlabel unter Vertrag, dort veröfentlicht er insgesamt acht Alben, darunter seine erfolg-

reichsten. Nach eigenen Angaben erreicht er 1993 den Höhepunkt seiner Karriere, er erreicht 

deutschlandweit eine große Popularität. Anschließend hat er einen Vertrag mit einem anderen  

Majorlabel, zwischen 2000 und 2003 werden dort drei Alben veröfentlicht.

Heute bezeichnet sich Song3 als unabhängig, er veröfentlicht seine Musik selbst und betreibt  

zwei Firmen, die sich ausschließlich um sein Werk kümmern: eine Platenfrma und einen Musik -

verlag. Song3 ist Mitglied der deutschen Verwertungsgesellschaf GEMA.

Bis heute kann Song3 von seiner Musik leben. Er tourt regelmäßig und veröfentlicht weiterhin 

neue Alben. Zwar spielt er in den Musikmedien nur noch eine geringe Rolle, aber er hat eine  

treue Fangemeinde, die ihm auch nach dem Ende der Charterfolge treu geblieben ist. Er ist heute  

als etablierter Künstler nach einem Karriereknick zu bezeichnen.

Leider war es nicht möglich, sich für das Interview zu trefen oder eine Videokonferenz-Sofware 

zu benutzen. Song3 war lediglich zu einem Telefoninterview bereit, deshalb konnten die graphi-

schen Mitel nicht eingesetzt werden.

Song8

Song8 wird 1954 geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 59 Jahre alt. Mit Mite Zwanzig,  

nach dem Umzug von Berlin in die Provinz, beginnt er, ernsthaf Musik zu machen. Er spielt Bass 

in einer Band, die eigene Stücke spielt, die aber zum Geldverdienen parallel noch als Top-40-

Band5 aufrit. Anschließend spielt er in einer Gala-Showband und verdient damit einige Jahre 

seinen Lebensunterhalt. Für eine 1986 gegründete Band betreibt Song8 zusammen mit dem Sän-

ger das Management. Die Band wird natonal erfolgreich und veröfentlicht zwischen 1987 und 

1991 drei Alben auf einem lokalen und eines bei einem Majorlabel. Mit den Einnahmen kann 

Song8 einen Teil seines Lebensunterhalts bestreiten. 1992 löst sich die Band auf und es kommt 

5 „Top-40-Band“ ist ein besonders in den 1980er und 1990er Jahren gebrauchter feststehender Begriff für 
Musikgruppen, die mit dem Repertoire der aktuellen Verkaufscharts auf Tanzveranstaltungen spielen.
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zu einem Karriereknick. Es gibt ein wenig erfolgreiches Nachfolgeprojekt, und dann lange Jahre 

nur punktuelle lokale Projekte.

Momentan ist Song8 in zwei musikalischen Projekten involviert. Für eine junge Berliner 

Singerin/Songwriterin fungiert er als Mentor. Er wirkt bei ihren Aufnahmen mit, spielt in ihrer 

Band und hilf bei ihrem Management, lernt aber auch viel, weil er ihr Selbstmanagement beob-

achtet. Das zweite Projekt ist ein Projekt mit angewandter oder auch „Special-interest“-Musik für  

eine Sportszene. Es bewirbt ein spezielles Produkt ,mit dem die Sportler beim ausüben der Sport -

art den Strom für die Musik erzeugen können, z. B. für Konzerte. 

1987 beginnt Song8 parallel zum Musikmachen, als freier Journalist zu arbeiten, und macht sich 

zusehends einen Namen als Musikjournalist. Einige Jahre arbeitet er zusätzlich für einen großen 

Musikinstrumentenhandel. 1997 gründet er einen kleinen Gitarrenladen im eigenen Wohnhaus, 

eröfnet bald darauf einen Onlineshop und organisiert Onlineversteigerungen. Zwischenzeitlich 

gibt er das Musikmachen ganz auf und konzentriert sich auf andere Tätgkeiten am Musikmarkt. 

Heute betreibt Song8 seinen driten Onlineshop als Nebenbeschäfigung, die Vorgänger hat er 

verkauf. Der Musikjournalismus ist seine Haupteinnahmequelle. 

Im Erfolgsmodell ist Song8 in der frühen Karrierephase einzuordnen, da seine momentanen Pro-

jekte in der Anfangsphase stecken. Einen langjährig aktven Musiker, der sich im fortgeschrite-

nen Alter befndet, in diese Karrierephase einzuordnen, erscheint kontraintuitv. Hier zeigt sich je -

doch der wellenförmige Verlauf mancher Musikerkarrieren und der Vorteil der Projektoriente-

rung im Modell. Dadurch kann der momentane Stand der Karriere fokussiert werden.

Mit seiner Musik verdient Song8 heute kaum noch Geld, und wenn, dann durch Liveaufrite. Sei -

ne Wünsche für einen erneuten musikalischen Erfolg sind bescheiden. Er möchte gern mehr live 

spielen und damit so viel Geld verdienen, dass der Anteil seiner Einkünfe, den er momentan 

über den Shop erzielt, ersetzt werden würde, sodass er den Onlineshop schließen könnte.

Song9

Song9 wird 1953 geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 60 Jahre alt. Er ist von den späten  

1970er bis in die 1990er Jahre in der lokalen Musikszene einer mitelgroßen deutschen Provinz-

stadt sehr aktv und spielt als Bassist in diversen Bands. Für diese Bands übernimmt er häufg das  

Selbstmanagement. Es gelingt ihm, für eine Band, die avancierten Jazzrock spielt, überregional  

Konzerte in Jugendzentren und kleinen Clubs zu buchen; Versuche, einen Platenvertrag zu be-

208



kommen, bleiben aber erfolglos. Die Band nimmt schließlich auf eigene, hohe Kosten ein ganzes 

Album auf und versucht, dieses an Platenfrmen zu verkaufen, doch auch dies gelingt nicht.

Seit den frühen 1980er Jahren arbeitet Song9 hauptberufich und in Festanstellung als Instru-

mentallehrer für E-Bass am örtlichen Konservatorium. Anfang der 1980er Jahre ist er Mitbegrün-

der einer lokalen Musikinitatve. Heute ist Song9 nur noch punktuell öfentlich musikalisch aktv. 

Das Interview konzentriert sich auf die Erfahrungen von Song9 in den 1980er und 1990er Jahren.  

In der Planung war es als Experteninterview angelegt, es erwies sich jedoch schnell, dass die per -

sönlichen Erfahrungen im Zentrum stehen und sehr ergiebige Erzählungen generieren. Die Ein-

ordnung von Song9 im Erfolgsmodell erfolgt aufgrund seiner damaligen Tätgkeiten. Dort ist er in  

die frühe Karrierephase einzuordnen. 

8.2.3 CC-Nutzer und Mitglieder von Verwertungsgesellschafen

Von den vier in dieser Rubrik vorgestellten Künstlern leben und arbeiten drei in den USA. Ihre Li -

zenzierungsstrategien werden an dieser Stelle nur kurz angerissen und detailliert im Kapitel 9.7 

behandelt.

Song4

Song4 wird 1970 in den USA geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 43 Jahre alt. 1993 

zieht er nach einem Studium der Musikwissenschaf nach New York, um Musiker zu werden.  

Nach diversen Jobs arbeitet er aber ab 1995 hauptberufich als Programmierer. Nebenbei 

schreibt er Songs, die er zu Hause aufnimmt, er produziert und veröfentlicht mit diesen Liedern 

in Eigenregie eine CD. 2005, mit Mite 30, gibt er seinen Job als Programmierer auf, um eine pro-

fessionelle Musikerlaufahn einzuschlagen.

Für den Vertrieb seiner Songs baut er eine eigene Website; dort veröfentlicht er jede Woche ein  

Lied im Singer/Songwriter-Stl als kostenlosen Download unter CC-Lizenz. Die Lieder handeln the-

matsch zumeist vom Leben und Leiden von Programmierern. Sie werden von Technologieblogs 

und -podcasts bald begeistert aufgenommen, ihm gelingt der Durchbruch in der Programmierer-

szene. Song4 fügt eine Bezahlopton und Shopfunktonen auf seiner Webseite hinzu und spielt re-

gelmäßig live in den USA in den Städten, in denen viele Sofwarefrmen angesiedelt sind.

Song4 ist heute in der Programmiererszene ein etablierter Künstler. Er verdient 300.000,– bis  

500.000,– $ pro Jahr. Er bezeichnet sich selbst als Superstar in seiner Nische. Song4 ist mit die -
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sem Erfolgsniveau zufrieden; er genießt einerseits Kultstatus, kann andererseits aber weiterhin 

unerkannt einkaufen gehen. Er wird im Erfolgsmodell als etabliert eingeordnet. Seine Vermark-

tungsstrategien passen gut zum dreistufgen Erfolgsmodell. Während er in der Anfangsphase an 

der Verteilung seiner Musik interessiert ist und seine Fans in die Weiterverteilung seiner Musik 

integriert, kommen mit wachsendem Erfolg immer mehr kostenpfichtge Angebote wie der eige-

ne Webshop und der Vertrieb über Verkaufsplatormen hinzu. Heute vertreibt er seine Musik  

nur noch kostenpfichtg, dies in einer Vielzahl von Varianten. Auch alle Songs, die er zuerst kos-

tenfrei verteilt hat, sind heute auf CD und USB-Stck erhältlich und werden auch gekauf. Song4 

veröfentlicht auch seine neuen Lieder weiterhin unter CC-Lizenz und wertet Airplay und Lizenzie-

rungen über die Verwertungsgesellschaf BMI aus.

Song5

Song5 wird 1980 in den USA geboren, ist zum Zeitpunkt des Interviews 32 Jahre alt und lebt in  

San Francisco. Sie erhält seit ihrem neunten Lebensjahr Cellounterricht. Im College studiert sie 

Kompositon und elektronische Musik, um in der Lage zu sein, ihre Musik selbst zu produzieren.  

Sie beginnt ein Soloprojekt mit Cello, Elektronik und Gesang. Nach der Universität unternimmt 

sie ein Jahr lang den Versuch, von ihrer Musik zu leben, ohne wirklich zu wissen, wie das Musik -

geschäf funktoniert. Sie gründet eine Platenfrma, weil ihr das naheliegend erscheint, verdient 

damit aber kein Geld.

Anschließend hat sie einige Jahre lang verschiedene Jobs, die den Lebensunterhalt sichern, ne-

benher arbeitet sie weiter an ihrem Soloprojekt. Sie nimmt mehrere selbst produzierte Alben auf,  

spielt Konzerte und baut langsam eine Fanbasis auf. 2009 kündigt sie ihren Job, um ausschließlich 

Musik zu machen. Das erste Jahr bewältgt sie noch mithilfe von Erspartem, seitdem kann sie von  

ihrer Musik leben. Sie veröfentlicht regelmäßig eigene Alben, die sie durch Crowdfunding6 f-

nanziert und auf Konzerten sowie über die Platorm Bandcamp verkauf. Sie absolviert Konzerte 

in der Bay Area7 und auf Steampunk-Conventons überall in den USA.

Song5 hat einen kapitalismuskritschen Hintergrund, sie fndet Open Source seit langer Zeit span-

nend und hat sich immer gewünscht, dass es so etwas auch für Kulturprodukte geben würde. 

Von daher war es für sie naheliegend, CC-Lizenzen zu nutzen, sobald diese angeboten wurden, 

und sie benutzt die Lizenzen bis heute. Sie ist Mitglied der Verwertungsgesellschaf ASCAP, hat  

dort allerdings noch keinen einzigen Song registriert.

6 Vgl. hierzu Kapitel 9.6.7.
7 Mit Bay Area wird der Großraum San Francisco und Los Angeles bezeichnet.
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Song5 ist momentan auf einem mitleren bis teilweise etablierten Karriereniveau einzuordnen. 

Sie kann von ihrer Musik leben und ist in der Steampunk-Szene als Musikerin etabliert. Sie hat ei -

nige wichtge Schrite bewältgt, wünscht aber, dass ihre Bekanntheit so weiter wächst, dass sie  

sich nicht mehr ständig um ihr Einkommen und um die Finanzierung der Musikprodukton sorgen 

muss.

Song6

In Bezug auf Song6 ergibt sich die methodische Besonderheit, dass das Interview nicht mit der  

Musikerin persönlich, sondern mit ihrem Manager geführt wurde. Anders als bei Song10 ist die-

ser nicht gleichberechtgter Partner im Projekt, sondern ihr Angestellter. Er arbeitet für sie zu -

nächst fünf Jahre als Tourmanager, bevor er vor einem Jahr in die Positon ihres persönlichen Ma-

nagers aufrückt. Er vertrit anders als Song10 im Interview nicht seine eigene Positon, sondern 

versucht, die Positon der Künstlerin wiederzugeben. Er kann nur die gemeinsamen Erfahrungen 

von Team und Musikerin wiedergeben, sowie das, was Song6 deutlich im Team und ihm gegen-

über vertrit. Inhaltlich handelt es sich also die Interpretaton eines Sets von Ideen und Erfahrun-

gen durch den Manager, die die Künstlerin und ihr Team gemeinsam vertreten.

Song6 wird 1976 in den USA geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews mit ihrem Manager 

37 Jahre alt. Sie absolviert ein geisteswissenschafliches Studium und engagiert sich zugleich in  

Theater- und Musikprojekten. Nach dem Studium trit sie als Straßenkünstlerin auf, produziert 

Theaterstücke und spielt in einer Band, die Avantgarde-Rockmusik und theatrale Elemente ver-

bindet. Mit dem Projekt erlangt sie vor allem in Steampunk-, LGBT8- und Intellektuellenkreisen 

Kultstatus. Kurz nach Veröfentlichung des selbst produzierten Debutalbums auf einem eigenen 

Platenlabel im Jahr 2003 schließt die Band einen Vertrag mit einem Majorlabel ab und veröfent-

licht das Album dort erneut. Nach zwei weiteren Alben trennt Song6 sich im Streit von der Plat-

tenfrma und verfolgt seitdem eine Solo-Karriere. Dazu hat sie eigene Strukturen aufgebaut, eine 

eigene Firma, die ihr Management organisiert und ihre Musik unter CC-Lizenzen veröfentlicht.  

Sie ist Mitglied der Verwertungsgesellschaf ASCAP. Die Musik wird digital auf der eigenen Web-

seite grundsätzlich kostenfrei zur Verfügung gestellt und parallel auf den etablierten Onlinever-

kaufsplatormen angeboten. Verkauf werden darüber hinaus Tonträger, Bücher und ein vielfält-

ges Merchandising-Angebot.

Song6 fnanziert die Produkton und Werbebudgets ihrer Alben sowie viele Merchandising-Artkel 

über Crowdfunding, zudem geht sie häufg auf Tournee. Sie kann als etablierte Nischenkünstlerin  

8 LGBT steht als Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi- and Transsexual.

211



bezeichnet werden, besitzt in den USA bei einer treuen Anhängerschaf eine große Reichweite 

und tourt regelmäßig in Australien, Großbritannien und Deutschland. Ihre Firma setzt jährlich sie-

benstellige Summen um, ihr Manager gibt an, sie sei eine fnanziell sehr erfolgreiche Künstlerin,  

ohne allerdings Gewinnsummen nennen zu wollen.

Song7

Song7 wird 1976 in Schleswig-Holstein geboren und ist zum Zeitpunkt des Interviews 37 Jahre alt.  

Er spielt seit seiner Jugend Keyboard und beginnt das erste Bandprojekt in der Pubertät. Er spiel-

te solo oder als Teil eines Duos, immer Musik im Darkwave-Stl. Seit 2001 frmiert er durchgängig  

unter dem Projektnamen, den er auch heute benutzt, zunächst solo und seit 2009 zusammen mit 

einem Bassisten. Musik bezeichnet er als seine Berufung, er spricht von seiner Musik als „meine  

Kunst“.9

Song7 hat mehrere Berufsausbildungen gemacht und bezieht momentan Arbeitslosengeld II, die 

Einnahmen durch die Musik sind marginal. Er sieht sich selbst als Vollzeit- und mithin professio-

nellen Musiker. Das Selbstmanagement, von ihm als Bürojob bezeichnet, nimmt einen großen Teil  

dieser Tätgkeit in Anspruch. Song7 arbeitet mit einem Szenelabel zusammen, dieses hat ihn auf 

Creatve Commons aufmerksam gemacht und stmmt die Veröfentlichungspolitk – was verkauf 

wird, was umsonst verteilt wird – mit Song7 ab. Song7 weiß nicht viel über die Hintergründe von 

Creatve Commons, ihm ist auch nicht bekannt, welche CC-Lizenz für die Veröfentlichungen be-

nutzt wird, er vertraut in diesen Dingen ganz auf die Platenfrma.

CC-Lizenzen setzt Song7 immer für Stücke ein, die er umsonst verteilen will. Die „richtgen“ Alben 

veröfentlicht er zumeist unter der All-Rights-Reserved-Lizenz, weil das für ihn einen anderen Sta-

tus signalisiert. Dieser Status hängt für ihn nicht unbedingt mit einer GEMA-Mitgliedschaf zu-

sammen, Song7 ist bereits einmal aus der GEMA ausgetreten. Zur Zeit ist er wieder Mitglied in  

der GEMA, weil ihn ein Manager, mit dem er nicht mehr zusammenarbeitet, dazu überredet hat.  

Er bemüht sich momentan darum, wieder auszutreten.

Song7 schätzt sich als erfolgreich ein, der Maßstab für seinen Erfolg ist die Bekanntheit in der  

„schwarzen Szene“. Zu seinen Konzerten kommen im Schnit ca. 80 zahlende Zuschauer. Seinen 

Youtube-Kanal bezeichnet er als sehr erfolgreich, seine Videos wurden dort zwischen und 2.000- 

und 5.000-mal angesehen. Über 200 Downloads einer kostenfreien Digital-Single sind für ihn 

ebenfalls ein Erfolg. Von seinen CDs lässt er jeweils 1.000 Stück pressen, er verkauf sie haupt-

9 Song7, Abs. 119.
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sächlich bei Livekonzerten, verteilt sie aber auch freigiebig. Auch wenn er die kostenlose Verbrei -

tung seiner Musik gutheißt, möchte er dennoch CDs verkaufen.

Seine geografsche Reichweite ist auf drei verschiedenen Ebenen unterschiedlich: Liveaufrite 

absolviert er vor allem lokal, zehn bis zwanzig pro Jahr im Raum Berlin. Geschäfspartner aus der  

Szene-Ökonomie hat er in ganz Deutschland und Fans hat er auch internatonal, diese fnden ihn 

über das Internet.

Im Bereich seiner Szene ist Song7 durchaus etabliert, er gehört aber nicht zu den Aushängeschil -

dern oder großen Namen. Er selbst wünscht sich größeren Erfolg, gern auch in Form von Szene-

Hits, die ihn bis in die Mainstream-Charts tragen. Im Erfolgsmodell kann Song7 dem unteren Teil 

des mitleren Karriereniveaus zugeordnet werden. Er hat sich innerhalb seiner Musikszene auf 

regionalem Niveau etabliert, ist jedoch mit Konzerten noch nicht deutschlandweit aktv.

8.2.4 Die Bands aus der Studie 1981/82

Die drei Bands aus der Vorstudie der Untersuchung von Pellmann und Wilczek werden hier  

Song12, Song13 und Song14 genannt. Zwischen Song14 und Song9 besteht insofern eine Ver-

bindung, als Song9 als Bassist in jener Band tätg war. Die Auswahl der Bands wird bei Pellmann 

und Wilczek wie folgt begründet:

„Hierzu wurden vier ‚Lokalmatadoren‘ ausgewählt, Osnabrücker Rockgruppen, die 
zum Zeitpunkt der Studie eine gewisse lokale Popularität genossen und außerdem – 
einigermaßen repräsentativ – unterschiedliche aktuelle Musikstile praktizierten: 
Deutsch-Rock, New Wave/Neue Deutsche Welle, englischer Mainstream-Rock, 
‚Avantgarde‘/Experimental-Jazz-Rock. Die Musikgruppen wurden jeweils bei einer 
Probe und bei einem öffentlichen Auftritt per Video gefilmt. Ferner wurde mit jeder 
Gruppe ein unstrukturiertes Interview durchgeführt. Ca. 3 Jahre später wurden 
vertiefende Interviews per Telefon und vermittels persönlichen Gespräches mit 
einzelnen noch verfügbaren Mitgliedern dieser Combos ‚nachgelegt‘.10

In der Präambel der Interviews, in den Interviews selbst und im Anhang der Doktorarbeit von 

Pellmann und Wilczek sind Materialien beigefügt, in denen sich auch einige Aussagen zu den  

Bandbiografen fnden.

Song12

Die Band Song12 entsteht Ende der 1970er aus einem Freundeskreis von Schulabgängern und ist  

stlistsch im Bereich Rockmusik zu verorten.11 Es gelingt ihr, sich lokal einen Namen zu machen, 

10 Pellmann/Wilczek 1999, S. 56.
11 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 438 ff.
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ihre Konzerte sind regelmäßig gut besucht. Die Band möchte gern bekannter werden und akqui-

riert auch überregionale Aufrite, die allerdings häufg schlecht besucht sind.

Zu Beginn der 1980er Jahre versucht Song12 mit einem sogenannten „Bandübernahme-Deal“, 

also mit dem angestrebten Verkauf eines auf eigene Kosten vorproduzierten Albums an eine  

Platenfrma, einen entscheidenden Karriereschrit zu machen. Dieser gelingt jedoch nicht. An-

schließend verlegt sich die Band, der Mode der Zeit entsprechend, mehr auf deutschsprachige 

stat englische Texte und nimmt einen Keyboarder in die Band auf. Weiterhin benennt sich  

Song12 um und arbeitet zeitweilig mit einem lokal ansässigen Musikproduzenten zusammen. 

1984 löst sich die Gruppe schließlich auf. Ein Teil der Musiker unternimmt unter neuem Namen 

zusammen dem Musikproduzenten noch einige weitere Versuche, im Musikmarkt Fuß zu fassen.

Song13

Die Band Song13 wird 1978 gegründet und besteht aus sechs Mitgliedern. Sie macht englisch-

sprachigen Funkrock mit einem aus Schotland stammenden Sänger und kann lokale Erfolge ver-

zeichnen. Sie erlangen einen hohen Bekanntheitsgrad und den Status von Lokalmatadoren.12 Die 

Bandmitglieder kommen überwiegend aus dem studentschen Milieu oder gehen Gelegenheits-

jobs in der lokalen Musikszene nach. Die Band versucht hartnäckig und „mit z.  T. nicht unbeacht-

lichen dafür erforderlichen Geldinvesttonen“13, auch überregional erfolgreich zu sein. Zu diesen 

Aktvitäten gehört die Produkton eines teuren Demo-Bandes, die Beteiligung an einer Schallplat-

te mit Newcomer-Bands eines Hamburger Verlegers gegen die Zahlung einer Gebühr pro Spielmi-

nute und das Buchen von überregionalen Aufriten. Um das Management kümmert sich vor al -

lem der Sänger. Für die auswärtgen Aufrite schaft sich die Band einen LKW und eine teure Ver -

stärkeranlage an, die Aufrite fnden jedoch wenig Resonanz.14 Außerdem hat der Sänger starke 

Starallüren sowie ein Drogenproblem. Nach fortgesetzten internen Streitgkeiten löst sich Song13 

im Frühjahr 1983 auf.

Song14

Die Band Song14 wird 1980 gegründet, sie entsteht aus einer seit 1974 bestehenden progressi -

ven Jazzrock-Band, die Instrumentalstücke spielt, durch Aufnahme eines Sängers. Stlistsch ist sie  

im Avantgarde- oder progressiven Jazzrock einzuordnen. Song9 spielt dort Bass und kümmert 

sich mit um das Management. Wie im Abschnit zu Song9 beschrieben, gelingt es ihm, dass die 

12 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 426 ff.
13 Pellmann/Wilczek 1999, S. 429.
14 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 409.
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Band für einige überregionale Aufrite gebucht wird. Auch bei einigen besonderen Konzerten in 

der Heimatstadt trit die Band auf, allerdings nicht, weil sie beim breiten Publikum beliebt wäre,  

sondern weil Song9 zu den Veranstaltern gehört. Die Band ist in der lokalen Musikszene durchaus  

geachtet, die Musik jedoch ist zu speziell, um auf lokaler Ebene ein breites Publikum zu fnden.  

1983 löst sich die Band auf.

Aus vom vorhandenen Material wurden diese drei Gruppeninterviews für die vorliegende Studie 

ausgesucht, weil sie Aussagen zum Selbstmanagement und zu Karriereerwartungen beinhalten. 

Keine der Bands hat den Sprung zu überregionaler Bekanntheit geschaft. Sie sind daher allesamt 

im frühen Karrierestadium einzuordnen.

8.3 Kurzbiografen der Experten

Nachfolgend wird auch eine kurze Charakterisierung der für die Studie interviewten Experten 

vorgenommen. Es handelt sich um 5 Männer und eine Frau.

Exp_Lobby_CC

Exp_Lobby_CC ist Vorstandsvorsitzender eines Vereins für freie Kultur und hat in Deutschland 

einen Wetbewerb für CC-lizenzierte Musik mitnitiert und insgesamt viermal durchgeführt. Dort 

konnten sich Bands und Musiker mit Liedern für einen Festvalaufrit und einen Platz auf einer  

CD-Compilaton bewerben. Momentan ist er an der Gründung einer Verwertungsgesellschaf für 

CC-lizenzierte Musik vor. Hauptberufich ist er wissenschaflich tätg, nebenbei macht er auch 

selbst Musik.

Exp_Verband

Exp_Verband arbeitet für einen Verband für unabhängige Akteure im deutschen Musikmarkt . 

Dieser betreut mehrere tausend Mitglieder, von denen viele hauptsächlich ihre eigene Musik ver-

treiben. Die Mitglieder reagieren sehr unterschiedlich auf die Herausforderungen des digitalen 

Musikmarkts. Nur wenige von ihnen nutzen CC-Lizenzen. Exp_Verband ist jedoch mit den Crea-

tve-Commons-Konzepten gut vertraut. 

Exp_Netlabel

Exp_Netlabel betreibt seit 2007 ein Netlabel, zunächst, um seine eigene Musik zu vertreiben,  

dort veröfentlicht er elektronische Musik zum kostenlosen Download unter CC-Lizenz. Der 
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Rhythmus der Veröfentlichungen ist monatlich, die Veröfentlichungen erreichen vierstellige 

Downloadzahlen. Für ihn ist der Einsatz von CC-Lizenzen programmatsch motviert. Sie dienen 

als Werkzeug zur Etablierung einer Kultur des Teilens, die er gern weiter in der Gesellschaf ver -

breitet sehen möchte.

Exp_Recht

Exp_Recht ist seit dem Jahr 2000 als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei an einem bedeutenden 

Medienstandort tätg. Er beginnt mit Tätgkeiten ausschließlich für den Musikmarkt, mitlerweile  

hat er sein Tätgkeitsfeld diversifziert und arbeitet nur noch zu 20 Prozent für Künstler oder un-

abhängige Platenfrmen. Die Mehrzahl seiner Klienten kommt inzwischen aus dem Veranstal-

tungs- und Messebereich. Bis heute übernimmt er Funktonen in verschiedenen Verbänden der 

deutschen Musikwirtschaf. Am Musikmarkt betreut Exp_Recht hauptsächlich Musiker im Hin-

blick auf ihr Verhältnis zu Marktpartnern wie Platenfrmen und Verlagen. Durch diese Tätgkeit 

hat er Einblick in die Management- und Lizenzierungspraxis von Musikern.

Exp_Management

Exp_Management ist seit 1982 in Deutschland in der Musikbranche tätg, sein Schwerpunkt ist 

das Künstlermanagement. Begonnen hat er bei einer unabhängigen Platenfrma, ab 1984 arbei-

tet er für mehrere Majorlabels und betreut dort einige sehr bekannte deutsche Bands. 1997 

übernimmt er die Geschäfsführung eines unabhängigen Musikverlags, der zu den größten in 

Deutschland gehört. Nebenbei betreut er weiterhin ein Bandprojekt, das er aus seiner Zeit bei  

dem Majorlabel kennt, als Manager. Seit 2005 ist Exp_Management selbstständig. Er betreibt  

eine Agentur für Musiklizenzierungen, managt eine Solo-Künstlerin, die aus dem Bandprojekt 

hervorgegangen ist, und betreut deren Platenlabel. Die Musikerin ist nach einer langjährigen 

Karriere bei Major- und Indieplatenfrmen in eigenen Strukturen am Musikmarkt tätg.

Exp_Plattform

Exp_Platorm arbeitet für die Platorm Jamendo, die ihren Sitz in Luxemburg hat. Sie wurde in 

Kapitel 2.5.4 bereits kurz vorgestellt. Exp_Platorm wird als Experte für die Monetarisierung von 

Creatve-Commons-Lizenzen befragt. Jamendo stellt eine Infrastruktur zur Verfügung, um mithilfe 

der Lizenzen eine kostenlose private Verteilung von Musikdateien rechtssicher zu ermöglichen 

und zugleich die verbleibenden Rechte kommerziell auszuwerten, um ein Einkommen für 

Musiker zu generieren. Auf Jamendo kann Musik ausschließlich unter CC-Lizenzen veröfentlicht  

werden. Über eine als „Pro“ bettelte zusätzliche Vereinbarung können Musiker der Platorm 
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nichtexklusive Verwertungsrechte zur Verfügung stellen, an deren Verwertung sie zu 50 Prozent 

beteiligt werden. Die Platorm ist werbefrei, verfolgt kein Freemium-Modell15 und verdient nur 

mit den Lizenzierungen des Pro-Programms Geld.

Exp_Booking

Exp_Booking begann parallel zum Studium in den 1990er Jahren eine Karriere als Schlagzeuger  

und betrieb dies schließlich einige Jahre hauptberufich als Schlagzeuger parallel in mehreren  

Bands. Seit dem Jahr 2000 arbeitet er hauptberufich als Booker, das heisst er aquiriert und orga-

nisiert Konzerte im Aufrag von Musikern. Zunächst arbeitete er als Angestellter, seit einigen Jah-

ren ist er selbständig. Er arbeitet hauptsächlich für Künstler mit natonaler Reichweite, für man-

che Künstler arbeitet er europaweit. Nebenbei nimmt er punktuelle noch immer Engagements 

als Schlagzeuger an.

8.4 Kurzbiografe des Autors

Der Autor der vorliegenden Studie ist mit dem zu untersuchenden Feld biografsch eng verbun-

den. Diese Bezüge sollen dargestellt und refektert werden, um sie für das Vorhaben fruchtbar 

zu machen. Feld und Forscher stehen sich nie wirklich objektv gegenüber sondern treten in eine 

Beziehung, die refektert werden muss, um den Forschungsprozess nicht durch implizite Voran-

nahmen in Bezug auf den Gegenstand zu behindern. Hegner schildert, dass „Nähe“ zum For-

schungsgegenstand in der qualitatven Forschung zwar erwünscht ist, aber gleichermaßen als  

problematsch gilt und noch nicht ausreichend konzeptonalisert wurde.16 Er schlägt eine Fokus-

sierung auf kognitve stat emotonale Nähe vor, an dieser Maßgabe ist in der vorliegenden Stu-

die der biografsche Bezug des Forschers zu messen. 

Sowohl die ausführliche Explikaton der theoretschen Vorannahmen als auch Witzels Ansätze zur 

Integraton der Vorannahmen des Forschers17 stellen Mitel dar, die helfen, die Bezüge des For-

schers zum Feld ofenlegen und für die Studie nutzbar machen. Die Vorteile dieses verbesserten  

Feldzugangs werden dadurch produktv, dass der Forscher bereit ist, eigene Vorannahmen zu er-

kennen und in Frage zu stellen. Dann kann die eigene Biografe zu den Erzählungen der Inter -

15 Mit Freemium wird ein Bezahlmodell für die Nutzung von Onlineplattformen bezeichnen, bei dem die 
Basisdienstleistung für jeden kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Weitergehende Funktionalitäten 
oder größerer Speicherplatz werden gegen ein kostenpflichtiges Abonnement angeboten. Vgl. hierzu 
auch Anderson 2009, S. 245.

16 Hegner 2013, S. 17.
17 Vgl. Witzel 2006, S. 53.
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viewpartner in Beziehung gesetzt, das bereits vorhandene Regelwissen kann erweitert und re-

fektert werden,18 dies ermöglicht einen raschen Fortschrit der Untersuchung. Die Interviewstu-

die wird so mit methodischen Elementen der teilnehmenden Beobachtung erweitert. Dies ge-

schieht durch eine retrospektve Aufarbeitung eigener Erfahrungen, die mit Schilderungen der In-

terviewpartner in Beziehung stehen. Diese Aufarbeitung erfolgt keinesfalls während der Inter-

views in der Interakton mit den Interviewpartnern, sondern, wo ertragreich, im Verlauf der Aus-

wertung.

Um die Bezüge auch für den Leser ofenzulegen, werden im folgenden die wichtgsten Tätgkeiten 

des Autors, die mit dem Musikmarkt in Zusammenhang stehen, vorgestellt. Der Autor beginnt  

während der Schulzeit Mite der 1980er Jahre, in Rockbands zu spielen und setzt dies auch paral -

lel zum Studium in den 1990er Jahren fort. Besonders in den frühen 1990er Jahren betreibt er 

Selbstmanagement für eine Band, vor allem kümmert er sich um die Akquise von Livekonzerten.  

Mite der 1990er Jahre gründet er zusammen mit Partnern eine Platenfrma, die mehrere lokale  

Musiker natonal in der elektronischen Musikszene bekannt macht. Der Autor selbst verlagert  

auch seine musikalischen Aktvitäten in die Trackkultur und wird dort als DJ und Veranstalter tä-

tg. Sein Einkommen erwirtschafet er vor allem in der Medienprodukton, DJ- und Veranstalter -

honorare sind regelmäßige Nebeneinnahmen. Momentan fnanziert der Autor seine Doktorarbeit 

mithilfe eines Stpendiums und ist Mitnhaber einer kleinen Platenfrma, die gelegentlich elek-

tronische Tanzmusik veröfentlicht. Zusätzlich engagiert er sich bei der Gründung der Verwer-

tungsgesellschaf Cultural Commons Collectng Society.

18 Vgl. Pellmann/Wilczek 1999, S. 20.
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9 Auswertung der Studie

Der Theorieteil der vorliegenden Studie stellte ein breites Spektrum theoretscher Positonen vor, 

ausgehend von den Themenfeldern Open Source und Open Content über den Musikmarkt vor 

dem Internet und die Positon unabhängiger Musiker darin bis zu digitalen Märkten und den 

Veränderungen, die diese für Musikprodukton und Distributon mit sich bringen. Die Bedeutung 

des Rechts an geistgem Eigentum zog sich dabei als roter Faden durch alle Themenfelder.

Als Resultat von Kapitel 6.4 wurde die Hypothese aufgestellt, dass das Selbstmanagement von 

Musikern vielfältgen Anforderungen Rechnung tragen muss. Die Fragen zum Urheberrecht wur-

den daher in den Ansatz eingebetet, möglichst umfassende Informatonen zur Ausgestaltung des 

Selbstmanagements zu sammeln, um neben Erkenntnissen zur Art des Umgangs mit dem Urhe-

berrecht auch solche zur Bedeutung des Urheberrechts insgesamt für die Arbeit der Protagonis -

ten zu gewinnen.

Dieser Ansatz erweist sich um Zuge der Auswertung als sehr ertragreich. Es lässt sich feststellen, 

dass die Handlungsstrategien sehr individuell ausgestaltet und von vielen Faktoren motviert  

sind, von denen lizenzrechtliche Entscheidungen nur einen Teil ausmachen. Die Anwendung des 

Urheberrechts ist in komplexe Vermarktungsstrategien eingebetet und dort von unterschiedli -

cher Wichtgkeit. Urheberrechtliche Fragen sind nur für einen Teil der Interviewpartner beson-

ders relevant. Was die Gesamtkonzepton der Strategien zur Selbstvermarktung betrift, unter-

scheiden sich die Gruppen der CC-Nutzer und die Mitglieder von Verwertungsgesellschafen (im 

Folgenden kurz VG-Mitglieder oder VG-Musiker) nur in einigen Punkten voneinander. Es ist daher  

kaum sinnvoll, die Ergebnisse anhand der Teilnehmer-Matrix oder des Erfolgsmodells zu ordnen. 

Statdessen wird thematsch vorgegangen. Die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Grup-

pen von Interviewpartnern werden in den Themenfeldern behandelt, in denen sie aufreten. Die 

Auswirkungen der Erkenntnisse auf das Erfolgsmodell werden ebenfalls in einem eigenen Ab-

schnit erläutert.

Mithilfe der qualitatven Methoden dieser Studie kann die Bandbreite der in Bezug auf den Ge-

genstand vorhandenen Phänomene aufgedeckt werden. Die in dieser Studie vorgenommenen 

groben Quantfzierungen in Begrifen wie „viele“, „die meisten“, „wenige“ haben den Charakter 

von tendenziellen Einschätzungen und müssen als Hypothesen betrachtet werden, zu deren Veri-

fzierung es quanttatver Verfahren bedarf. Die Quellenangaben bei Zitaten aus den für die Stu-

die durchgeführten Interviews werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Form von Pseud-
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onym plus Absatznummer angegeben. Weitere Dokumente werden einschließlich ihres Titels re-

ferenziert.

9.1 Selbstmanagement zwischen Ermächtgung und Notwendigkeit

Die Bedeutung des Selbstmanagements für die eigene Karriere schätzen die Befragten unter-

schiedlich ein. Für einige Protagonisten, die am Karriereanfang stehen, sind es eine notwendige  

Tätgkeiten, die sie irgendwie absolvieren müssen, weil es nicht anders geht. Diese Perspektve, 

die der typischen Einschätzung aus den 1980er Jahren entspricht, existert also noch heute. So 

argumentert beispielsweise Track2:

„Also ist ja alles Hobby, du, und musst [alles] selber machen. Also das ist so hart, 
das teilweise sogar wirklich die Musik drunter leidet. Dieses irgendwie Publizieren 
oder Bekanntmachen und Ankündigen und Webseiten-Pflegen und irgendwelchen 
Käse schreiben und was halt so irgendwie die Leute dabei hält – das ist ein Fulltime-
Job. Und müssen wir halt alles selber machen. Eigentlich muss man noch, kann man 
auch Videos machen und so. Selber die Kunst formen. [lachen] Ja. Alles selber 
machen. Und ich glaube, da macht man auch viele Fehler, weil man da keine 
Ahnung hat. Weil man halt das machen muss.“ (Track2, Abs. 127)

Das Zitat berührt einige Kernthemen, die in diesem Kapitel behandelt werden. Zunächst ist hier  

das Selbstmanagement eine Belastung, zudem entsteht Unsicherheit aus mangelnder Erfahrung. 

Im Mitelpunkt der Aktvitäten steht die Vermarktung der eigenen Musik im Internet. Gleichzeitg 

nimmt Track2 die im Internet gegebenen Möglichkeiten auch als einen Anspruch von außen 

wahr, der einen Druck zum Mitmachen erzeugt: Es gibt diese vielen Möglichkeiten, also muss  

man sie auch wahrnehmen. Des Weiteren wird in dem Zitat eine Überforderung durch einen ho-

hen Zeitaufwand thematsiert.

Track2 steht den Möglichkeiten digitaler Selbstvermarktung auch nach einigen Jahren der Praxis 

immer noch recht hilfos gegenüber und wünscht sich mehr Wissen und Hilfe. 1 Das Gefühl, zu 

wenig über Selbstvermarktung zu wissen, haben auch andere Musiker, die bereits lange Selbst-

management betreiben.2 

Andere Interviewpartner sind nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Managern wieder zum 

Selbstmanagement zurückgekehrt. Fast alle betonen im Interview die schlechten Erfahrungen, 

die sie mit ihren Geschäfspartnern gemacht haben. Hierbei spielen ofmals nicht eingehaltene 

Versprechungen eine Rolle. Klar wird, dass die Entäuschungen das Resultat deutlich überzogener 

1 Vgl. Track2, Abs. 221.
2 Vgl. Track 3, Abs. 243.
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Erwartungen sind, jedoch lässt sich im Rahmen der Studie nicht klären, ob Selbstäuschungen 

oder bewusste Täuschungsversuche der Geschäfspartner die Ursache sind. So berichtet Song7, 

dass er regelmäßig von Managementagenturen angesprochen wird:

„Ich habe jetzt mehrfach schon erlebt, dass irgendwelche Briefkastenfirmen sich bei 
einem melden und – ich sag es jetzt einfach so, wie es ist. Du wirst bombardiert mit 
Anrufen, was sie alles tun. Wo sie überall dich angepriesen haben. Wo du überall 
spielen sollst. Dieses Jahr hätte ich angeblich vor HIM spielen sollen, also so 
Namen, wo du denkst: Mensch hör mal. Willst du mich verarschen? Und Fazit war, 
letztendlich hieß es dann: Ja der tolle Manager ist also irgendwie in der Klinik, weil er 
einen Burnout hat.“ (Song7, Abs. 199)

Song2 fasst seine Erfahrungen wie folgt zusammen:

„In the last five years I probably had ten management people come in and out of my 
life promising to change things, you know. And generally I never sign with them, 
occasionally, you know. Last year I signed a contract with a couple of guys. And of 
course at the end of the year I had a good year, but they didnʼt help. And so I had to 
cut them loose again, you know?“ (Song2, Abs. 51, 52)

Für Song2 besteht ein weiterer Grund, möglichst auf Manager und andere Vermitler zu verzich-

ten, darin, dass sie in einem kleiner werdenden Markt Prozente vom Einkommen des Künstlers  

abschneiden.

„I feel like I have been self-managed and all the big tours and all the big opportunities 
that I have gotten have been through my own contacts. I really think especially in 
todayʼs market an artist has to do this, you know. Thereʼs just not that much money 
on the table, you sure as hell canʼt afford to give away fifteen or twenty percent. Itʼs a 
big chunk.“ (Song2, Abs. 51)

Der Manager Exp_Management beurteilt die Lage in Bezug auf die Musikindustrie ähnlich: 

„Auch über Plattenfirmen verdienen Künstler in der Regel weniger. Und da greift 
dann das Modell der künstlerischen Unabhängigkeit. Da verdiene ich, wenn ich als 
Künstler autark bin oder einen konsequenten Indie-Weg gehe, mit weniger konkreten 
Verkäufen mehr Geld, als wenn ich mich über große Partner in diesen Apparat rein 
begebe. Weil zu viel auf der Strecke bleibt.“ (Exp_Management, Abs. 223)

Ein besonderes Phänomen stellen dabei die Exklusivverträge dar, die sowohl die Majorfrmen als 

auch viele kleine Firmen gern mit Musikern abschließen. Prozentuale Beteiligungen werden in 

deren Rahmen bei allen Geschäfsabschlüssen fällig, auch bei denen, die der Musiker im Rahmen 

seines Selbstmanagements unabhängig vom Vertragspartner akquiriert. Dazu noch einmal 

Song2, der von seinen Erfahrungen mit einem Verlagsvertrag mit einem Major berichtet:

„And then I signed a sub-publishing deal with Warner Chapel for all of Europe. […] 
Warner Chapel is obviously a major company. But my whole thing was I thought that 
they would of course be more active in submitting stuff, so I havenʼt seen them bring 
me any work yet. So basically, like so many, they sit back and all the work that Iʼve 
done they are taking the commission off and I am on their fucking website but be on 
that I donʼt really see a whole lot of benefit to it. And thatʼs why again Iʼm so 
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[unverständlich] indie, because every time I let people in, theyʼre just bleeding me 
out, but I donʼt see them building me up. The only person that drives the boat seems 
to be me.“ (Song2, Abs. 76, 78)

Song2 versucht, solche Situatonen heute zu umgehen, indem er nur noch nichtexklusive Verträ-

ge abschließt, mit denen nur noch Beteiligungen an Geschäfen anfallen, die auch durch den Ge-

schäfspartner vermitelt wurden.

Von einer Rückkehr zum Selbstmanagement nach eher entäuschenden Erfahrungen mit Ge-

schäfspartnern berichten auch weitere Interviewpartner der Studie.3 Die Entäuschung speist 

sich häufger, wie schon Song2 schildert, aus der Erfahrung, trotz anderslautender Abmachungen 

am Ende den Löwenanteil der Arbeit selbst geleistet zu haben.4

Die stärkere Kontrolle und die größeren Anteile an den Einnahmen brauchen – so Exp_Verband 

– die Musiker dringend, denn in einem schrumpfenden Markt ist es zweifelhaf, ob unabhängige 

Musiker überhaupt noch ein für den Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen erwirtschafen 

können.5

Zwischen diesem pragmatschen Ansatz, Selbstmanagement aufgrund der praktschen Vorteile zu 

betreiben, und dem Willen zur Unabhängigkeit aus einer gesellschafspolitschen und persönli-

chen Programmatk heraus gibt es einen fießenden Übergang. Als wichtgstes und verbindendes 

Argument wird von allen überzeugten Selbstvermarktern die Souveränität genannt; die Kontrolle 

über den eigenen Karriereweg und alle Entscheidungen, die diesen betrefen, steht im Zentrum 

der Motvaton.

„[Ein unabhängiger Musiker ist jemand, der] die Vermarktung seiner musikalischen 
Tätigkeit zu 100 Prozent selbst steuert und entscheidet. Auf Deutsch gesagt heißt 
das, sich nicht, sich nie prostituieren zu müssen. Das ist das, was ich nie wollte und 
was ich auch im seltensten Falle getan/tun musste.“ (Song3, Abs. 57)

„The reason that I wanted to do this myself is so that I could be my own boss and 
make my own decisions.“ (Song4, Abs. 300)

„Some of our artists they could be signed to major labels or big independent labels. 
They have the talent but they are just not really interested in that. They just want to 
keep the freedom of being able to record themselves. Like never have any A+R 
person going over and be like: ‚Yeah, you should change that part of the song‘ or 
stuff like that you know.“ (Exp_Plattform, Abs. 115)

Für Song10 ist das Selbstmanagement mit Vorstellungen von Emanzipaton verbunden. Er bezieht 

die Wurzeln seiner Haltung explizit auf die Band Ton, Steine, Scherben und das Künstlerhaus Be-

3 Vgl. Song8, Abs. 66.
4 Vgl. Song1, Abs. 334 sowie Song8, Abs. 30.
5 Vgl. Exp_Verband, Abs. 205, Exp_Recht, Abs. 172.
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thanien6, formuliert aber letztendlich eine allgemeine Positon, die sich von gesellschafspolit-

schen Programmen gelöst hat:

„Es geht hier um Selbstermächtigung. Es geht ja darum, dass man das, was man tun 
möchte, aus Überzeugung macht und gerne macht.“ (Song10, Abs. 256)

Song10 benutzt mit dem Wort Selbstermächtgung einen politsch aufgeladenen Begrif, um sein 

Selbstmanagement zu beschreiben. Eine kritsche und refekterte Haltung gegenüber den Struk-

turen des Musikmarktes wird auch an anderen Stellen des Interviews deutlich. Diese Haltung 

wird von Song10 anders als von Ton Steine Scherben nicht in der Musik nach außen getragen 

sondern als Handlungsanweisung verstanden, die in der Politk der eigenen Projektplanung um-

gesetzt wird. Die Musik von Song10 ist internatonal vermarktbare Popmusik, ihr ist keinerlei DIY-

Ästhetk anzumerken.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bei den Interviewpartnern zwar teilweise noch Bezüge zum 

Geist des DIY vorhanden sind, jedoch ist die Haltung zum Selbstmanagement nicht mehr explizit  

mit konkreten gesellschafspolitschen Programmen verknüpf. Statdessen werden die Motve 

künstlerischer und wirtschaflicher Autonomie im Begrif der Unabhängigkeit subsumiert. Beide 

Aspekte gehen für die Musiker Hand in Hand. Eine deutliche Afnität für gesellschafskritsche 

Haltungen lässt sich aber unter den deutschen CC-Musikern feststellen. Diese wird jedoch – mit 

Ausnahme von Song10 – nicht explizit auf das Selbstmanagement bezogen, sondern spielt eher 

eine Rolle hinsichtlich der Aspekte Geldverdienen, Engagement und Marketng der Musik.

Trotzdem die meisten Interviewpartner vom Selbstmanagement und seiner Wichtgkeit über-

zeugt sind, wünschen sich alle Hilfe beim Management und eine funktonierende Zusammenar-

beit mit Partnern, die substanzielle Teile ihrer Arbeit übernehmen.

Diese auf den ersten Blick widersprüchliche Haltung lässt sich dadurch erklären, dass das Selbst-

management mit einem grundlegenden Ressourcenproblem verbunden ist. Künstlermanage-

ment ist eine komplexe Angelegenheit, die Interviewten nennen ein breites Spektrum an organi-

satorischen und gestalterischen Aufgaben. Dies reicht auf der Seite der Produkton von Proben-

planung über Tonaufnahmen, die Konzeptonierung und Kontrolle der Gestaltung von Produkten 

bis zur Organisaton von Veröfentlichungen und der Vervielfältgung von Tonträgern. Für die 

Presse und potenzielle Geschäfspartner, für die eigene Webseite und Internetplatormen müs-

sen Texte und Fotos produziert, Dateien müssen hochgeladen und mit Metadaten versehen wer-

den. Im Bereich von Distributon und Marketng müssen Livekonzerte akquiriert und organisiert 

6 Vgl. Song10, Abs. 242, 243.
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werden, Veröfentlichungen wollen beworben werden, Präsenzen auf Onlineplatormen wollen 

gepfegt, Social-Media-Kanäle müssen ‚gefütert‘ werden. Zu all dem kommt noch die Selbstver-

waltung einer kleinunternehmerischen oder selbstständigen Existenz hinzu: Rechnungen müssen 

geschrieben, Abrechnungen geprüf und Steuererklärungen eingereicht werden.

Aufgrund dieser Vielzahl von zu bewältgenden Aufgaben verwundert es nicht, dass sich fast alle 

Interviewpartner vom Selbstmanagement überfordert fühlen. Das Selbstmanagement nimmt 

große Teile ihres Zeitbudgets in Anspruch, die Selbsteinschätzungen des Anteils des Managemen-

taufwands am gesamten Zeitbudget für musikalische und musikbezogene Tätgkeiten reichen von 

25 bis zu 65 Prozent, der Durchschnitswert liegt bei 41 Prozent.7

Häufg entsteht bei den Musikern der Eindruck, dass die künstlerische Tätgkeit durch die Anfor-

derungen des Selbstmanagements in den Hintergrund gedrängt wird. 

„Iʼm my own manager, Iʼm my own booking agent. You know, I spend a lot of time 
writing e-mails. So, I mean I could almost say [lacht] Iʼm an e-mail-writer rather than 
a musician.“ (Song5, Abs. 22)

„There is/there is no question that [Song6] spends more time running her business 
than she does making new art. Making new art is time consuming. It is difficult to do 
when you are touring.“ (Manager von Song6, Abs. 132)

„Generally, you know, I write in bits and pieces on the road and stuff like that, but 
now I have to sit down and make time to write. Because there are so many jobs to be 
done, but I do rehearse every day.“ (Song2, Abs. 249)

Ganz allgemein wird die Beziehung von Selbstmanagement und kreatver Tätgkeit als konfik-

treich wahrgenommen. Die besondere Anforderung besteht darin, das Selbstmanagement so zu 

beschränken, dass die Karriere vorankommt und trotzdem ausreichend Zeit für das Musikmachen 

bleibt. 

Exp_Verband sieht als weitere Grenzbedingung an, dass nicht jeder Musiker von seiner Persön-

lichkeitsstruktur her für das Selbstmanagement geeignet ist.

„Ich glaube, es ist ganz wenigen Leuten gegeben, die eigene Arbeit wirklich gut zu 
vermarkten und zu bewerben. Das hat nicht mit Musiker oder Nichtmusiker sein zu 
tun. Das hat etwas damit zu tun, dass man in der Regel auch allein schon 
konventionsmäßig, also gesellschaftlich, es ist nicht schick, die eigene Arbeit 
gutzureden. Das ist nicht vorgesehen in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, ob 
wir nur die Marktschreier haben wollen. Also die, die sich wirklich vermarkten 
können.“ (Exp_Verband, Abs. 230 ff.)

7 Die Nennung der Zahlen soll nicht den Eindruck erwecken, im Rahmen der Studie sei eine quantitative 
Erhebung statistisch ausgewertet worden. Dazu ist die Datenbasis viel zu klein. Nur ein Teil der 
Interviewpartner hat vollständiges Zahlenmaterial abgegeben. Die ermittelten Zahlen können lediglich 
einen Näherungswert liefern, der die Aussagen der Protagonisten in Bezug auf ihre Selbsteinschätzung 
begleitet.
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Song1, der noch am Beginn seiner Karriere steht und sehr erfolgreich und hartnäckig sein Boo -

king betreibt, bestätgt diese Haltung.

„But to do all this on your own, I mean, Iʼd really like an agent or someone to help me 
with this. Because itʼs not my specialism. My specialism is making art and making 
music. Thatʼs what I want to do, thatʼs what any artist wants to do. They donʼt wanna 
spend half their time travel booking, promoting their stuff and, as an englishman, itʼs 
taking me a lot to self-promote. It doesnʼt come naturally to me to shout about what 
Iʼm doing the whole time in the way.“ (Song1, Abs. 203)

Dass diese Haltung nicht nur eine spezifsch englische ist, bestätgt eine Passage aus dem Inter-

view mit Rap1:

„Ich kenne Kumpels von mir, die machen das so souverän, dass sie allen Leuten 
erzählen, sie wären die obergeilsten, und die denen das auch noch glauben! [lacht] 
Wo ich dann immer daneben stehe und denke ‚wie kannst du dich selbst so 
überhöhen?‘ Aber das gehört natürlich zum Geschäft, das ist klar. Da geht es ganz 
knallhart darum, dich zu verkaufen. Das ist halt etwas, was ich noch nie gut konnte.“ 
(Rap1, Abs. 203)

Generell wird die Erfahrung spürbar, dass das komplete Management von der Produkton über  

Akquisetätgkeiten bis zu hin zu Marketng und Vertrieb von einer einzelnen Person nicht zu leis-

ten ist. Dies bestätgt die Ergebnisse von Steinhardt.8 Es ist immer noch ein Mehr da, was getan 

werden müsste. Zu diesem Mehr gehört der Anspruch, neue Selbstmanagementstrategien zu 

schafen, die sich aus den Social Media und ihren Möglichkeiten – beispielsweise jederzeit aus je-

dem Prozess heraus etwas miteilen zu können – ergeben. 

„Das alles zu maintainen, einzupflegen und zu aktualisieren und so, das ist 
unglaublich zeitaufwändig. Das ist echt anstrengend. Das ist leider wieder so ein 
Punkt, wo ich denke, ich wollte nie einen Bürojob machen und ich werde jetzt auch 
für mich selber kein Büro aufmachen, in Personalunion mit mir dann mich selbst 
promoten. In dem Sinne, wenn es dann darauf hinausläuft, dass ich den halben Tag 
am Rechner sitze und warte, bis irgend ein File hochgeladen ist. Das ist ein Fulltime-
Job. Das ist ein richtiger Fulltime-Bürojob. Im Prinzip könnte ich einen Bürojob 
vergeben, wenn ich das Geld dafür hätte.“ (Rap1, Abs. 195 ff.)

Musiker entwickeln eine Reihe von Strategien, um mit dieser Überforderung umzugehen. Eine 

davon ist, Aufgaben abzugeben. Musiker, die genügend Einnahmen generieren, engagieren Helfer 

gegen Honorar oder Lohn. Song2 und Song3 beschäfigen einen Assistenten, Song3 hat zusätzlich 

einen Fan, der als Nebenjob den Versand von Bestellungen im Online-Shop erledigt. Song5 ist ge-

rade so weit, sich einen ersten Helfer leisten zu können, der ihr beim Versand von Artkeln nach 

Crowdfunding-Aktonen hilf. Song4 beschäfigt eine Reihe von Dienstleistern als Subunterneh-

mer für das Booking und für PR-Maßnahmen sowie eine Art Sekretariat. Song6 hat in ihrer eige-

8 Vgl. hierzu Kapitel 6.3 sowie Steinhardt 2007, S. 72.
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nen Firma mehrere Mitarbeiter fest angestellt, die sich um das Management und die Durchfüh-

rung ihrer Projekte kümmern.

Musiker, die mit ihrer Musik kein oder wenig Geld verdienen, müssen andere Strategien zur Zu-

sammenarbeit entwickeln. Querfnanzierungen aus anderen Tätgkeiten in nennenswertem Um-

fang, um Helfer oder Assistenten zu bezahlen, waren im Rahmen der Studie nicht festzustellen.  

Laut Scot bilden jedoch viele Kreatve ohne Kapital Allianzen mit anderen Kreatven, um durch 

gegenseitge Unterstützung bei Projekten ihren gemeinsamen Marktwert zu steigern. Viele der  

Managementätgkeiten, die Musiker abgeben wollen, sind allerdings keine Kreatvjobs, mit de-

nen sich Renommee sammeln ließe, sondern dauerhafe Tätgkeiten der Akquise, Organisaton 

und Abwicklung, die wenig soziales Prestge besitzen, kaum im Licht der Peer-Aufmerksamkeit 

stehen und langfristg persönliche Zeitkontngente belegen. Dementsprechend hält es die Band 

Song11 für wenig aussichtsreich, Menschen zu fnden, die diese Aufgaben ohne Entlohnung dau-

erhaf übernehmen wollen. 

„Da müssten wir noch einen Verrückten finden, der auch da seine Freizeit rein 
investiert. [lacht] Also, ohne was raus zu bekommen.“ (Song11a, Abs. 138)

In den Interviews wurde lediglich einmal von der Übernahme einer solchen Tätgkeit berichtet: In 

einem Fall wurde auf Biten des Musikers durch einen Bekannten mit journalistscher Kompetenz 

ein Infotext verfasst.9

Was hingegen funktoniert und als eine etablierte Strategie bezeichnet werden kann, ist der Zu-

sammenschluss von Musikern für ein gemeinsames Management. Dies geschieht häufg nicht als 

geplantes Vorgehen, sondern ergibt sich aus der Arbeit des Einzelnen.

„Und dann ist es so, dass du früher oder später, das passiert den meisten Musikern, 
Anrufe von anderen Musikern kriegst, von anderen Urhebern, die sagen: ‚Mensch, 
du hast doch jetzt da schon so eine Struktur gebaut, können wir da nicht auch mit 
rein?‘ Das passiert in den meisten Fällen. […] Da bildet sich einfach so eine 
Musikerblase drumherum, und die nutzen dann die vorhandene Struktur.“ 
(Exp_Verband, Abs. 65)

Exp_Verband schildert diesen Ablauf als fast schon zwangsläufge Tendenz des Selbstmanage-

ments zum kollektven Selbstmanagement. Ihre Beobachtung konnte so allerdings nicht bestätgt 

werden. Vielmehr ließen sich die im Rahmen der Studie interviewten Musiker in zwei Gruppen-

einteilen: Die einen betreiben ihre Vermarktung ganz selbstverständlich für sich, sind mit dieser  

Situaton zufrieden und zeigen kein Interesse an gemeinsamen Strukturen,10 die anderen befn-

9 Vgl. Rap1, Abs. 201.
10 Vgl. Song2, Song4, Song6, Song 10.
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den sich in verschiedenen Phasen der Kooperaton.11 Die Gründe für Kooperatonen sind vielfäl-

tg. Track1 bezeichnet sich hinsichtlich des Managements explizit als gemeinschafsorientert12 

und fndet, gemeinsam erreiche man einfach mehr. Rap1 gründet Anfang der 1990er Jahre ein  

Künstlerkollektv, um größere Unabhängigkeit zu erreichen und nach und nach als Gruppe immer 

mehr Bereiche von Produkton und Vertrieb zu übernehmen. Song9 gründet Anfang der 1980er 

Jahre eine Musikerinitatve, um die Situaton einer gesamten lokalen Musikszene zu verbessern. 

Song1 hingegen geht es um ganz pragmatsche Hilfestellungen wie das Teilen und gemeinsame 

Aktualisieren einer Veranstalterdatenbank.

Die Dynamik solcher Entwicklungen kann dazu führen, dass Musiker ihre musikalische Tätgkeit  

aufgeben und einen Rollenwechsel vornehmen. Ein bekanntes Beispiel ist der ehemalige Bassist 

der Einstürzenden Neubauten, Mark Chung, der die Leitung des zunächst von der Band nur für 

die eigene Musik gegründeten Musikverlags Freibank übernimmt und aus der Band aussteigt. 

Auch in der hier vorliegenden Studie fndet sich ein solcher Fall: Exp_Netlabel gründet sein Netla-

bel zunächst nur als Platorm für die eigene Musik, bekommt aber zunehmend Anfragen anderer 

Musiker, weitet seine Netlabelarbeit immer mehr aus und konzentriert sich schließlich ganz dar-

auf.13 

Für ihr Selbstmanagement benutzen die Musiker gern gesonderte Firmenbezeichnungen, agieren 

also nicht unter ihrem Künstlernamen. Song1 liefert einen Hinweis auf die Gründe. Er empfndet,  

wie oben geschildert wurde, Selbstanpreisung als unangenehm. Das unangenehme Gefühl um-

geht er teilweise dadurch, dass er einen virtuellen Booking-Agenten benutzt. Er gibt sich als Frau 

aus und betreibt das Booking per E-Mail unter dem Namen seiner Freundin. Er spielt eine Rolle,  

dadurch gewinnt er größeren Abstand zu seinen Handlungen und kann besser verhandeln. 

„I have an alter ego that deals with the financial stuff. So I can be a bit firmer and a 
bit clearer and then I can just be the nice guy that goes to the venue and plays for 
the venues. So I have a sort of pseudonym there which enables me to deal a little bit 
more business-like […] I think people perhaps take it more seriously when it comes 
that way. But mainly itʼs easier for me to negociate my fees and say ‚No, no, he wonʼt 
play for any less than this.‘“ (Song1, Abs. 161)

Für Track1 ist das gemeinsame Management für mehrere Projekte ein Weg, die Selbstanpreisung 

abzuschwächen. Zwar spricht er unter seinem eigenen Namen, aber nicht mehr nur für das eige-

ne Projekt, sondern für die gemeinsame Platorm.14

11 Vgl. Rap1, Song1, Track1, Song9.
12 Vgl. Track1, Abs. 136.
13 Vgl. Exp_Netlabel, Abs. 7.
14 Vgl. Track1, Abs. 571.
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Song2 bezahlt eine Assistentn, die für ihn im Namen seines eigenen Labels und Verlags die Ak-

quiseanrufe macht. 

„I just ask her to make the calls. It is looks better, you know, to be very frank.“ 
(Song2, Abs. 50)

Im Zitat von Song2 klingt an, dass Anfragen von Firmen bei den Veranstaltern und anderen po -

tenziellen Geschäfspartnern ernster genommen, als wenn sie von einem Musiker selbst kom-

men. Wenn es einem Musiker gelungen ist, andere dazu zu bewegen, Zeit und damit möglicher-

weise auch Geld zu investeren, gilt dies als Indiz für eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit. Zu-

sätzlich steigt der Eindruck von Seriosität und Ernsthafigkeit, wenn mehrere Projekte unter einer 

Marke erscheinen. 

„Und man steht ja auch irgendwie besser da als Gruppe. Und insofern würde ich jetzt 
nicht sagen: Ich hab das Netlabel gemacht, damit ich mich selber in den Vordergrund 
stellen kann und promoten kann. Und damit das Ganze besser wird, nehm ich noch 
ein paar Bands dazu, sondern es ist eher so der Gedanke: Wenn ich es eh schon 
mache, kann ich ja auch noch andere Leute dazu machen. […] ich bilde mir ein, dass 
das irgendwie auch noch mehr Impact hat, wenn man direkt so als Gruppe dasteht.“ 
(Track1, Abs. 145)

Eine Firmierung zu wählen, kann also eine Strategie sein, um Status zu erzeugen. Für manche 

Selbstvermarkter sind solche Methoden der Vorspiegelung oder des Vorspielens zunächst ein 

Weg, ihren Status zu erhöhen. Song2 zitert Steven Taylor von Aerosmith, um dies zu verdeutli-

chen: „Fake it tl you make it!“15

Beide Tendenzen zusammen, die Vermeidung von als unangenehm empfundener Selbstanprei-

sung und der durch eine Firmierung erzeugte höhere Status, können als Grundlage der Tendenz 

des Selbstmanagements zum kollektven Selbstmanagement gesehen werden. Unterscheiden las-

sen sich zwei Wege dahin: Entweder schaft sich der einzelne Musiker eine Firmierung und wird  

von anderen um eine Mitnutzung gebeten oder eine Gruppe von Musikern baut eine kollektv  

nutzbare Struktur auf. 

Insgesamt lässt das Datenmaterial keine verlässlichen Rückschlüsse darauf zu, warum sich einige 

Musiker zusammenschließen und andere nicht. Die Interviews legen aber die Vermutung nahe, 

dass ein wichtges Kriterium darin besteht, zur richtgen Zeit die richtgen Leute zu fnden, die  

sich für eine Zusammenarbeit eignen. Wobei „richtg“ bedeutet, sich persönlich und musikalisch 

zu verstehen, sich in einer vergleichbaren Karrierephase zu befnden und ähnliche Karriereziele  

zu haben.

15 Vgl. Song2, Abs. 396.
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Eine weitere Strategie, die hohen Anforderungen des Selbstmanagements zu kontrollieren, be-

steht darin, persönliche Schwerpunkte zu setzen und sich nur ausgewählten Aufgaben zu wid-

men. Auf diese Weise entstehen sehr individuelle Karrierestrategien. So konzentriert sich Song1 

auf die Akquise von Livekonzerten, die Herstellung eigener CDs in Heimarbeit, auf die Platorm 

Facebook zur Fankommunikaton und auf die Vorbereitung der nächsten Produkton. Rap1 und 

Song10 haben sich entschieden, die sozialen Medien nur in geringem Umfang zu nutzen, weil ih-

nen die Betreuung zu zeitntensiv ist. Song10 verwendet statdessen viel Energie auf die Akquise 

von Berichterstatung in der Presse; Rap1 pfegt intensiv seine persönlichen Kontakte, auch um 

Musikerjobs zu bekommen, und bewirbt seine Musik über Mailinglisten. Song2 konzentriert sich 

auf möglichst professionelle Album- und Videoproduktonen, die Planung von Tourneen, auf Fan-

kontakte via Facebook und auf die Vermitlung seiner Musik für Lizenzierungen. Song5 produziert 

ihre Alben, die alle über Crowdfunding fnanziert werden, in einem regelmäßigen und relatv 

schnellen Rhythmus; sie betreibt Konzertakquise und hält Fankontakt über E-Mail-Newsleter 

und Twiter.

Die individuelle Zusammenstellung der Aktvitäten hängt mit den Karrierezielen zusammen und 

wird von weiteren Dimensionen popmusikalischer und anderer persönlicher Tätgkeiten beein-

fusst. In den Strategien sind Produkton, Promoton und Vertrieb der Musik teilweise sehr eng 

verwoben. Dies wird besonders deutlich bei Song5, deren Crowdfunding-Kampagnen die Fanbin-

dung erneuern, die Produktonen fnanzieren und für Einnahmen sorgen. Sie hat seit 2010 zehn 

Crowdfunding-Kampagnen durchgeführt, für die Produkton regulärer Alben mit eigenen Kom-

positonen, für Coveralben, für ein Remix- und ein Filmprojekt. Sie ist die Künstlerin in dieser  

Studie, deren Berufsleben sich am stärksten an einem routnierten „album-cycle“16-Produktons-

zyklus ausrichtet. 

Auch Song1 hat für sich zum Karrierestart ein Modell entwickelt, in dem Produkton, Marketng 

und Vertrieb besonders eng integriert sind: die Veröfentlichung von einem Song pro Woche auf 

seinem Blog, als Podcast abonnierbar, mit Texten, die die Programmiererszene ansprechen, und 

das zu einem Zeitpunkt, zu dem Blogs und Podcasts bei den Internetnutzern in den USA viel Auf -

merksamkeit bekommen, während Musik dort noch keine Rolle spielt.

Bei der Planung der Selbstmanagementstrategien spielen die anderen berufichen Ziele und Le-

bensumstände der Protagonisten ebenfalls eine Rolle, genau wie ihre bisherigen Erfahrungen am 

Musikmarkt und die Einschätzungen der Erfolgschancen. Auf diese und weitere Faktoren wird in 

16 Song5, Abs. 214.
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den folgenden Kapiteln näher eingegangen. Aspekte der Selbstvermarktung im Internet durchzie-

hen der Forschungsfrage entsprechend alle diese Kapitel.

9.2 Das Internet als Werkzeug

Zu Beginn dieses Kapitels soll auf die – schon im Eingangszitat des Kapitels 9.1 zur Sprache ge-

kommene – Unsicherheit hinsichtlich des Findens der richtgen Vermarktungsstrategie eingegan-

gen werden, auf die „viele[n] Fehler, weil man da keine Ahnung hat.“17 Das Selbstmanagement im 

Internet trägt für alle Befragten ein Moment des Suchens und des Experiments in sich. Track2 be-

schreibt eine sehr einfache Strategie: „Sich überall mal anmelden und gucken, wie viele das run -

terladen. [lacht]“18 Aber auch Song4 beschreibt seine anfängliche Strategie im Internet ähnlich: 

„[M]y strategy early on was to put my music online and hope that it would be discovered by the 

right people.“19

Viele Protagonisten erzählen an mindestens einer Stelle von Momenten des Ausprobierens, von 

gelungenen und weniger ertragreichen Versuchen, ihre Musikerkarriere mithilfe digitaler Netz-

werke voranzutreiben.20 Zu den Erfolgsaussichten verschiedener Marketngstrategien gibt es 

kaum verlässliche Quellen,21 zudem ist der Erfolg sehr von der anvisierten Zielgruppe und dem 

historischen Zeitpunkt des Einsatzes22 abhängig; die unterschiedlichen Ansätze sind mithin nur 

schwer zu verallgemeinern. Unabhängige Musiker sind auf Versuch und Irrtum angewiesen, sie 

entwickeln ihre Strategien durch eine Mischung aus Recherche und Ausprobieren. Viele der im  

weiteren Verlauf des Kapitels 9 geschilderten Strategien sind so entstanden oder befnden sich 

noch im Stadium der Erprobung.

Alle an der Studie beteiligten Musiker betrachten das Internet als das zentrale Medium für die  

Selbstvermarktung unabhängiger Musiker. Dieser Befund könnte als eine Art Self-fulflling Pro-

phecy gedeutet werden, da für die Studie Musiker ausgewählt wurden, die das Internet zur  

Selbstvermarktung nutzen. Jedoch stützen auch die Aussagen jener Experten diese Einschätzung, 

die mit vielfältgen Formen der Musikvermarktung in der Zeit vor dem Internet zu tun haten 

bzw. abseits des Internets und im Majormarkt zu tun haben.

17 Track2, Abs. 127.
18 Track2, Abs. 137.
19 Song4, Abs. 110.
20 Vg. Rap1, Abs. 470; Song5, Abs. 271.
21 Vgl. Herzberg 2012, S. 241.
22 Vgl. Kapitel 9.9.3.
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„Und für die Künstler selbst, was deren Vermarktung angeht, ist das Internet ja 
eigentlich unerlässlich geworden. Das ist ihr Promotion-Vehikel, das ist ihr Vertriebs-
Vehikel. Das ist ihr Live-Darstellungsmedium. Das ist im Prinzip alles.“ 
(Exp_Management, Abs. 76)

9.2.1 Die eigene Webseite

Für die hier Interviewten ist die eigene Webseite ein zentraler Fixpunkt ihrer Internetpräsentat-

on.

„Also ich finde das immer [wichtig], sei es jetzt auf emotionaler oder auch auf einer 
ästhetischen Ebene, dass man eine eigene Webseite hat. Und da ist es egal, ob es 
eine High-End-Flash-Seite ist oder eine WordPress-Seite. Aber ich glaube, es ist 
schon nicht unschlau, seine eigene zentrale Webseite zu haben, um da zentral seine 
Schwerpunktthemen zu kommunizieren.“ (Song10, Abs. 215)

Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Gewichtung verschiebt. Dazu Song4, der seine  

Karriere seit 2005 mithilfe einer selbstprogrammierten Webseite mit Blog und Shop vorangetrie-

ben hat:

„But the website is still, you know, thatʼs still a source of income for me, the store, 
where the music is, but I probably make, Iʼm certain that I make more money now 
from the rest of the digital music sales world: iTunes and Google play and Amazon. 
Just because thatʼs where people go now when they buy music. They donʼt go to the 
artistʼs site any more or as much as they used to.“ (Song4, Abs. 142)

Song11b: „Und die eigene Webseite ist auch nicht mehr so wichtig.“ Song11a: 
„Genau.“ Song11b: „Man merkt also: Darüber läuft fast nichts. Die Leute schauen 
immer noch nach, haben die eine? Okay, ist da noch dieser kleine Tick mehr 
Professionalität, dass die da ist. Und nicht nur die Domain auf die Facebook-Seite 
weiterverlinkt wird und so.“ Song11a: „Also das, was auf der eigenen Webseite am 
besten läuft, ist der Spambot im Gästebuch.“ (Song 11, Abs. 792 bis 795)

Die Existenz einer eigenen Webseite ist also ein wichtges Statussymbol, sie bekommt allerdings  

mit der alltäglichen Nutzung von Platormen und Social-Media-Kanälen zunehmend Konkurrenz. 

Eine besondere Strategie betreibt Rap1, der unter verschiedenen Pseudonymen Solo und in Kol -

laboratonen auf mehreren untereinander verlinkten Webseiten veröfentlicht, sodass kaum 

nachvollziehbar ist, wo seine Aktvitäten aufören und die anderer Musiker beginnen. Ihm macht 

das Spielen mit den Identtäten Spass, aber es schätzt es so ein, dass es eher Verwirrung stfet 

und in Bezug auf die Steigerung seiner persönlichen Bekanntheit kontraproduktv ist.23

23 Vgl. Rap1, Abs. 9.
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9.2.2 Kommunikaton und Social Media

Das Internet spielt eine zentrale Rolle für die Kommunikaton aller Befragten. E-Mail, Chats, Vi -

deokonferenzsofware und Social-Media-Kanäle werden genutzt, um Kontakt zu Geschäfspart-

nern, Musikern und Fans zu halten. Die Bedeutung digitaler Netzwerke für das Knüpfen von Kon-

takten wird von den Beteiligten unterschiedlich eingeschätzt. Hier sind nach Ansicht der meisten 

Interviewpartner Strategien wichtg, die über das Internet hinausgehen. Internet-Kommunikaton 

kann dann als Verstärker eingesetzt werden. Ausführungen dazu, wie die Kommunikatonsstrate-

gien in Bezug auf die Fanbindung ineinandergreifen und welche Rolle Social-Media-Kanäle dabei  

spielen, fnden sich in einem eigenen Kapitel (Kapitel 9.9.1). Hier geht es zunächst um eine allge-

meine Darstellung der Werkzeuge.

Die Nutzung der digitalen Kommunikatonsmedien für Recherchen ist für Musiker selbstverständ-

lich und unersetzlich geworden.

„In terms of booking and looking at other musicians, getting information about 
venues, I donʼt know how people would have done stuff before the Internet, actually. 
[…] There are a lot of the venues I play on, even official venues, theyʼre more like 
cooperatively run spaces […] I donʼt know how you would find [out] about these 
places without the internet.“ (Song1, Abs. 166)

Auch für die Kontaktaufnahme zu potenziellen Geschäfspartnern für die Akquise von Liveauf-

triten, für Lizenzierungen oder Musikerkooperatonen ist das Internet zu einem zentralen Kom-

munikatonsmedium geworden. Die ‚kalte‘ Akquise ist jedoch auch über Internet sehr arbeitsauf-

wendig.

„It can take you so long […] to find a venue that might work, then to find the venue 
online, to find the contact address for it on that web page. To then put it into your 
gmail, write a personalized letter because generic ones donʼt seem to work. […] And 
thatʼs actually a really long process considering the fact that 9 times out of 10 the 
venue isnʼt gonna respond to you. Probably because theyʼve got one guy, one in 
turn, whoʼs receiving 900 e-mails a week or something, and heʼs got two days to 
listen to the music.“ (Song1, Abs. 161)

Ein etabliertes Mitel für die Kommunikaton ihrer eigenen Aktvitäten ist für Musiker der E-Mail-

Newsleter. Sie sammeln E-Mail-Adressen über ein Dialogfeld auf ihrer Webseite oder auf Konzer-

ten und verschicken regelmäßig oder zu bestmmten Anlässen Hinweise auf Konzerte, Tonträger 

oder andere Neuigkeiten. Da die Interessenten ihr Interesse an diesen Informatonen selbst be-

kundet haben, ist der Wirkungsgrad sehr hoch.

„I only send out e-mails about every two months, because itʼs so much more work to 
put together a good looking e-mail campaign [than to use social media platforms]. 
[…] When I have a crowdfunding campaign with e-mails, thereʼs always a big push 
when I send that out.“ (Song5, Abs. 232)
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Social-Media-Kanäle gewinnen im Vergleich zur eigenen Mailingliste als etabliertem Onlinemar-

ketngwerkzeug spürbar an Bedeutung. 

„Als wir 2005 angefangen haben, kannst du dich auf der Webseite in den Newsletter 
eintragen. Das funktioniert einfach so, dass dann eine Mail bei mir einkommt. Und da 
konnte man das richtig sehen: So nach jedem Konzert oder wenn mal wieder 
irgendwo was stand, dann kamen immer so vier, fünf, zehn Leute, die sich in den 
Newsletter eingetragen haben. Und das ist seit zwei Jahren nicht mehr so. Weil die 
Leute dann einfach, also wir haben inzwischen Twitter, wir haben Facebook, 
inzwischen läuft das alles über diese Kanäle. Da interessiert sich keiner mehr jetzt 
für den Newsletter […] Also das ist schon sehr deutlich zu merken.“ (Track1, Abs. 
263)

Bei manchen Protagonisten haben Facebook und Twiter die Mailingliste aufgrund größerer Flexi-

bilität und geringerem Arbeitseinsatz bereits abgelöst.

„To be honest, it takes so much work then when you come back off tour to input [all 
the e-mail adresses]. I try and encourage people or to flag up the facebook page so 
that itʼs like they come to me and they like it and then I can plug my gigs that way.“ 
(Song1, Abs. 146)

Neben der eigenen Webseite und der Nutzung von E-Mails gehört die Nutzung einer oder mehre-

rer Social-Media-Platorm(en) zum Standard-Repertoire der Musiker. Dort steht der Kontakt zu 

den Fans im Vordergrund.

„Es gibt diesen ganzen Facebook-Kram. Das ist sehr wichtig. Es gibt diesen ganzen 
direkten Kontakt über die sozialen Medien mit den Fans. Das ist wirklich sehr, sehr 
wichtig.“ (Exp_Booking, Abs. 103)

Für viele Musiker stellen Social Media einen zentralen und funktonierenden Promotonkanal dar.

„That is one thing that Iʼm sure I would benefit from being on a label, would be to 
actually know the professionals who can actually do [promotion] well. But, you know, 
Iʼm able to reach enough of the fan-base with my own social media marketing.“ 
(Song5, Abs. 30)

Andererseits sind Social Media nicht unumstriten, weil die Kontaktpfege dort sehr viel Zeit in 

Anspruch nimmt und sie so mächtg geworden sind, dass viele Musiker den Druck verspüren, mit-

machen zu müssen.

„I do Twitter, I do Facebook. Instagram is just another thing that you need to be 
doing. And a lot of that shit just seems like work sometimes because its like: okay, itʼs 
eleven oʼclock at night and I havenʼt put up a post. I need a witty post thatʼs gonna 
get me thirty likes tonight, you know? That part is hard. But itʼs part of the job. 
Because your competition is doing it, too, you know?“ (Song2, Abs. 388)

Auch wird die Frage der monetären Kompensaton von einigen Interviewpartnern durchaus 

kritsch gesehen.

„Hinzu kommt, warum ich viele Plattformen oder Communitys nicht nutze ist, weil ich 
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nicht wirklich an der Auswertung beteiligt werde. Deswegen ist mir meine Webseite 
lieber, meine eigene. […] Ich habe echt ein großes Problem damit, dass, wenn ich 
Content zur Verfügung stelle, Leute damit arbeiten, auch zu einem gewissen Punkt 
Geld damit verdienen. Auch immer, sag ich jetzt mal vorsichtig, mächtiger werden 
und ich als Contentlieferant nicht teilhaben kann an relevanten Auswertungen. 
Deswegen ziehe ich mich da auch ein bisschen mehr zurück.“ (Song10, Abs. 224)

Ein weiteres Risiko besteht in der unkalkulierbaren Popularitätsentwicklung der Platormen. Für 

viele hat Facebook die Platorm Myspace abgelöst und der Übergang war nicht einfach.

„Myspace war eine gute Sache. Ich habe VIELE Menschen über Myspace 
kennengelernt und dann kam halt Facebook. Ich weiß noch, ich habe so was von 
abgekotzt, weil Myspace war für mich halt typisch ‚Hallo. Ich bin Musiker‘ und [du] 
musstest nicht erzählen, was du zum Mittag isst und so einen Müll. […] Ich poste nur 
noch das, was ich für angemessen halte. Aber ich gebe zu: Auch ich musste das erst 
mal lernen.“ (Song7, Abs. 246)

„I had a VERY good run on myspace. VERY good. I have almost a million plays on 
myspace and even though that website is now dead I leave it up because that 
number is a beautiful number, nine hundred and some thousand. […] And then as 
that started to die all my hard core [fans] came over to Facebook with me.“ (Song2, 
Abs. 386)

Trotz aller kritschen Aspekte stellen Social Media Kommunikatonskanäle zum Publikum zur Ver-

fügung, auf die kaum ein Musiker verzichten mag.

Hinsichtlich der Kontakte unter Musikern ist das Bild sehr uneinheitlich. Für viele scheint das In-

ternet dafür kein wichtges Medium zu sein. Rap1 durchforstet das Internet jedoch aktv auf der  

Suche nach möglichen Kooperatonspartnern und schreibt Musiker an, die für ihn interessante 

Musik machen. Dadurch sind immer wieder Projekte entstanden. 

„Das ist so der Hauptgrund, warum ich überhaupt im Netz kommuniziere. Das ist 
eigentlich nur, um neue Leute kennenzulernen oder halt Leute, mit denen man was 
machen kann.“ (Rap1, Abs. 161)

Die Band Song11 hat mit solchen Versuchen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die Interview-

partner geben an, dass andere Bands sich entweder als unzuverlässig erwiesen haben oder an ei -

ner Zusammenarbeit grundsätzlich nicht interessiert waren.24 Und Track2 berichtet:

„Ich glaube, das Knüpfen [von Kontakten zu Musikern] ist wirklich dann eher live vor 
Ort mehr. Also wirklich über persönlich klappt VIEL besser. Aber um Kontakt zu 
halten und dann irgendwie als Kommunikationsmedium [ist das Internet gut].“ 
(Track2, Abs. 245)

Möglicherweise spielen hier auch kulturbedingte Unterschiede zwischen den populären Musik-

kulturen eine Rolle, zu einer Beurteilung reicht die Datenlage allerdings nicht aus. Die Musiker-

kommunikaton stand nicht im Fokus der vorliegenden Studie, weitere Forschungen wären wün-

24 Vgl. Song11, Abs. 413–415.
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schenswert, da die Aussage von Track2 als untypisch erscheint, denn gerade in der Trackkultur  

werden Musikerkontakte auch auf Musikerplatormen wie Soundcloud geknüpf, während 

Musiker der Songkultur die Interaktonsmöglichkeiten solcher Platormen in viel geringerem 

Maße nutzen.25

Bevor die Distributonsstrategien behandelt werden, denen die Musiker mithilfe digitaler Netz-

werke folgen, wird zunächst auf die Verbreitung von Creatve-Commons-Lizenzen eingegangen.

9.3 Die Verbreitung von Creatve-Commons unter Musikern

Exp_Netlabel verbreitet auf seinem Netlabel Musik unter CC-Lizenzen. Er beurteilt die Alterss-

truktur der Musiker, mit denen er zusammenarbeitet, wie folgt: 

„Die spekulieren nicht damit, dass sie irgendwann mal als große Stars rauskommen. 
[…] Und, also, ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt vierzig. Die haben auch ungefähr 
dasselbe Alter. Das ist so. Ich sag mal ab Mitte zwanzig, aber dann haben wir einen 
Großteil der wirklich so in den Dreißigern, Enddreißigern steckt. Und die sind da, 
sind die schon weise und wissen das, dass da nichts zu erwarten ist. Dass man 
keine Madonna wird oder wer auch immer. Oder oftmals wollen die das ja auch gar 
nicht.“ (Exp_Netlabel, Abs. 65-67)

Exp_Netlabel hat auf seinem Netlabel einen ähnlichen Altersdurchschnit wie die für die Studie  

befragten CC-nutzenden Musiker. Die GEMA-Mitglieder sind teilweise noch älter, was an einer  

bewussten Auswahl von zwei Musikern liegt, die bereits in den 1980er Jahren am Musikmarkt ak-

tv waren. Bis auf Song1 und Track2 haben alle für diese Studie Interviewten eine langjährige Er-

fahrung am Musikmarkt. 

Bei der Kandidatenrecherche ist es, wie schon in Kapitel 8.2 vermerkt wurde, nicht gelungen, jun-

ge Musiker zu fnden, die CC-Lizenzen nutzen. Song11 liefern eine Einschätzung dazu, warum dies 

nicht gelang:

Interviewer: „Ich such ja noch junge Creative-Commons-Nutzer.“ Song11b: „Viel 
Glück. [lacht, ebenso Song11a] Interviewer: „Ihr meint, die gibt es gar nicht so sehr?“ 
Song11b: „Ich weiß es nicht. Also ich denke, viele junge Creative-Commons-Nutzer 
wissen gar nicht, dass sie Creative-Commons-Nutzer sind. Jedenfalls nicht in dem 
Maße, sondern die kennen dieses Zeichen und die wissen, was es ungefähr 
bedeutet, und wenn sie halt irgendwie bei Youtube ihr Video vertonen, dann suchen 
die schon danach. Aber es ist jetzt, glaub ich, nichts, mit dem die sich wirklich 
identifizieren. Also eher so als Endverbraucher, denke ich, sind viele Jüngere dabei. 
Also wir treffen jetzt, wenn wir mit anderen Bands zusammenspielen, und da sind 
jüngere Bands bei, haben wir noch keine getroffen, die Creative-Commons-Band 
war.“ (Song11, Abs. 836–840)

25 Anzumerken ist, dass diese Aussage auf Erfahrungen und auf eigenen Beobachtungen im Feld beruht, 
die aber nicht systematisch vorgenommen wurden.
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Für Song11 sind Creatve-Commons-Lizenzen ein Werkzeug, das eher von den Jüngeren ange-

wendet wird, die aus der Nutzerperspektve als Personen agieren, die Inhalte zur Weiterverwen-

dung suchen. Musiker, die CC-Lizenzen verwenden, scheinen tatsächlich älter zu sein und haben 

of schon Erfahrungen am Musikmarkt gesammelt. Im Fall von Track1 und Track3 gehen der Hin-

wendung zu Creatve Commons Entäuschungen voraus; Track1 lässt seine Aktvitäten als 

Musiker einige Jahre ruhen, nachdem er entäuscht feststellen muss, dass er nicht von seiner 

Musik leben können wird.26 Track3 ist darüber entrüstet, dass Platenfrmen von ihm Geld ver-

langen, damit sie seine Musik veröfentlichen.27

Ein Kriterium, das CC-Musiker teilen und durch das sie sich von den VG-Mitgliedern unterschei-

den, ist ihre Kenntnis von Open Source und freier Kultur. Alle CC-Musiker kennen die grundlegen-

den Konzepte von Open Source. Einige Musiker sind über ihre Beschäfigung mit diesen Themen 

zu Creatve Commons gekommen. Dies betrift insbesondere Rap1, Song4 und Song5.

„I had this idea when I was nineteen: wouldnʼt it be great if there was such a thing as 
open source music? […] so I always wanted it to be like I thought: ‚Oh, wouldnʼt it be 
flattering if people wanted to remix me?‘ And: ‚Wouldnʼt it be cool if I could get source 
material that sounds really different from what I make and make interesting things of 
it?‘ […] this is a long time ago obviously. Since than Iʼve gone more the road of song-
writing and trying to create original content myself. But I definitely feel that creative 
commons is like what I was thinking about back then. […] itʼs definitely the thing that I 
always wanted to exist.“ (Song5, Abs. 144–145)

Einige CC-Musiker in der Studie üben oder übten haupt- oder nebenberufich Programmiertätg-

keiten aus: Song4 war vor seiner hauptberufichen Musikertätgkeit Programmierer für Webin-

terfaces, Track1 programmiert nebenberufich für ein wissenschafliches Insttut. Song11a arbei-

tet als Programmierer für Immobilienfnanzierung, Song11b betreibt eine Webdesign-Firma. 

Track2 programmiert 3D-Modelle, Song5 und Rap1 besitzen Programmierkenntnisse, die sie für  

die Gestaltung der eigenen Webseite einsetzen.

Dass die CC-Lizenzen aus dem Umfeld der Freie-Sofware-Bewegung entstanden sind, schlägt sich 

in ihrer Nutzung durch Musiker immer noch nieder. Es gibt einen kulturellen Zusammenhang und 

eine Nähe von CC-Musikern zur Berufsgruppe der Programmierer. Kenntnis von CC-Lizenzen er-

halten Musiker wohl eher über den kulturellen Kontext der gesellschafskritschen Programmie-

rerszene als über den Musikmarkt oder Musikszenen. Programmierende Musiker können die 

Konzepte von Creatve-Commons-Lizenzen aufgrund ihrer Kenntnis von Open Source leichter ver-

26 Vgl. Track1, Abs. 68.
27 Vgl. Track3, Abs. 95 sowie Kapitel 9.1.

236



stehen und eine Sympathie dazu entwickeln. Am Musikmarkt werden CC-Lizenzen hingegen nicht  

auf einer so breiten Basis diskutert, dass sie weithin wahrgenommen würden.

Der Gebrauch von CC-Lizenzen etabliert sich also zunächst bei Musikern, die eine Verbindung zur 

Programmiererszene haben. Über Netlabels und Platormen wie Jamendo kommen auch andere 

Musiker mit Creatve Commons in Kontakt. Bei den hier befragten Musikern steht zunächst die 

Möglichkeit im Vordergrund, Musik in der Frühphase der Karriere zu verschenken, um den Ver-

breitungsgrad zu erhöhen. 

„[Als] ich damals gesucht habe, wo kann ich überhaupt meine Musik populär machen 
oder präsentieren, und gab keine Möglichkeiten. Ich war bei einer Plattenfirma und 
[…] wo die gesagt haben: […] Dann zahlen sie so und so viel Geld erst einmal auf 
den Tisch. Und dann habe ich gesagt: niemals. Dann lieber das Geld nicht bezahlen. 
Aber dafür möchte ich meine Musik freiwillig schenken. Dass die Leute mal kostenlos 
runterladen und hören. Und DA ist Jamendo gekommen. Und da bin ich da Mitglied 
[geworden].“ (Track3, Abs. 95)

„In den Ansätzen haben wir schon verstanden, was [das Netlabel] uns damals 
vermittelt hat, und wir haben darin einfach eine Chance gesehen, unser Material zu 
schützen und über das Internet zu kommunizieren. Mir selber war es unheimlich 
wichtig, das Zeug nicht nur ins Internet zu stellen und zu sagen ‚okay, mal gucken, 
was passiert.‘ Sondern auch […], dass es lizenziert wird und geschützt wird und dass 
es irgendwo auch so einen gewissen Stellenwert hat.“ (Song10, Abs. 41)

Ein konzeptonelles Verständnis von CC-Lizenzen setzt bei manchen Musikern erst nach einiger  

Zeit ein. 

„Am Anfang war Creative Commons einfach nur ein Vehikel, um die Musik 
einigermaßen gut ins Netz zu kriegen und da so ein bisschen Sicherheit zu haben. 
Und erst viel später, vielleicht 2008 oder so, hat das dann so klick gemacht […]: Hey. 
Das ist ja noch viel mehr. Das hat ja auch was mit Gesellschaft im Wandel zu tun. 
Das kann ja dazu beitragen, dass wir etwas anders mit unseren Ressourcen 
umgehen.“ (Track1, Abs. 605)

Manche nutzen CC-Lizenzen jahrelang, ohne sich mit den hinter Creatve Commons liegenden 

Konzepten weiter auseinanderzusetzen. Track3 hat verstanden, dass CC-Lizenzen ein Werkzeug 

für die ansonsten benachteiligten „kleinen“ Musiker sind,28 die Details sind für ihn die Sache von 

Jamendo. Die Platorm ist für ihn der Vertragspartner, dem er vertraut und der sich um alles 

kümmert.

Das Wissen über Creatve Commons verbreitet sich auch unter den Musikern weiter, wobei ein 

Kontakt zu CC-Musikern nicht immer eine Auseinandersetzung mit der Thematk zur Folge hat.

28 Vgl. Track3, Abs. 357.
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„I donʼt know much about [Creative Commons] apart from the fact that one of the 
remixers said that they want it marked on Bandcamp. And I know that itʼs a more 
open form of copyright. But I donʼt really know the inʼs and outʼs of it, no.“ (Song1, 
Abs. 294)

Die interviewten VG-Mitglieder haben wie hier Song1 nur – wenn überhaupt – eine sehr grobe 

Vorstellung von Creatve Commons oder hören das erste Mal durch den Interviewer davon. Sie  

haben ebenfalls keine oder höchstens sehr oberfächliche Vorstellungen von Open Source.29 Dies 

gilt auch für jene, die über die Musikindustrie gut informiert sind, z. B. Song8 durch seine Tätg-

keit als Fachjournalist für E-Gitarren und E-Bässe und Song2 durch seine jahrelange Arbeit für 

eine US-amerikanische Majorplatenfrma. 

9.3.1 Expertenmeinungen

Den meisten an der Studie teilnehmenden Experten ist Creatve Commons ein Begrif, auch de-

nen, die eher aus der Musikindustrie kommen. Spezialisten, die aus berufichem Interesse den 

Musikmarkt beobachten, setzen sich also durchaus mit dem Thema auseinander. Für sie ist die 

Frage wichtg, ob und wie sich mit Creatve Commons Geld verdienen lässt. Für Exp_Manage-

ment haben CC-Lizenzen keine praktsche Bedeutung, ihm ist zwar das Konzept bekannt, er kennt 

aber persönlich keinen Musiker, der ihrer Philosophie folgt und seinen Lebensunterhalt damit  

verdient.30 Nach Einschätzung von Exp_Recht braucht man für kommerziellen Erfolg pauschale 

Abrechnungen, die über Verwertungsgesellschafen abgewickelt werden. Da diese die CC-Lizen-

zen nicht unterstützen, haben seiner Meinung nach CC-Lizenzen am Musikmarkt keine Bedeu-

tung und bleiben ein Hobbyformat für Musiker, die ihre Musik kostenlos verteilen wollen.31 

Exp_Verband sieht die CC-Lizenzen als ein Werkzeug, das zunächst für den nichtkommerziellen 

Einsatz geschafen wurde, mitlerweile aber darüber hinaus eingesetzt wird, und wünscht sich 

die Einführung einer kommerziellen CC-Lizenz als Mitel, um die Lücke zu den Verwertungsgesell -

schafen zu schließen.32 Ihrer Einschätzung nach muss sich auch der klassische Musikmarkt um 

eine Integraton der CC-Lizenzen bemühen.

„Wenn das nicht passiert, laufen, glaube ich, diese beiden Welten, von denen ich 
sprach, also der klassische Verwerter, dazu zähle ich jetzt auch mal den Urheber, der 
sich klassisch verwertet und diejenigen, die sich über ein umfassendes 
Geschäftsmodell, das sich unter anderem der Creative-Commons-Lizenz bedient, 
refinanzieren, weiter auseinander. Und dann haben wir wirklich einen Kulturclash.“ 

29 Vgl. Song3, Abs. 163; Song8, Abs. 295.
30 Vgl. Exp_Management, Abs. 207.
31 Vgl. Exp_Recht, Abs. 105.
32 Vgl. Exp_Verband, Abs. 113.
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(Exp_Verband, Abs. 117)

Exp_Recht und Exp_Verband sehen es beide als Problem an, dass sich eine einmal auf ein Werk 

angewandte Lizenz nicht zurücknehmen lässt. Wenn ein Künstler in der Frühphase seiner Karrie-

re ein Werk unter CC-Lizenz verschenkt und dieses wird erfolgreich, steht die CC-Lizenz einer Mo-

netarisierung des Werks im Weg. Beide Experten sehen ein sich veränderndes Interesse am Ver-

hältnis von kostenloser Musikdistributon und Monetarisierung bei wachsendem Erfolg, das die 

CC-Lizenzen auf der Ebene des einzelnen Werks nicht abbilden können.

„Wenn ich mit Musik Geld verdienen will, dann steht dem eine Creative-Commons-
Lizenz im Grunde entgegen. […] Weil, sagen wir mal ich hab mein eigenes Youtube-
Portal […] und poste da einen Song hoch und setze den unter eine Creative-
Commons-/freie Lizenz. […] Dann hat dieser Song auf immer keinen Wert mehr. Weil 
ich krieg diese Creative-Commons-Lizenz nicht wieder zurück. Das heißt, wenn das 
plötzlich ein Radio-Hit wird und wird auf Streaming-Portalen gespielt, das steht ja 
immer noch unter Creative-Commons-Lizenz. Und ich krieg es ganz schwer zurück 
und ich krieg es nicht administriert.“ (Exp_Recht, Abs. 113–119)

„[Wenn] ein Künstler – was der ganz normale Weg ist, und schon immer war – aus 
seinem persönlichen Umfeld, dazu zähle ich jetzt auch ein internationales 
persönliches Umfeld, ausbricht und in eine übergreifende Verwertungskette hinein 
kommt, mit nur einem Song meinetwegen, […] in dem Moment gibt es eine 
Sollbruchstelle. Weil in dem Moment hat der Künstler an dem Song ein anderes 
Interesse als vorher. Und dieses andere Interesse kann er nicht darstellen, weil der 
Song [mit einer bestimmten CC-Lizenz] belegt ist. Wenn wir das lösen, ist Creative 
Commons, glaube ich, die Zukunft. Wenn wir das nicht lösen, wird es immer ein 
Spielfeld von nebenberuflich arbeitenden oder sich mit Musikrechten nur 
nebenberuflich beschäftigenden Menschen bleiben.“ (Exp_Verband, Abs. 122–123)

Exp_Lobby_CC teilt die Einschätzung, dass die CC-Lizenzen unzureichend in den Musikmarkt inte-

griert sind, und spielt den Ball an die anderen Markteilnehmer zurück:

„Die Lizenzen selbst [haben] vielleicht [keine Schwachstellen], aber der Markt ist in 
vielen Bereichen eben nicht so strukturiert, dass er mit diesen Lizenzen umgehen 
kann. Man kann sich dann, wenn man Werke unter diesen Lizenzen veröffentlicht, 
eben von diversen Marktstrukturen ausschließen. […] Das ist aber kein Problem, 
was diese Lizenzen als solches erzeugen, sondern was eher in der Unflexibilität 
dieser anderen Marktteilnehmer begründet ist. Das heißt, man müsste an den 
anderen Stellen auch noch nachbessern, damit man als Nutzer dieser Lizenzen 
diese Nachteile nicht in Kauf nimmt.“ (Exp_Lobby_CC, Abs. 129–131)

Nach Einschätzung von Exp_Lobby_CC und Exp_Platorm ist die Möglichkeit der monetären Ver-

wertung im Lizenzdesign bereits heute durch die NC-Lizenzkomponente ausreichend gegeben. 

Exp_Lobby_CC hält daher CC-Lizenzen für ein Werkzeug, das von allen Musikern angewandt wer -

den kann, auch von jenen mit dezidiert kommerziellen Interessen.33 Exp_Netlabel hält es generell 

für sehr unwahrscheinlich, mit Nischenmusik aus seinem Umfeld so erfolgreich zu werden, dass 

33 Vgl. Exp_Lobby_CC, Abs. 193.
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man damit Geld verdient. Eine Fokussierung der Nutzung von CC-Lizenzen auf die dadurch ver-

mitelten Nutzungsfreigaben ist für ihn ausreichend. Wichtg ist aus seiner Perspektve, für eine 

weitere Verbreitung der Lizenzen zu sorgen.34

Unter den Experten herrscht also kein einheitliches Bild hinsichtlich der Frage, für welche 

Musiker eine Nutzung von CC-Lizenzen infrage kommt und welche Möglichkeiten sich damit ver -

binden. Exp_Management und Exp_Netlabel nehmen auch gar nicht in Anspruch, ein größeres 

Bild zu zeichnen, sondern beschreiben ihre eigenen Erfahrungen und Strategien. Die unterschied-

lichen Einschätzungen der Experten sollen im Folgenden mit einer Auswertung der Motve der 

Musiker, die CC-Lizenzen nutzen, kontrastert werden.

9.3.2 Motve für die Nutzung von Creatve Commons

Für die Nutzung von Creatve Commons werden von den Musikern vor allem folgende Gründe 

genannt: die Erlangung von Rechtssicherheit, eine geregelte Teilhabe und die Hofnung auf eine  

höhere Verbreitung ihrer Musik.

Im bereits ziterten Absatz 41 von Song10 wird das Streben nach Rechtssicherheit bereits ange-

sprochen:

„[…] das Zeug nicht nur ins Internet zu stellen und zu sagen ‚okay, mal gucken, was 
passiert.‘ Sondern auch in erster Linie auch, dass es lizenziert wird und geschützt 
wird […].“35 

Song11a ergänzt, dass die Band CC-Lizenzen anwendet, „um den Leuten die Sicherheit geben zu 

können: Ja das können wir jetzt frei runterladen.“36 Aus der Perspektve von Song10 wäre eine 

Veröfentlichung auf der eigenen Webseite ohne klare lizenzrechtliche Angaben eine unsichere 

Strategie. Dass in diesem Fall alle Rechte bei den Musikern verbleiben, was er aus seiner langjäh-

rigen Tätgkeit für Platenfrmen und als Fotograf vermutlich weiß, scheint ihn nicht zu beruhigen. 

Die beiden Mitglieder der Band Song11 erläutern, wie dieses Gefühl von Unsicherheit vor dem 

Hintergrund der Debate um illegale Downloads und P2P-Tauschbörsen entsteht. Daraus ergibt 

sich für Musiker, die ihre Musik kostenlos verbreiten wollen, die Frage, wie potenziellen Hörern 

die Botschaf zu vermiteln ist: „Dieser kostenlose Download ist legal – und ihr könnt ihn gerne 

auch weiterverbreiten.“ Hier liefern die CC-Lizenzen durch ihre Regelungsmöglichkeiten von Nut-

zungsfreigaben einen Anker, der auch den Musikern ein Gefühl von Rechtssicherheit vermitelt.

34 Vgl. Exp_Netlabel, Abs. 31, 39.
35 Vgl. S. 237.
36 Vgl. Song11, Abs. 426.
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Die Erlangung von Rechtssicherheit ist eng mit der Einladung zur Teilhabe und dem Wunsch nach 

höherer Verbreitung verbunden. 

„Und dann eben frei, das klingt erst mal gut, weil das ja dann viele erreicht, denkt 
man. Ja, und dann haben wir das gemacht.“ (Track2, Abs. 95)

Viele CC-Musiker wünschen sich eine Beteiligung der Hörer bei der Verbreitung ihrer Musik und 

hofen auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Manche fordern ihre Fans explizit dazu auf, die Musik 

weiterzuverbreiten.

„Part of the beauty of putting your songs online in a frictionless consumable way is 
that people can very easily find you, pass you along to their friends and then those 
friends can find you and pass you along and it really enables word of mouth in a very 
powerful way. […] I also […] was very clear about my goals. You know, I want people 
to know who I am. So I want you to make a video and put it on Youtube. I want you to 
do a cover version of this song. I want you to tell as many people as you can about 
this. I want you to send this link to a friend, send an mp3 to friends. And I think that 
[…] as my profile got bigger, my fans were also excited as I was to see that rise and 
to have participated in that. We felt like it was something we were all doing together.“ 
(Song4, Abs. 110–112)

Song6 wird noch deutlicher. Auf ihrer Webseite macht sie den Fans unmissverständlich klar: Da-

für, dass ihr die Musik kostenfrei bekommt, erwarte ich als Gegenleistung, dass ihr für sie Wer-

bung macht.37

Eine solche Strategie der Faneinbindung ist selbstverständlich auch ohne Creatve Commons 

möglich und wird heute auch von anderen genutzt. Viele Musiker fordern ihre Fans auf, Links zu 

Musikvideos oder Crowdfunding-Aktonen weiterzuleiten. Mit CC-Lizenz schließt diese Strategie 

darüber hinaus jedoch explizit die Musikdateien selbst und, wenn gewünscht, auch Bearbeitun-

gen derselben ein.38

Die Herkunf der CC-Lizenzen aus dem Umfeld der Programmiererszene sowie ihr allgemeiner 

Neuheitswert machen es auch möglich, die CC-Nutzung selbst als Marketngmitel einzusetzen.  

Song4 und Josh Woodward ist dies kurz nach Einführung der Lizenzen in den USA gelungen. 

„I would say [to use Creative Commons as a marketing tool] was part of my 
consideration when I decided to do it. […] in addition to it feeling like absolutely the 
right thing to do it also seemed like a cool thing to do. And once I noticed people 
picking up on that as an aspect of my story, you know, it was definitely a thing that I 
was glad to be associated with. And I made sure to talk about it a lot.“ (Song4, Abs. 
61)

37 „[–…] teilt sie [die Musik], kopiert sie […]!“ Übersetzung durch den Verfasser, um die Anonymität zu 
wahren, nicht auf englisch zitiert.

38 CC-Musiker wie Song4 oder Josh Woodward gehören zu den Vorreitern, die Mitte der 2000er Jahre die 
Strategien der Faneinbindung vorangetrieben haben.
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Josh Woodward, der seine Karriere ebenso wie Song4 um 2005 herum begann, wirbt noch heute  

mit dem Claim „Creatve Commons Music – Josh Woodward“39 auf seiner Webseite. Auch in 

Deutschland setzen Musiker Creatve Commons als ein Thema ein, mit dem sie Aufmerksamkeit 

erzeugen wollen.

„Also, das war vor allem so vor ein paar Jahren auch so, als die Piratenpartei da ein 
bisschen aktiver geworden ist. Da kam zum Beispiel TV Tokio auf uns zu […] Wir 
waren bei Deutschlandradio Kultur, da haben wir ein Interview über Creative 
Commons ganz kurz gegeben, also irgendwie, wie wir das machen. Es ist halt auch 
immer wieder so ein Aufhängepunkt, auch bei allen möglichen Interviews. […] Wo 
man dann einerseits ein Thema hat, worüber man sprechen kann, was halt nicht 
viele Bands machen, und andererseits dann auch viel positives Feedback kriegt.“ 
(Song11a, Abs. 540–544)

„Vor 2 Jahren haben wir über [Creative Commons] gesprochen, da haben alle noch 
drüber gelacht. ‚Ja, macht ihr mal, klar …‘ Und dann kam auch der Vorwurf ‚Ja ihr 
versteckt euch ja hinter CC, ihr nehmt das ja als geile Kampagne, und so.‘ Klar 
haben wir das als Kampagne genommen. Aber die Kampagne wurde uns ja quasi 
von relevanten Medien […] schon fast vor die Füße geworfen. Es wäre ja dumm 
gewesen, das nicht aufzugreifen und uns mehr damit thematisch auseinander 
zusetzen.“ (Song10, Abs. 118)

In den USA, und auch in Deutschland, wie Song11a oben andeutet, scheint der Neuheitswert von 

Creatve Commons bereits wieder abzunehmen.

„There [was] a time when it was a much more hip and interesting choice to use 
Creative Commons, you know. I think it had a moment where […] a lot of nerds 
thought it was a sign of authenticity in some ways. You know, it had a brand for a 
while that was about being the future. And I feel like that has faded a little bit as the 
rest of the music industry has caught up to the people behind Creative Commons 
and as […] the content owners ideas about how the music should be used have 
changed.“ (Song4, Abs. 59)

Anders als Josh Woodward macht Song4 auf seiner Webseite heute nicht mehr ofensiv Werbung 

mit Creatve Commons. Er stellt sich dort als Musiker vor, der gern seine Musik verschenkt, einen  

Hinweis auf Creatve Commons fndet man nicht auf der Startseite, sondern auf einer der nach-

folgenden Seiten.

Auch wenn die Nutzung von CC-Lizenzen als Marketnginstrument möglich ist, ist die Wahl einer 

Veröfentlichungspolitk, die CC-Lizenzen einschließt, noch lange kein automatscher Erfolgsver-

stärker, wie Track2 entäuscht feststellen musste. Dem steht das große Angebot an Musik und 

möglicherweise auch die wachsende Normalität des Einsatzes der Lizenzen im Weg.

Wie bereits dargestellt wurde, sind manche Musiker mit den Konzepten hinter Creatve Com-

mons mehr vertraut als andere. Entsprechend ist die Nutzung von Creatve-Commons-Lizenzen 

39 Vgl. http://www.joshwoodward.com  , aufgerufen am10.03.2014.
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für manche Musiker im Vergleich zu anderen auch enger mit gesellschafspolitschen Vorstellun-

gen verknüpf. Die Experten nehmen die Programmatk von Creatve Commons stärker und ein-

heitlicher war, sprechen vom Glauben an die Kultur des Teilens40 oder von Creatve Commons als 

einem Glaubensbekenntnis.41 Exp_Lobby_CC nennt als wichtgste kulturpolitsche Botschaf von 

Creatve Commons:

„[Das] Recht auf kulturelle Teilhabe, das Recht, das Werk zu beziehen und es selbst 
auch wieder weiterzuverbreiten, das wird ja von allen Lizenzen, egal, welche 
Bestandteile man an und ausschaltet, gewährt, und das ist auch die wichtigste 
Aufgabe, die diese Lizenzen haben. Über den Rest kann man meiner Meinung nach 
gerne diskutieren, lang und breit. […] Aber das find ich halt alles zweitrangig im 
Gegensatz zu der Möglichkeit, vollkommen unabhängig von dem eigenen sozialen 
Status auf diese Werke frei zugreifen zu dürfen.“ (Exp_Lobby_CC, Abs. 124–125)

Diese positve Grundhaltung zur kostenfreien Distributon von Musik ist der kleinste gemeinsame 

Nenner der gesellschafspolitschen Vorstellungen zu Creatve Commons auch unter den befrag-

ten Musikern. Das Konzept weist Anknüpfungspunkte ebenso zu Open Source wie zu Vermark-

tungsstrategien von Musikern auf und ist daher leicht verständlich. Dazu der Programmierer und 

Musiker Track2:

„Dann natürlich der Verbreitungscharakter, also die Ideologie dahinter befürworte 
ich.“ (Track2, Abs. 89)

Auch die Vorstellung der Erleichterung der Bearbeitungen von Musik fndet unter CC-Musikern 

durchaus Anklang und drückt sich in der Lizenzwahl für die eigene Musik ebenso aus wie in einer  

öfentlich über die eigene Webseite kommunizierten Remix-Politk.42 Dieser Aspekt ist derjenige, 

der in der Kommunikaton mit anderen Musikern die größte Rolle spielt.43

Zum Thema Urheberecht ist unter CC-Musikern eine große Bandbreite an Positonen zu fnden:  

von solchen, die das Urheberecht in seiner jetzigen Form in Ordnung fnden, 44 bis zu jenen, die es 

teilweise scharf kritsieren und Reformen vor allem in Form einer Vereinfachung fordern.45

Einzelne Musiker stellen das Konzept der Autorschaf infrage und akzentuieren eine stärkere Pro -

zessorienterung.

„Aber genau genommen gibt es sowas wie eine genuine Idee, die nur aus dir selbst 
heraus geboren wurde, so etwas gibt es meiner Meinung nach nicht. Es ist immer 
irgendwie ein kollektiver Prozess.“ (Rap1, Abs. 83)

40 „[The musicians] believe in sharing music for free.“ (Exp_Plattform, Abs. 115)
41 Vgl. Exp_Management, Abs. 209.
42 Vgl. Song5, Abs. 185.
43 Vgl. Song5, Abs. 187–188.
44 Vgl. Song5, Abs. 192
45 Vgl. Rap1, Abs. 83; Song6, Abs. 160.
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Insgesamt ist die gesellschafspolitsche Orienterung in Deutschland stärker ausgeprägt als unter  

den US-amerikanischen CC-Musikern. Über eine Befürwortung der Kultur des Teilens hinaus ist  

zwar kein einheitliches Weltbild festzustellen, die allgemeine Tendenz geht aber in die Richtung 

lockerer und einfacherer Urheberrechte mit geringerer Reichweite. Keiner der Protagonisten for-

dert eine Ausweitung geistger Eigentumsrechte.

Dass die rechtlich abgesicherte kostenlose Musikdistributon und Weiterverwendung der eigenen 

Musik an erster Stelle genannt werden, zeigt, dass die CC-Lizenzen von den Musikern durchaus  

im Sinne ihrer Erfnder verwendet werden und dass sie dort einen Bedarf decken. Das heißt aber 

nicht, dass sich die Karriereziele von CC-Musikern in der digitalen Verbreitung und Weiterverar -

beitung ihrer Musik erschöpfen. Die Nutzung von CC-Lizenzen ist in verschiedene Motvatonen 

und Karriereziele eingebetet, die eine ähnliche Bandbreite wie die Karriereziele von VG-Mitglie-

dern aufweisen. Die Nutzung von CC-Lizenzen ist nur eine Strategie in einem Strategiemix der be-

teiligten Musiker. Eine isolierte Darstellung der Karriereziele oder Strategien von CC-Musikern ist  

daher nicht angemessen, statdessen wird in Kapitel 9.5 eine gemeinsame Darstellung zu allen 

befragten Musikern vorgenommen. Unterschiede zwischen VG-Mitgliedern und CC-Musikern 

werden an den Stellen erläutert, an denen sie relevant werden.

9.3.3 Lizenznutzung im zeitlichen Verlauf

Eine Frage, zu der es bisher noch kaum empirischen Daten gab, ist die, wie sich die Lizenznutzung 

durch Musiker im zeitlichen bzw. Karriereverlauf entwickelt. Laut Hypothese von Exp_Recht und 

Exp_Verband müssten Musiker mit zunehmendem Erfolg zu restriktveren Lizenzvarianten greifen 

oder die Nutzung von CC-Lizenzen ganz fallenlassen. Für den zeitlichen Verlauf der Lizenznutzung 

konnte jedoch kein Zusammenhang mit der Karrierephase festgestellt werden. Die US-amerikani-

schen Musiker benutzen konstant eine Lizenz, die meisten deutschen Befragten gehen von re-

striktven zu freieren Lizenzvarianten über. Gründe für diese geografsche Verteilung konnten nur 

bedingt festgestellt werden. 

Die meisten beteiligten deutschen Musiker wechseln von der CC-BY-NC-SA- zur CC-BY-SA-Lizenz.  

Diejenigen, die sich dazu äußern, sehen in der NC-Komponente mitlerweile eine zu starke Be-

schränkung der Nutzung.

„Die Creative-Commons-NonCommercial-Lizenz zum Beispiel finde ich total führʼn 
Arsch. Ich hatte [sie] zwar selber auch benutzt, aber irgendwann wurde mir klar, dass 
es totaler Schwachsinn ist für mich im Endeffekt. Weil das dann ja letztlich wieder zur 
Folge hat, dass es eben nicht auf Partys laufen kann, das Lied, wenn irgendwo ein 
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DJ bezahlt wird. Weil er irgendwo in einem Club auflegt, kann er deinen Song schon 
mal nicht mehr spielen im Prinzip, weil das ist ja dann schon wieder eine 
kommerzielle Verwertung, wenn manʼs mal genau nimmt. […] Und ist es im Sinne 
des Urhebers, dass seine Musik nicht gespielt wird, weil eben dieses NC in der 
Lizenz mit drin steht? Das kannʼs ja auch nicht sein.“ (Rap1, Abs. 81–82)

Die Argumentaton mancher Interviewpartner zeichnet Argumentatonslinien der Broschüre von 

Creatve Commons Deutschland nach, die 2012 erschienen ist.46 Track1 bezieht sich sogar explizit 

auf diese. 

„Und die frühen Sachen sind noch unter dieser NC-Einschränkung veröffentlicht, bis 
ich mich dann auch mal länger mit Exp_Netlabel unterhalten hab. Und es gibt diese 
Broschüre, ne. ‚Chancen und Risiken der SA-Lizenz und im Gegensatz zur NC-
Lizenz‘, wo man dann merkt, dass NC oft einen gegenteiligen Effekt hat als das, was 
man als normaler Musiker ja eigentlich will, dass die Musik verbreitet wird.“ (Track1, 
Abs. 555)

Die Kampagne von Creatve Commons Deutschland hat also durchaus eine Wirkung entaltet. Der  

Beweggrund, den die Interviewpartner hinsichtlich des Wegs hin zu freieren Lizenzen teilen, ist 

die Hofnung, mit dem Wechsel das Potenzial zur Verbreitung ihrer Musik weiter zu erhöhen.

Song11a: „Also wir haben mit der restriktivsten angefangen.“ Song11b: „Genau.“ 
Song11a: „Was war das? Also attribution, non-commercial, no derivatives. Und sind 
jetzt bei […] Attribution. [lacht, auch Song11b lacht] Also das ist im Laufe der Zeit 
immer lockerer geworden. […] Weil wir einfach gemerkt haben, wir haben mehr 
davon, wenn die Leute auch mehr Rechte haben. Du kannst dann halt einfach [die 
Songs] auf Youtube benutzen und es wird dann auch benutzt für irgendwelche 
Hintergrund-Videos.“ (Song11, Abs. 450–459)

Die drei US-amerikanischen Interviewpartner sind mit ihrer Lizenzwahl zufrieden und sehen da-

her keine Gründe für eine Veränderung. Sie alle nutzen Lizenzen mit der NC-Lizenzkomponente, 

auch wenn sie sich auf einem etablierten Karriereniveau befnden. Die Zusammenhänge zwi-

schen ihrer CC-Lizenznutzung und dem in fortgeschritenem Karrierestadium tatsächlich stärker 

vorhandenen Monetarisierungsinteresse werden in Kapitel 9.7 behandelt.

Die Ausnahmen unter den Befragten sind Song10 und Song7; erstere wechseln von der restrik-

tvsten CC-BY-NC-ND zur CC-BY-NC-SA, letzterer verwendet unterschiedliche CC-Lizenzen und 

auch All-Rights-Reserved-Veröfentlichungen. Die wechselhafe Lizenzverwendung hängt im Fall 

von Song7 einerseits mit Wechseln des Labels und des Managements und mit deren unterschied-

lichen Vorstellungen zusammen, andererseits verfolgt Song7 die Strategie, kostenlose Veröfentli-

chungen unter CC-Lizenz zu stellen, kostenpfichtge, „reguläre“ Veröfentlichungen hingegen mit 

All-Rights-Reserved-Lizenz zu markieren, damit sie ernster genommen werden.

„Drei CDs sind richtig regulär, die es auch im Laden überall zu haben gibt. Bin ich 

46 Vgl. Klimpel 2012.
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auch ganz stolz drauf. Und die anderen Sachen – ja […] ich mache das auch gerne. 
Aber eben auch mit dem Hintergrundwissen: aha. Gut. Ich habe jetzt auch was 
erreicht, werde ernst genommen. […] Und ich verschenke eben auch ganz gerne 
was.“ (Song7, Abs. 401)

Hier wird der Stolz spürbar, den bereits Pellmann und Wilczek beobachtet haben, sich selbst in 

Produkten am Musikmarkt vervielfältgt zu sehen. Eine reguläre CD, das bedeutet für Song7, dass  

er bei einem Label und mit GEMA-pfichtger Musik erscheint. Er orientert sich an der von vielen 

empfundenen Trennlinie zwischen klassischem Musikmarkt und Creatve Commons, wobei der 

klassische Musikmarkt als höherwertg gilt. Die Band Song11 verbindet dagegen beide Marktseg-

mente. Sie bietet die Musik kostenlos auf ihrer Homepage und auf CC-Portalen an, gleichzeitg ist  

die Musik über eine Platenfrma bei den großen Handelsplatormen und im Tonträgerhandel er -

hältlich. Die tatsächlichen Verkäufe dort spielen keine Rolle. Wichtger scheint zu sein, dort über-

haupt präsent zu sein.

Von den meisten Befragten, die eine solche kombinierte Strategie nutzen, wird die CC-BY-NC-SA-

Lizenz verwendet,47 die Band Song11 nutzt für ihre letzte CD jedoch die freieste, die CC-BY-Lizenz.

Die Nutzung von CC-Lizenzen ist für manche Musiker ein Experiment im digitalen Musikvertrieb,  

das sich noch im Erprobungsstadium befndet, andere haben eine funktonierende Integraton in 

ihre Marketngstrategie gefunden. Unter denen, die sie längerfristg anwenden, ist eine Sympa-

thie und Unterstützung für Konzepte von kultureller Teilhabe im Sinne eines kostenfreien Zu-

gangs zu Kulturgütern erkennbar.

9.3.4 Bearbeitungen und Musikerkooperatonen

Für Song5 besitzen die CC-Lizenzen eine besondere Bedeutung in Bezug auf die Kooperaton mit  

anderen Musikern.

„My fellow musicians [...], the people who are independent artists also, I think a lot of 
them appreciate [Creative Commons] as being peers and the work they do being 
valuable and then being able to use my work freely. And then when I talk about 
licenses with them because if you want to talk about releasing it and stuff like that.“ 
(Song5, Abs. 187.)

Für sie ist die CC-BY-NC-SA-Lizenz ein efektves Werkzeug, um Bearbeitungen ihrer Werke zu re-

gulieren, ohne jedesmal Verträge abschließen zu müssen. Das würde nur überfüssige Arbeit be-

deuten, denn kommerziell ertragreich sind die meisten dieser Anfragen und eventuell daraus re-

sulterende Kooperatonen nicht.

47 So von Song4, Song6 und Song10.
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„I mean, hardly anybody makes any money of these things anyway. [...] There is 
definitely some trust in there. [...] I mean if somebody is making millions of dollars of 
this music, I`ll know and we´ll talk, you know? And I trust my people to be fair [lacht] 
about that.“ (Song5, Abs. 187-188.)

Verhandlungen über die Verteilung von Einnahmen werden auf später verschoben, weil wirklich 

relevante Einnahmen sehr unrealistsch sind. Probleme mit eventuellen Mitgliedschafen in Ver-

wertungsgesellschafen entstehen bei den Kooperaton nicht, weil die Musiker in den USA für je-

des einzelne Werk die Veröfentlichungsform festlegen können.

In Deutschland hingegen ist die Situaton konfiktreicher. Hier dürfen sich GEMA-Mitglieder nicht 

an Werken beteiligen, die unter CC-Lizenz veröfentlicht werden, weil der Wahrnehmungsvertrag 

ihr gesamtes Repertoire umfasst. Rap1 und Song10 berichten von Problemen und Konfikten in  

der Zusammenarbeit mit VG-Mitgliedern, die aus dieser Situaton entstehen. 

„Es sind halt auch andere Leute, die da zuarbeiten. Die machen dann Playbacks für 
mich, irgendwelche Beats. Oder singen mit oder rappen mit oder machen halt eigene 
Strophen da drauf. Und das läuft dann aber alles unter, was weiß ich, DJ 
[Pseudonym] zum Beispiel. Das ist natürlich einfach ein Name, den ich mir 
ausgedacht habe für den DJ, weil der DJ halt GEMA-Mitglied ist und nicht unter 
seinem normalen Namen da auftaucht.“ (Rap1, Abs. 13-14.)

Da die GEMA-Mitglieder nur unter unbekannten, neuen Pseudonymen mit ihm kooperieren 

können, kann er nicht mit ihrer Beteiligung werben, sie bleiben unsichtbar, und das macht Ko -

operatonen zwischen VG-Mitgliedern und CC-Musikern tendentell unatraktv.

„Ja, man muss halt lügen und betrügen, wenn man mit den Leuten noch zusammen 
Musik machen möchte, mit denen man zu tun hat, die in der GEMA sind, dann muss 
man denen sagen ‚Pass auf, du darfst niemandem erzählen, also auf keinen Fall auf 
deiner Webseite Werbung dafür machen, dass Du da mitgemacht hast. Weil die 
GEMA mittlerweile auch nicht mehr so von gestern ist, die gucken halt auch mal auf 
deine Webseiten.‘“ (Rap1, Abs. 242.)

Für Rap1 ist das die zentrale Einschränkung, die er durch die Nutzung von CC-Lizenzen erfährt,  

und die rechtliche Grauzone, in die sich mit seinen Kooperatonen begibt, fndet er bedenklich.

„Es ist echt krass, wenn man sich das mal überlegt. Ich dachte, das kann doch wohl 
nicht wahr sein! Dass die GEMA so eine Machtposition hat hier in Deutschland, das 
ich im Endeffekt mit niemandem mehr Musik machen kann. [...] Und eine 
Rechtssicherheit existiert da für mich nicht. Wenn jetzt zum Beispiel irgend ein Song 
von den Dingern in der Hitparade landen würde, in den Charts, dann bin ich auch 
nicht davor gefeit, dass irgendeiner von meinen Kollegen mit denen ich da 
zusammen gearbeitet habe, an der Nummer, denkt ‚Jetzt will ich aber doch Geld 
dafür haben, jetzt wo das in den Top 10 ist.‘ […] Das ist keine Seltenheit, dass dann 
in dem Moment, wo Geld fließt, die Freundschaft vorbei ist und man sich vor Gericht 
streitet um irgendwelche Unsummen von Geld. Insofern, von der rechtlichen Seite 
her geht das alles gar nicht.“ (Rap1, Abs. 233-239.)
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Für Song10 gab es aufgrund der Nutzung von CC-Lizenzen einen Konfikt im laufenden Projekt. Ei -

ner der Musiker ist GEMA-Mitglied und hat das Projekt vor einiger Zeit verlassen.

„Ihm war das einfach insgesamt zu heiß, weil er GEMA-Mitglied ist und eigentlich 
laut GEMA nicht mit uns zusammenarbeiten dürfte. Wir mussten da immer sehr 
vorsichtig sein, das zu kommunizieren, wollten aber eigentlich auch ganz klar damit 
deutlich machen, dass hier jemand Interesse hat, seinen Teil im GEMA-Kontext zu 
liefern. Weil er macht auch Mastering und produziert Hörspiele, produziert Musik für 
andere, die auch bei der GEMA sind. Aber mit uns war das rein Creative-Commons-
Prinzip, und ihm wurde das einfach zu emotional, zu heiß, weil wir das nicht wirklich 
kommunizieren konnten.“ (Song10, Abs. 35-36.)

Der Wahrnehmungsvertrag der GEMA, der das gesamte Repertoire eines Urhebers umfasst, sorgt 

für Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen GEMA-Mitgliedern und Musikern, die CC-Lizen-

zen nutzen. Die momentan einzige Möglichkeit, solche Kooperatonen rechtlich korrekt zu veröf-

fentlichen, besteht in Deutschland darin, die entsprechenden Werke über das GEMA-Mitglied bei  

der GEMA zu registrieren und auf die Nutzung von Creatve-Commons-Lizenzen zu verzichten.

9.3.5 Verbesserungswünsche an Creatve Commons

Insgesamt gibt es nur wenig konkrete Verbesserungswünsche in Bezug auf die Gestaltung der CC-

Lizenzen. Oben wurden schon die Expertenvorschläge einer zeitlichen Limiterung oder einer Mo-

difkatonsmöglichkeit und der Einführung einer kommerziellen Lizenz genannt. Letztere Idee 

wird auch etwas konkreter von Song4 formuliert: Er wünscht sich die Möglichkeit, Angaben zur  

prozentualen Beteiligung bei Nutzungen seiner Werke schon in der Lizenz verankern zu können.

„It would be VERY nice if there were a cookie cutter way like Creative Commons 
where I could just say in advance: ‚Anybody who wants to become a revenue partner 
on Youtube and use my video, you know, pay me thirty percent. And here is the 
account that you should send the money to.‘ And if that were just the sort of boiler 
plate agreement that I had with the world in general then people wouldnʼt have to 
contact me, we wouldnʼt have to negotiate and that could happen as many times as it 
came up and who knows, who knows how much revenue that would generate.“ 
(Song4, Abs. 52) 

Hier geht es um den Wunsch, spezielle Vorstellungen zur Nutzung in die Lizenzvereinbarung auf -

nehmen zu können, sprich: die CC-Lizenzen als AGB, die sie ja bereits sind, inhaltlich zu erwei-

tern.

Song5 hat eine solche Ergänzung zur CC-Lizenz als Text auf ihrer Webseite veröfentlicht. Dort er -

läutert sie ihre Auslegung des CC-NC-Lizenzelements für Menschen, die ihre Songs remixen wol-

len, in Form eines zusätzlichen Vertrags.

„[The] little note thing that I have on my remix page, basically says entirely restricting 
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commercial use is too narrow for me, because I want people be able to sell the music 
if they want to. People who make remixes of me I want them to be able to sell it. But I 
can understand if Creative Commons wants to keep commercially use [versus] non-
commercial use just like yes or no, because having a dividing line on in the middle: 
you canʼt make it out for a[n advert for a] sports-car with this music, but you can sell 
it, having a dividing line that says that, might be a little bit tricky. So I kind of wish 
they existed but the licenses are already a kind of complicated. So I donʼt know if that 
would actually be a good idea.“ (Song5, Abs. 185)

Song5 gesteht beiden Seiten im Fall eines Remixes zu, den Song zu verkaufen, jedoch dürfen von 

keiner Seite Lizenzierungen ohne Einwilligung der anderen Partei vorgenommen werden. Sie 

trennt also zwischen dem Vertrieb von Remixen an Privatkunden und weitergehenden Lizenzie-

rungen. 

Song10 erläutert seine Auslegung des NC-Lizenzmoduls ebenfalls über einen eigenen Text, dieser 

liegt den Veröfentlichungen bei. Für Song10 ist besonders wichtg, im Radio gespielt zu werden.

„Jetzt ist es aber so, bei dem kommenden Album haben wir natürlich auch das Logo 
drin und wir haben den Link zur Creative-Commons-Seite mit reingeschrieben. Wir 
haben jetzt aber auch noch mal einen eigenen Text verfasst, in dem drin steht, dass 
wir Radios dazu einladen, die Musik ohne eine zusätzliche Genehmigung zu spielen. 
Denn, wie gesagt, im Radio fängt ja auch schon die kommerzielle Verwertung an und 
wir wollen da nicht blocken, sondern wir sagen ganz klar, wir geben die Musik für das 
Radio Airplay frei.“ (Song10, Abs. 99)

Musiker versuchen also teilweise, durch eigene Ergänzungen zum NC-Lizenzmodul dieses so zu 

variieren, dass es ihren Anforderungen entspricht. Diese Ergänzungen sind nicht immer als Ände-

rungswünsche zu verstehen. Während sich Song4 und Song5 durchaus Anpassungen vorstellen 

können, will Song10 nur den Umstand neutralisieren, dass CC-Lizenzen in Deutschland nicht 

durch eine Verwertungsgesellschaf abgerechnet werden.

Song4 spricht über ein weiteres Problem, das auch Exp_Recht sieht: Lizenzvereinbarungen wie 

die CC-NC-Lizenz lassen drite Parteien wie Youtube außer Acht, über deren Platormen Inhalte 

geteilt werden und die davon auf vielfältge Art, vor allem auch monetär, profteren.48 

„Itʼs a sort of a problem with Creative Commons that I think they have yet to solve. 
[…] You know, when a fan makes a video and uses one of my songs and puts it on 
Youtube, the fan is not benefitting financially, but Youtube is certainly benefitting 
financially. Just from a cost benefit perspective I think itʼs still worth it to me to allow 
that to happen, but I think that is definitely a grey area in terms of whether or not that 
is a commercial and I think you could make a pretty good argument that it is in fact 
commercial use.“ (Song4, Abs. 44–45)

„Wenn ich zum Beispiel bei Youtube […] ein Video selbst erstelle, mit Musik, die ich 
nicht geschrieben oder gespielt habe, und als User Generated Content hochlade, 
dann bin ich gefühlter Nutzer. Jetzt geht einer auf meinen Channel und ruft das 
Video ab. Dann fühlt er sich auch gefühlt als Nutzer. Für beide ist es ein kommerziell 

48 Vgl. Song4, Abs. 44; Exp_Recht, Abs. 127.
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uninteressanter Vorgang. Es ist nicht kommerziell und soll auch nicht kommerziell 
sein. Für den, der das Portal betreibt, nämlich Youtube, ist es natürlich schwer 
kommerziell, weil die da Werbung schalten und damit Geld verdienen. […] Das heißt, 
wir haben zwei, die das emotional nicht als kommerziell ansehen, aber einen, der 
dahinter steht, der das natürlich als kommerziell ansieht.“ (Exp_Recht, Abs. 126–
127)

Diese Rolle driter Parteien bei der Verbreitung CC-lizenzierter Inhalte sollte nach Vorstellung von 

Song4 in den Creatve-Commons-Lizenzbedingungen abgebildet werden. 

Rechtsstreitgkeiten vor Gericht wurden von keinem der Interviewten angesprochen. Allerdings 

werden auch von CC-Musikern Rechtsmitel gegen unerlaubte Nutzungen eingesetzt. Das einzige 

Beispiel in dieser Studie liefert Song5 aus den USA. Sie recherchiert regelmäßig die Einsätze ihrer  

Musik in Videos auf Youtube. Verstößt dort jemand gegen ihre Auslegung des CC-NC-Lizenzele-

ments, liegt also in ihren Augen eine kommerzielle Nutzung vor, die sie nicht genehmigt hat,  

dann fordert sie Youtube zur Sperrung des Videos auf. Dem wird von Youtube im Rahmen der 

hierfür standardisierten Prozesse in der Regel binnen kurzer Zeit nachgekommen.49 Song5 nimmt 

diese Recherchen manuell vor und hat keinen Zugrif auf Bots, die das Internet nach urheber -

rechtlich geschützter Musik durchsuchen.

9.4 Überangebot und Konkurrenz

Ein Überangebot an Musik wird nur von wenigen der befragten Musiker thematsiert. Song8 ist  

der Ansicht, dass im Internet die mitelmäßige Musik stark an Sichtbarkeit gewinnt. Da es von 

mitelmäßiger Musik viel mehr gibt als von wirklich guter, hat es gute Musik heute schwerer auf-

zufallen.50 Die beiden Experten Exp_Lobby_CC und Exp_Verband formulieren dies so: Die Filter 

sind weg. Vor dem Internet haben Platenfrmen, Radiosender und andere Intermediäre die  

Musikdemos durchgehört, vorsortert und nur einen kleinen Teil des Angebots der Öfentlichkeit  

vorgestellt. Heute veröfentlicht jeder Musiker selbst und das Publikum muss selbst fltern.51 Für 

Exp_Recht wird die Unübersichtlichkeit noch dadurch erhöht, dass sich die Kommunikatonswege 

in den digitalen Netzwerken vervielfältgt haben. 

„Das wird immer mehr, was veröffentlicht wird. Und es wird für den Konsumenten 
immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Selbst wenn man [einen] Künstler 
mag, kriegt man noch lange nicht mit, dass er auch sein nächstes Album 
veröffentlicht.“ (Exp_Recht, Abs. 150)

49 Vgl. Song5, Abs. 176.
50 Vgl. Song8, Abs. 138.
51 Vgl. Exp_Lobby_CC, Abs. 63; Exp_Verband, Abs. 159.
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Die Experten sind sich darüber einig, dass ein Überangebot an Musik existert. Exp_Management 

antwortet im Sinne von Herzbergs These des gleichzeitgen Vor- und Nachteils52 und erweitert 

das Argument im Hinblick auf das Selbstmanagement.

„Das musikalische Angebot ist deutlich größer geworden. […] Die Demokratisierung 
der Vermarktungs- und Vertriebswege hat natürlich auch dazu geführt, dass man ein 
kleineres Sandkörnchen in der großen Wüste ist logischerweise. […] Die 
Handwerksmittel sind besser geworden, wenn man sich als Künstler emanzipiert hat, 
zu vermarkten, sage ich mal. Und das nehmen MEHR in Anspruch, zumal sie sehen, 
dass große und Abhängigkeiten schaffende Vertriebs- und Vermarktungswege auch 
nur mit Wasser kochen und keine Garantie für irgendeinen Erfolg sind. […] Und man 
ist in der Regel nicht schlechter dran, wenn man versucht, seinen eigenen Erfolg zu 
irgendeiner Phase seiner Karriere selbst in die Hand zu nehmen. (Exp_Management, 
Abs. 216)

Das Überangebot an Musik macht es also auch für die Musikindustrie schwieriger, ihre Musiker 

zu promoten, Exp_Management sieht daher unter dem Strich eine Verbesserung der Möglichkei-

ten für eigenständiges Künstlermanagement. Wie gehen die Musiker mit dem Überangebot um?

Track2 merkt an, dass die Nutzung von CC-Lizenzen allein alles andere als ein Garant für Auf -

merksamkeit und für eine Verbreitung der Musik ist.

„Dann natürlich der Verbreitungscharakter, also die Ideologie dahinter befürworte ich. 
Die bringt nur nichts. [lacht] Oder nicht so viel, weil eben auch so viel MÜLL 
rauskommt unter Creative Commons.“ (Track2, Abs. 89)

Track2 bezieht seine Wahrnehmung einer starken Präsenz nicht sehr hochwertger Musik – an-

ders als Song8, der Creatve Commons überhaupt nicht kennt – speziell auf CC-Musik und artku-

liert den Wunsch (oder vielleicht auch eine inzwischen entäuschte Wunschvorstellung), Creatve 

Commons möge als Qualitätssiegel fungieren und die im Internet fehlende Filterfunkton über-

nehmen. Allerdings hat er keine Idee, wie dies funktonieren könnte.53 Creatve Commons wird 

als Lizenz mit dem Schwerpunkt auf der legalen kostenlosen Musikweitergabe laut Track1 beson-

ders von Musikern in einem frühen Karrierestadium verwendet, die wenig Chancen auf eine Kar-

riere am Musikmarkt haben.

„Es gibt ja ganz wenig Creative-Commons-Musik, wo man sagen würde: ‚Wow, das 
ist ja mal echt geil. Das hab ich ja so noch nie gehört.‘ Die meiste Creative-
Commons-Musik ist ja so, dass man denkt: ‚Hm, cool. Coole Band, geil. […] Aber 
[die] CD kaufen würde ich mir jetzt nicht unbedingt.‘ Das ja das Dilemma der 
Musikwelt, in der wir leben. Dass das meiste alles schon mal da war. […] Bei den 
meisten Bands muss man ja ganz ehrlich sagen: Die veröffentlichen ihre Musik im 
Netz, weil sie erst mal natürlich nicht wirklich ein Label finden, was das machen 
wird.“ (Track1, Abs. 365)

52 Vgl. hierzu Kapitel 6.3.
53 Vgl. Track2, Abs. 117.
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Seine eigene Musik nimmt Track1 von dieser Einschätzung nicht aus.54 Da er, wie in Kapitel 9.5 

geschildert werden wird, nur kleine Karriereziele hat, erscheinen Einschätzung und Vermark-

tungsstrategie durchaus als stmmig. 

Song2 produziert seine Musik für den Mainstream-Markt. Er zeigt ein ausgeprägtes Bewusstsein 

für die Konkurrenz durch andere Musiker.

„[I] have a really good product, but [I] also bust [my] ass all the time, because there is 
a million of me. But, you know, I donʼt make any bones about it. I understand it that, 
you know, to be a songwriter is not anything special.“ (Song2, Abs. 73)

Dieses Bewusstsein, gute Qualität zu liefern, aber damit nichts Besonderes zu sein, ist ein Antrieb  

für ihn und hat Einfuss auf die Strategien, die er für das Selbstmanagement entwickelt. Diese ha-

ben ebenfalls einen starken Bezug auf die Konkurrenz.

„I think how you can hope, possibly hope, to get ahead of the competition is to work 
harder. You know, and have a really high standard, have everything look good, smell 
good, perform good. Be on time, donʼt be a dick, you know? Be appreciative, but at 
the same time be a motherfucker and get the ‚yes‘. Whatever the ‚yes‘ is. If you want 
that show and they say ‚no‘ keep asking until you get it. Keep figure out a way, find 
another person, you know? Because the music business wants to tell you ‚no‘, 
always. It wants to destroy you. And I think the only people that have any chance are 
the ones who just refuse to take ‚no‘ for an answer.“ (Song2, Abs. 334)

Song2 skizziert hier das Bild eines sehr feindseligen Mainstream-Musikmarkts, in dem er als Ein-

zelkämpfer auf mitlerem Erfolgsniveau agiert. Track1 bemerkt, dass auch Nischenmusiker der  

Trackkultur im frühen Karrierestadium in Deutschland teilweise so konkurrenzorientert denken.

„Alle verschenken ihre Musik. Und tun aber so, als müssten sie um Marktanteile 
kämpfen. Das regt mich SO auf. Das regt mich total auf, diese ‚unter dem Strich zähl 
ich‘-Mentalität.“ (Track1, Abs. 281)

Song4 beweist ein ausgeprägtes Bewusstsein für das Thema Überangebot und Konkurrenz, wenn 

er über seine musikalische Nische spricht.

„I think, you know, another advantage is that, it was not a crowded field. I was one of 
the only people doing that sort of thing and so it was still a sort of interesting story.“ 
(Song4, Abs. 117)

Anders als Song2 versucht Song4 nicht, sich auf einem übersätgten Markt zu behaupten, son-

dern hat eine Nische gefunden, in der er nur wenig Konkurrenz hat und in der das, was er tut,  

noch einen Neuheitsefekt hat. Auf diese und weitere Strategien, die Musiker im Umgang mit 

dem Überangebot von Musik wählen, wird im Rahmen der Kapitel 9.9.1 und 9.9.3 eingegangen. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Überangebot an Musik zwar nur von einem Teil der Inter-

54 Vgl. Track1, Abs. 366.
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viewten explizit aufgegrifen wird. Es wird jedoch von allen wahrgenommen. Diese Wahrneh-

mung hat Einfuss auf die Einschätzung der eigenen Erfolgsmöglichkeiten und die Wahl der Ver-

marktungsstrategien.

9.5 Karriereziele und Motvaton der beteiligten Musiker

9.5.1 Angaben zur Motvaton

Zur Frage, was sie zum Musikmachen motviert, machen einige Interviewpartner die ganz allge-

meine Angabe: die Liebe zur Musik.55 Track2 gibt an, er wolle Emotonen auslösen,56 das weist in 

Richtung eines etwas anderen Motvs, das einige andere Musiker als ein sehr bedeutendes be-

nennen: Sie motviert es, positves Feedback zu bekommen.57

„Und wir werden auch bewusst poppiger, weil ich einfach Menschen erreichen 
möchte. Und zwar nicht, weil ich geldgierig bin. Das hat mit Geld GAR nichts zu tun. 
Es ist nach wie vor der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen, weil 
es meine Berufung ist, mein Herz und meine Seele. Ich möchte einfach was in die 
Welt tragen, Botschaften, was auch immer.“ (Song7, Abs. 91)

Für Song7 hat Musik als Berufung eine ebenso identtätsstfende Funkton wie für Song4 und 

Song5, wobei sie betonen, dass andersherum auch die Musikerrolle mit ihrer Persönlichkeit über-

einstmmen muss:

„I wanna be making money for being myself, which is basically what Iʼm doing right 
now.“ (Song5, Abs. 257)

„I also feel strongly that itʼs my job as a professional musician to pursue the things 
that Iʼm interested in […]. Because I honestly think that what will make [my fans] the 
happiest is that if I find the thing that Iʼm interested in doing and I do it.“ (Song4, Abs. 
304)

Für Song11a und Song11b ist das identtätsstfende Moment ebenso wie für Song4 mit der per-

sönlichen Entwicklung verbunden. Die persönliche Entwicklung in den Mitelpunkt zu stellen, hat 

für ihn mit der Entscheidung für eine Musikerexistenz als Amateur zu tun. Nur dann können per -

sönliche Entwicklung und die Beziehungen zu den Mitmusikern im Mitelpunkt stehen. Als Band-

musiker spielt für Song11a und Song11b dabei auch das Bandgefüge eine besondere Rolle.

Song11a: „Ja. [Unsere Musik] ist schon was Identitätsstiftendes, definitiv. Also hat 
einen sehr hohen Stellenwert. Hat mich geprägt. […] die ganze Band hat mich in 

55 Vgl. Song4, Abs. 43; Track3, Abs. 71. 
56 Vgl. Track2, Abs. 119.
57 Vgl. Song12, Abs. 316; Track1, Abs. 73; Song10, Abs. 60.
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meiner Entwicklung total vorangebracht. Ist mir super wichtig. Ist wie eine ganz feste 
Beziehung. [lacht]“ Song11b: „Das auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht jedem so, 
der dann irgendwann mal angekommen ist in so einem Bandgefüge, was jetzt nicht 
professionellen Charakter hat, glaub ich. […] Also ich glaub, keiner von uns tickt in 
der Band so, dass es NUR um die Musik geht. […] Und das, glaub ich schon, 
unterscheidet auch den Hobbymusiker vom Profimusiker. Der Profimusiker würde 
sich seiner zwei schwächsten Bandmitglieder sofort entledigen und sagen, was weiß 
ich: Der kann den Beat nicht halten. Der versingt sich ständig. Raus. Raus. Ich hol 
mir jetzt zwei neue. Wir müssen besser werden. Und wir müssen Platten verkaufen.“ 
(Song11, Abs. 52–55)

Insgesamt sind aus den Äußerungen der Befragten keine systematsierbaren Aussagen zum Ver-

hältnis von Motvaton und Karrierezielen zu gewinnen. Von Selbstverwirklichung und Identfka-

ton mit der eigenen Musik sprechen alle Befragten, und damit sowohl jene, die sich gegen eine 

hauptberufiche Musikerkarriere entschieden haben, als auch diejenigen, die eine solche anstre-

ben oder bereits erreicht haben. Beide Karriereziele kommen bei VG-Mitgliedern und CC-

Musikern vor. Es weist also einiges darauf hin, dass der Wille zur Selbstverwirklichung nichts dar -

über aussagt, ob kommerzielle oder andere Karriereziele im Vordergrund stehen. Allerdings wird 

deutlich, dass die Protagonisten weiterhin dem romantschen Künstlerideal anhängen; dies gilt  

auch dann, wenn sie die Bedeutung des einzelnen Urhebers eher als gering einschätzen und 

statdessen etwa die kollektve Autorschaf betonen.

9.5.2 Kleine und große Karriereziele

Betrachtet man die einzelnen Karriereziele der Protagonisten genauer, so lassen sich kleine und 

große Ziele unterscheiden. Musiker mit kleinen Karrierezielen fnden sich in der Studie sowohl in 

der frühen Karrierephase als auch nach einem Karriereknick. Diese nennen mehr Konzerte vor ei -

nem interessierten Publikum als wichtgstes Ziel.58 Track3, der auf der Platorm Jamendo durch-

aus erfolgreich ist, wünscht sich vor allem Liveaufrite und träumt von einer internatonalen 

Tournee.59 Track1 möchte zusätzlich im Internet noch mehr Fans gewinnen. 

Die Interviewpartner, die einen Karriereknick erlebt haben, haben ebenfalls bescheidene Ziele.  

Song8 ist nach dem Ende eines deutschlandweit erfolgreichen Bandprojekts in den 1990er Jah-

ren heute in zwei Musikprojekten involviert, die sich in der frühen Karrierephase befnden, und  

verdient sein Geld hauptsächlich als Musikjournalist. Auch er wünscht sich, mehr live zu spielen.  

Zusätzlich möchte er mit Musik so viel Geld zu verdienen, dass er die 12 Prozent seines Einkom-

58 Vgl. Track1, Abs. 186; Track2, Abs. 133.
59 Vgl. Track3, Abs. 367.

254



mens, die er momentan mit einem kleinen Onlineshop als Zubrot verdient, durch die Musik er-

setzen kann.

„Ich will einfach am liebsten oft spielen. Und das wäre mir Erfolg genug. […] Und es 
muss natürlich entsprechend honoriert werden. Aber ich muss jetzt nicht viel Geld 
damit verdienen. […] Dann würde ich den Shop auch weglassen und dann würde ich 
gerne mehr Musik machen und weniger schreiben, das könnte ich mir richtig gut 
vorstellen.“ (Song8, Abs. 403)

Song3 lebt noch immer von seiner Musik und seinen Fans, die ihm bis heute treu geblieben sind. 

Er arbeitet heute als unabhängiger Musiker weiter und wünscht sich, dass das noch möglichst 

lange so funktoniert, hat aber keine Hofnung, seinen Bekanntheitsgrad noch einmal erhöhen zu 

können.

Track2 hat zwar keinen Karriereknick erlebt, aber er hat parallel zum Studium jahrelang auf eine 

hauptberufiche Musikerkarriere hingearbeitet und schließlich aufgegeben.

„[Das] ist ja auch der Grund, warum ich Musiker geworden bin. Weil ich gerne viele 
Leute begeistern will und von möglichst vielen Menschen geliebt werden will. [lacht] 
[…] Insofern würde ich mir für die Zukunft eher wünschen irgendwie so was wie eine 
Anerkennung des Musikmachens. Dass da mal nochmal zwei, drei Leute sagen: 
damals das Stück. Das hat mich […] durch mein Leben begleitet.“ (Track1, Abs. 779)

Eine besondere Gruppe unter den Musikern mit kleinen Zielen ist die Gruppe der selbstbewuss-

ten Amateure, zu der auch Track1 gehört. Diese haben in langjähriger popmusikalischer Tätgkeit 

Erfahrungen am Musikmarkt gesammelt und machen sich weder große Hofnungen auf Erfolg 

noch erwarten sie nennenswerte Einnahmen durch ihre Musik. Sie wählen die Strategie, ihre 

Musik durch andere Aktvitäten querzufnanzieren.

Song11b: „Es ist natürlich auch so ein bisschen Ernüchterung, die du irgendwie so 
ein bisschen mitbekommst. Wo, was geht. Und wo einfach der Markt vor dir die Tür 
zumacht. Wo du einfach nicht, niemals reinkommen wirst, ne. Das zu erkennen ist 
schon irgendwie ein Lernprozess, der stattfinden muss.“ Song11a: „Das verschafft 
dann auch eine gewisse Narrenfreiheit. […] Was auch sehr angenehm ist.“ (Song11, 
Abs. 862–867)

Eine solche Einstellung ist jedoch nicht auf CC-Nutzer beschränkt. Song3, der in den 1990er Jah-

ren in Deutschland sehr erfolgreich war, sieht die Chancen für unabhängige Musiker, sich zu eta-

blieren, heute als sehr gering an und rät daher:

„Man muss sich schon zum Idioten machen, um heute von der Musik leben zu 
können. Und da würd ich eher lieber [dem] Musiker sagen: ‚Guck in den Spiegel und 
mach Dich nicht zum Affen. Und sieh die Musik als Hobby. Oder als 
Selbstverwirklichung.‘“ (Song3, Abs. 177)

Auch Track1 hat seine Erfahrungen und seinen Lernprozess zu einem Ratschlag zusammenge-

fasst:
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„Deswegen kann ich jedem nur raten: Hey, macht eure Musik! Lasst das nicht 
schleifen. Aber diese Idee, dass du damit irgendwann mal deinen Lebensunterhalt 
verdienen wirst, das ist ein Lotto-Spiel. Das ist Zufall. Dass [du] im richtigen Moment 
die richtigen Leute triffst und das Richtige getan hast und bereit bist, weiter das 
Richtige zu tun.“ (Track1, Abs. 99)

Song7 hat die große Schwierigkeit, mit seiner Musik Geld zu erwirtschafen, für sich positv ge-

wendet.

„Ich [spare] mir meinen kompletten Erfolg in allen Bereichen vom Mund ab. […] Und 
ich kann es KAUM abwarten, im Oktober wieder von meinem eigenen Geld alles zu 
bezahlen, die Fotosession dazu. Alles selber zu machen. Besetz die Zeichnerin, die 
das neue Cover entwirft. Alles zahl ich von meinem nicht vorhandenen Geld. [lacht]“ 
(Song7, Abs. 159)

Exp_Lobby_CC sieht die Trennung von Einkommen und eigener Musik und den Abschied von 

großen Erfolgsvorstellungen in Bezug auf seine eigene musikalische Praxis als grundsätzlichen 

Vorteil:

„Dann doch lieber gleich irgendwo anders ʼnen Job auf einer halben/dreiviertel Stelle, 
dass man keine finanziellen Probleme hat und dann halt Zeit hat, um wirklich Musik 
zu machen, so, wie manʼs machen will. Wo einem dann völlig scheißegal sein kann, 
ob das andere Leute auch interessant finden.“ (Exp_Lobby_CC, Abs. 184)

Die von Track1 erwähnte Erfahrung, als unabhängiger Musiker keinen Zugang zu den Vermark-

tungswegen der Musikindustrie zu haben, kann sich zu einem Gefühl der Oppositon verdichten,  

das den alten Gegensatz Subkultur versus Musikindustrie fortschreibt. Song11 begründen ihre 

Strategien der kostenlosen Musikdistributon unter anderem wie folgt:

Song11a: „[lacht] Vor allem ist man dann auf der guten Seite quasi.“ Song11b: 
„Genau.“ Song11a: „Also man fühlt sich selbst viel besser bei dem, was man macht.“ 
Song11b: „Ja.“ Song11a: „Weil man nicht zur bösen Musikindustrie gehört. Also du 
bist halt nicht irgendwie Teil dieses kommerziellen Konglomerats, also […] du bist 
nicht nur Musiker, sondern du bist auch Teil der Leute irgendwie. Also bist viel näher 
dran als irgendeiner, der da irgendwie mit verkaufen will.“ (Song11, Abs. 874–879)

Für Exp_Lobby_CC ist der mögliche Erfolg einer Musik vor allem vom Musikstl abhängig. Wer mit  

Musik ins Radio oder in die Charts kommen will, wer seine Musik verkaufen will, muss seine  

Musik entsprechend anpassen. Wer eine solche Anpassung nicht vornimmt, dem bleibt nur die 

Aussicht auf einen kleinen Erfolg und den Zufall.

„Ich glaub, wenn du den festen Plan hast, als Band Musik zu machen, mit der du 
Geld verdienen kannst, dann hast du ja eigentlich nur die Wahl, zu gucken, was sich 
grade gut verkauft und dann halt Musik in dieser Richtung zu machen. Das find ich 
halt auch kulturell eigentlich uninteressant, das wiederkäuen, was halt gut ankommt. 
Und bei den innovativeren Sachen, also Leute, die wirklich etwas Neues 
ausprobieren, da weiß halt vorher nie jemand, ob das tatsächlich mal ein großes 
Ding wird oder nicht oder ob das halt nur ein Nischenteil bleibt. So eine Kultband, die 
dann ihre 20 Fans hat und denen 30 Jahre lang die Treue hält. Das ist halt 
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vollkommen unvorhersehbar.“ (Exp_Lobby_CC, Abs. 79–81)

Aber die Sichtweise, dass eine Karriereplanung, die das Ziel einschließt, mit authentsch-künstle-

rischer Musik Einnahmen zu erzielen, die einen Beitrag zum Lebensunterhalt leisten können, un-

möglich ist, wird nicht von allen CC-Musikern geteilt. Die oben ziterten Musiker kommen zu ih-

ren kleinen Karrierezielen aufgrund ihrer Marktanalysen und nicht aufgrund einer kreatvitätsphi -

losophischen Programmatk. Inwieweit einzelne in dieser Studie Befragte ihre Musik anpassen,  

um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, war in den Interviews nicht Gegenstand. Es soll an 

dieser Stelle nur gezeigt werden, dass es auch markt- und musikindustriekritsche Positonen bei  

den Musikern mit kleinen Karrierezielen gibt. Diese sind sowohl bei einigen CC-Musikern als auch  

bei VG-Mitgliedern zu konstateren.

Im Bereich der großen Ziele konnten drei verschiedene erkannt werden, deren Ausprägungen je-

weils mit der Karrierephase in Verbindung stehen und die sich teilweise überschneiden: Errei-

chen eines Starstatus, Erwirtschafen des Lebensunterhalts und Erwirtschafen eines dauerhafen 

Einkommens.

Song7 hat für sich ein Ziel erreicht:

„Erfolg heißt meiner Meinung nach […]: Ich hab einen Namen. Ich weiß das, ich 
merke auch, dass mein Name schnell an erster Stelle genannt wird, um 
irgendwelche anderen Leute ranzuziehen. […] Das war zu Anfang natürlich nicht so. 
Das musste ich mir hart erarbeiten. Das habe ich jetzt aber schon seit einigen Jahren 
geschafft. […] Ich habe sehr viele Anfragen, sehr viele Menschen kommen auf MICH 
zu.“ (Song7, Abs. 64)

Er besitzt Starstatus in seiner regionalen Szene und möchte gerne noch bekannter werden. Sei-

nen Status zu erhöhen, ist sein vordringliches Ziel. Dazu setzt er seine Zeit und seine fnanziellen 

Mitel ein. Er treibt das voran, auch wenn er nur wenig Geld mit seiner Musik verdient und nicht 

erwartet, dass sich dies signifkant ändert. Allerdings plant er berufich zweigleisig und macht 

sein zukünfiges musikalisches Engagement davon abhängig, wie erfolgreich die neue Plate wird.

„Ich habe gerade die Chance, eine neue Ausbildung […] zu machen. […] Aber wenn 
ich jetzt merke, dass der Erfolg auf meiner Seite ist und irgendwie, weiß ich nicht, wir 
einen Charterfolg haben oder das neue Album irgendwie reinhaut oder alles […] viel 
erfolgreicher ist. […] dann kenne ich mich, dann sage ich nicht: ‚Du, ich mach jetzt 
Heilpraktiker‘, wenn mein Song [lachend] auf eins in den Charts ist.“ (Song7, Abs. 
421–425)

Ob Song7 mit Charts die Mainstream- oder szenespezifsche Charts meint, lässt er bewusst ofen, 

denn er sieht sich als Szenemusiker, der den Mainstream erreichen möchte. Er möchte bekannt 

werden; Geldverdienen hält er im gegenwärtgen Musikmarkt kaum für möglich. Er variiert dabei  

die Argumentaton von Exp_Lobby_CC: Wer mit Musik, die nicht an Formate angepasst ist, die  
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am Musikmarkt erfolgreich sind, mehr als nebenbei Musik machen möchte, muss das eben ohne 

Einnahmen und durch Querfnanzierung tun.

„Wenn jemand sagt, er möchte Musiker sein, dann muss er auch wissen ob er das 
OPFER bringen möchte, […] und ich glaube, da kann ich schon für stehen. Wenn 
man so wie ich EHRLICH die Musik so macht wie ICH das für richtig halte, dann 
muss ich auch das Opfer vollbringen, dass ich eben mir den Erfolg auch vom Mund 
abspare.“ (Song7, Abs. 67)

Das zweite große Karriereziel, das von Interviewpartnern genannt wurde, ist die Sicherung des  

Lebensunterhalts durch Musikmachen. Rap1, der bereits einen Karriereknick erlebt hat, würde es  

heute reichen, von Musikerjobs als Kulturschafender zu leben. Dafür möchte er seine vorhande-

nen Ressourcen ausbauen: Hörspielprodukton, Schlagzeuger in Bands und am Theater. Von sei-

nen Hip-Hop-Produktonen erwartet er sich keine Einnahmen, ein eigenes Album zu machen, be-

zeichnet er als Luxus.

„[Für meine finanzielle Zukunft wünsche ich mir] eine etwas regelmäßige 
Einnahmequelle. Also ich muss gucken, dass ich mich irgendwo konsolidiere. 
Tatsächlich als Hörspielproduzent fürs Radio mehr Aufträge reinzuholen. […] Weil mit 
so Sperenzchen wie jetzt mal wieder ein eigenes Album zu veröffentlichen, das ist 
der pure Luxus. Das mache ich einfach nur, weil ich da Bock drauf hab. Aber da ist 
nichts zu erwarten an größeren Summen oder so.“ (Rap1, Abs. 347–348)

Im Moment reichen die Einnahmen meist nicht, um durchgängig einen Beitrag zum Familienein-

kommen zu leisten,60 zwischendurch geht Rap1 immer wieder zur Arbeitsagentur. Trotz allem 

bleibt der Wunsch vorhanden:

„Ich will natürlich am liebsten mit meiner Kunst mein Geld verdienen, damit ich 
möglichst nur das machen kann. Weil mich das erfüllt, als Musiker Musik zu machen. 
Und dann auch noch mein Geld damit zu verdienen, besser kannʼs nicht laufen.“ 
(Rap1, Abs. 448)

Mit der eigenen Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das strebt auch Song1 an. Das ist  

der Anspruch, den er mit seinem Umzug nach Berlin und dem Entschluss, sich ganz auf die Musik  

zu konzentrieren, einzulösen hoft. Er hat dies Ziel bereits auf einem sehr prekären und unsiche-

ren Niveau erreicht.

„Iʼve only been here 18 months and Iʼve only been a musician for 18 months. A lot of 
that time was setting up, so … The last six months I would say Iʼve been a lot better. 
August for example there in the middle of the summer when nobody goes indoors to 
watch a concert or something, I had to recycle the bottles to go and get a can of tuna 
and some tomato to make some paste, you know. And I donʼt think I was even that 
poor when I was a student.“ (Song1, Abs. 359)

60 Rap1 lebt seiner Frau und drei Kindern zusammen. Vgl. Rap1, Abs. 447.
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Auch weitere Interviewpartner verdienen ihr Geld mit ihrer Musik. Darunter ist nur ein weiterer  

in Deutschland, Song3, darüber hinaus sind es die vier Befragten, die aus den USA kommen. Bei  

ihnen geht es nicht mehr um die Frage des aktuellen Lebensunterhalts, sondern darum, durch 

die Musik dauerhaf ein Einkommen zu erwirtschafen. Das ist etwas, was zumindest den 

Musikern in Deutschland nach Einschätzung von Exp_Verband heute gar nicht mehr gelingt. 61 

Song3 hielt dies früher schon für unrealistsch:

„Wir haben Musik eigentlich mehr aus Liebe gemacht. Und wir waren auf 
Independentlabels dann auch in England. […] Wir haben studiert und hatten das 
eigentlich nicht vor. Also selbst als ich einen Plattenvertrag hatte, 1990, hab ich 
immer noch gedacht, dass ich von der Musik nie, also mein Leben lang leben 
könnte.“ (Song3, Abs. 63)

Möglicherweise gibt es Unterschiede in den Karrieremöglichkeiten für unabhängige Musiker zwi-

schen Deutschland und den USA. Zwei Faktoren begünstgen die Möglichkeit für US-amerikani-

sche Musiker, auch in musikalischen Nischen eine Lebensgrundlage zu fnden. Zunächst ist der  

US-amerikanische Markt viel größer als der deutsche. Einer Bevölkerung von knapp über 80 Mil-

lionen in der BRD stehen 317 Millionen US-Bürger gegenüber. Zweitens ist der US-amerikanische 

Musikmarkt internatonal ausgerichtet, viele Produkte der Popmusik werden ebenfalls in 

Deutschland und vielen anderen Ländern verkauf. Auf dem deutschen Musikmarkt wird zwar  

viel internatonal produzierte Musik verkauf,62 jedoch hat in Deutschland produzierte Musik 

kaum Aussicht auf internatonalen Erfolg; schon eine Verbreitung in die Nachbarländer ist laut  

Exp_Booking sehr schwierig.63

Zu diesen Verhältnissen kann die vorliegende Studie keine neuen Erkenntnisse liefern, da die Ver-

gleichsmöglichkeiten fehlen: Für die Studie wurde in den USA speziell nach CC-Musikern gesucht,  

die schon im Stadium einer etablierten Karriere angekommen sind, ihnen wurde mit Song2 ein 

ebenfalls recht erfolgreicher Musiker gegenübergestellt, der mit der klassischen Lizenzierungs-

praxis arbeitet.

Song2 und Song5 befnden sich beide in der Situaton, von ihrer Musik gut leben zu können; bei-

de machen sich Gedanken über die Sicherung ihres dauerhafen Einkommens.

61 Vgl. Exp_Verband, Abs. 201, 204, 205.
62 Die Zahlen der IFPI zu den Marktanteilen der nationalen Märkte am internationalen Musikmarkt geben 

die Umsatzanteile für die Unternehmen der Musikindustrie wieder. Demnach ist die USA mit 
29,8 Prozent der größte Markt, Deutschland liegt mit 9,1 Prozent auf Platz drei. Bei den in Deutschland 
verkauften Alben stammen 60,5 Prozent aus deutscher Musikproduktion, die Tendenz ist seit einigen 
Jahren steigend. Wie die Marktanteile für unabhängige Akteure aussehen, lässt sich diesen Zahlen nicht 
entnehmen. Vgl. Drücke 2013, S. 54.

63 Vgl. Exp_Booking, Abs. 87–89.
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„I definitely am making enough money. Iʼm putting some money in savings and Iʼm 
able to buy, you know, new cloths and food and stuff like that, I definetely donʼt have 
too much money. I would love to be saving more because I know that itʼs really hard 
for me, itʼs gonna be hard to keep touring, you know, for my entire life.“ (Song5, Abs. 
254)

Song5 ist sich bewusst, dass sie ihren jetzigen Lebens- und Arbeitsstl nicht bis ins hohe Alter  

durchhalten kann, und sucht nach Möglichkeiten, ihre Fanbasis zu erweitern, um mehr Einnah-

men zu generieren.

Song2 versorgt mit seinen Einnahmen seine Familie, sie haben einen guten Lebensstl. 64 Dennoch 

möchte er für die Zukunf vorsorgen, und dafür verdient er noch nicht genug.

„Iʼm proud of all Iʼve been able to accomplish and thereʼs still so much more to 
accomplish. […] I still feel like thereʼs a lot more to be done, you know? And until I 
have a house on the hill, you know, Iʼm in a house now, but THE house on the hill 
and some money on the bank and everything feels cool and I donʼt have to stress 
about money ever again.“ (Song2, Abs. 416)

Song4 ist der einzige Musiker in der Studie, der sagt, er habe als Superstar in einer Nische seine  

Karriereziele erreicht. 

„But as far as how successful I am, I donʼt feel like I need to make more money or 
would be more famous. You know, I am aware, I would hate to be more famous. Iʼve 
seen people who are more famous and they canʼt go out to dinner [lacht] without 
being bothered, you know. And I sort of have the best of both worlds. I make a good 
living this way. I get to do what I want to do and I can still go to the grocery store and 
nobody will recognize me. So itʼs nice.“ (Song4, Abs. 310)

Song4 äußert sich nicht explizit zu einem dauerhafen Einkommen, da auch er Familie hat, wird  

er vermutlich darüber nachdenken. Song2 schätzt die Einkommenssituaton in den USA so ein,  

dass ein unabhängiger Musiker mit Familie ein Jahreseinkommen von mindestens 100.000,– $ 

benötgt, um substanziell für die Zukunf vorzusorgen. Song4 hat seit mehreren Jahren ein Jah-

reseinkommen zwischen 300.000,– und 500.000,– $ vorzuweisen und liegt damit deutlich über 

der von Song2 geschätzten Schwelle, um mit der Musik ein dauerhafes Einkommen aufauen zu 

können.

Zu Song6 als letzter US-amerikanischer Künstlerin liegen keine genauen Angaben zu Einkommen 

und Karrierezielen vor. Ihr Manager beschreibt die Situaton wie folgt:

„She is a lucrative artist. […] We are a kind of mid-level. She is not a super star, but 
she is not living out of a van. […] She earns very good money from touring and for 
merchandise. She is a successful mid-level career artist.“ (Song6, Abs. 182)

„Would [Song6] like to be more popular or more well-known? Absolutely. You know 

64 Vgl. Song2, Abs. 223.
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but I think any artist wants their art out there. She would absolutely love for her art to 
be out there further.“ (Song6, Abs. 186)

Was der Manager von Song6 als mitleres Erfolgsniveau bezeichnet, ist ein bereits deutlich höhe-

rer Bekanntheitsgrad, als ihn Song4 als Superstar in seiner Nische verzeichnet. Song6 zielt hinge-

gen auf einen allgemeineren Markt und hat im Gegensatz zu Song4 nichts dagegen, im Super-

markt erkannt zu werden. Sie wird vermutlich ebenfalls Geld zur Seite legen können.

9.5.3 Professionell oder Prosument? Vorstellungen vom Berufsbild des Musikers

Die konkreten, oben beschriebenen Erfolgsziele werden von den Protagonisten durchgängig in  

eine Rhetorik der Professionalität eingebetet. Vorstellungen, wie sie dagegen in Kapitel 5 in Be-

zug auf neue Rollenmodelle für Kreatvarbeiter dargestellt wurden, fnden sich bei den in dieser 

Studie Interviewten kaum. 

Bei den befragten Musikern ist durchgängig eine Fortschreibung des Berufsbildes festzustellen,  

wie es in Kapitel 4.2 als typisch für die Zeit vor dem Internet geschildert wurde. Professionell zu 

sein, ist in ihrer Selbsteinschätzung weiterhin ein wichtger Bezugspunkt und ein Maßstab, der ei-

nerseits auf der Qualitätsebene und andererseits auf der Ebene der Einnahmen angewendet 

wird.

„Ich könnte zum Beispiel nicht von mir sagen, dass ich ein Profi bin. Obwohl ich 
professionell arbeite und eine professionelle Einstellung habe. Aber ein Profi muss 
halt Geld verdienen mit der Musik. Und deshalb kann ich das nicht sagen.“ (Song8, 
Abs. 109)

Die meisten Musiker ordnen die Rolle, die Musik in ihrem Leben spielt, im Verhältnis zu ihren an -

deren Einnahmequellen und Tätgkeiten ein und benutzen dabei den begrifichen Zusammen-

hang von Hobby, Amateur und Profmusiker.

„Also ich würde mich als Amateurmusiker mit Anspruch [lacht] einordnen.“ (Song11a, 
Abs. 60)

„As a very young amateur musician I had a slightly different opinion […] about my 
music than I do now. Now music is definitly my income.“ (Song5, Abs. 147)

„So gesehen bin ich ambitionierter Hobby-Musiker, so. Hab da mehr oder weniger 
meinen Frieden mit gemacht, dass ich da nie den großen Durchbruch kriegen werde. 
Und genieß das eigentlich grade.“ (Track1, Abs. 73)

Das wichtgste Kriterium für den Status des Profmusikers ist weiterhin, von seiner eigenen Musik 

leben zu können.
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„When I had the software job, I was writing and recording at home. I had a CD that I 
had made and released through a company called CD-Baby. […] I was also 
performing in front of audiences, but I still had a day job. So I was sort of a part time 
hobbyist, professional musician. But really, you know, I consider the beginning of my 
professional career […] when I quit that job and when I started doing music full time 
and when that became my exclusive source of income.“ (Song4, Abs. 65)

„Das ist ja kein Hauptberuf. Aber das ist als Profi, glaube ich, schwierig hier in 
Deutschland. Und nachdem, was ich jetzt erlebt habe, so viele Auftritte habe ich 
nicht. Ich kann mit meiner Musik nicht wirklich Profi werden und arbeiten.“ (Track3, 
Abs. 243)

Eine umstritene Sonderrolle spielt die Sicherung der ökonomischen Existenz durch Alimente-

rung. Manche Personen müssen nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiten und sind in der Lage, in  

Vollzeit eine Musikerkarriere zu verfolgen, erzielen damit aber kaum Einnahmen.

„Also wir sind auch schon im Laufe unserer gemeinsamen Bandkarriere auf Leute 
getroffen, und wenn du so fragst: ‚Na? Und was machst du?‘ Und derjenige 
antwortete mir dann zum Beispiel: ‚Na, ich spiel Schlagzeug.‘ ‚Na ja nee, nee ich 
meine was [lachend] arbeitest du?‘ […] ‚Na ich bin Schlagzeuger.‘ Ich sag: ‚Häh, wie, 
was jetzt hier in der Band und grade?‘ ‚Ja.‘ ‚Häh? Ihr verdient doch kein Geld.‘ […] 
Okay, der will das und der macht das halt mit dem Anspruch, wahrscheinlich auch 
mit einem entsprechenden finanziellen Hintergrund, den keiner von uns jedenfalls, 
oder keiner, den ich kennengelernt hatte, jemals hatte. Der ist mit so einem 
Selbstverständnis da ran gegangen: Er ist halt Musiker. Er ist Schlagzeuger und er 
macht nichts anderes. Ich mein das, diesen Luxus hab ich nie gehabt irgendwie, 
dass ich mir das sagen konnte.“ (Song11b, Abs. 44–48)

Der von Song11 erwähnte Schlagzeuger verschleiert seine Einkommenssituaton lieber, als dass 

er von Querfnanzierung oder Alimenterung spricht. Song7 lebt von Hartz IV und sieht sich eben-

falls in der Situaton, sein berufiches Selbstbild, Musiker zu sein, verteidigen zu müssen.

„Ich bin aber für alle Leute, die meinen Namen hören, halt ganz klar der Musiker und 
Künstler [Künstername]. Das LEBE ich auch. Ich fühle das auch so. […] Ich finde das 
eine Frechheit, wenn es Menschen gibt, die sagen: ‚Ah, du bist doch arbeitslos. Aha. 
Machst noch ein bisschen Musik.‘ Das ist einfach nicht stimmig. […] Dass ich nun 
zufällig arbeitslos bin, ist einfach eine Sache, die dem Zufall geschuldet ist. Und ja 
gut, ich habe nun keine reichen Eltern. Dadurch ist es auch für mich zufällig wichtig, 
dass Geld reinkommt.Ich sehe das auch als Fügung, dass ICH mir das gerade 
erlauben kann, das wirklich so durchzuziehen, ne?“ (Song7, Abs. 227–228) 

Auch an diesen Stellungnahmen wird deutlich, dass die Vorstellung eines professionellen 

Musikers weiterhin daran geknüpf ist, dass mit dieser Tätgkeit der Lebensunterhalt verdient 

wird, und das, obwohl auch und gerade heute die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintrit,  

von den Interviewpartnern als sehr gering oder sogar gleich null eingeschätzt wird.

Das in Kapitel 5.4 vorgestellte Modell des Musikers als Artrepreneur mit vielfältgen musikali-

schen und Managementkompetenzen wertet letztere Kompetenzen stark auf und betrachtet sie 

als gleichberechtgt und gleichwertg. Derartge Vorstellungen fnden sich im Selbstbild der  
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Musiker nicht wieder. Zwar haben die Protagonisten dieser Studie vielfältge Kompetenzen und 

setzen diese zum Selbstmanagement ein. Diese Maßnahmen bleiben für sie jedoch Mitel zum 

Zweck. Die musikalischen Aktvitäten werden höher bewertet, und sobald sich eine Möglichkeit  

bietet, administratve und Akquisetätgkeiten auszulagern, wird dies von den Musikern gern 

wahrgenommen, wie in Kapitel 9.1 bereits gezeigt wurde.

Zur kreatvwirtschaflich ausgerichteten Theorie des Musikers als Dienstleister mit der eigenen 

unentgeltlich produzierten Musik als Visitenkarte und ausdiferenzierten vergüteten Tätgkeiten 

im Musikmarkt passt in dieser Studie nur ein Musiker, Rap1. Auch dieser hat jedoch ein klassi -

sches Berufsbild verinnerlicht und schwankt aufgrund der Streuung seiner Tätgkeiten und Ein-

nahmen zwischen den Bezeichnungen Musiker und Kulturaktvist. 

„[Wenn mich jemand fragt, was ist dein Beruf], dann sag ich meistens: Musiker. 
Beziehungsweise, mittlerweile benutze ich auch gerne mal den Begriff Kulturaktivist. 
Weil es sich natürlich auch ein bisschen erweitert hat, seit ich mich inhaltlich stärker 
damit befasst habe, mit […] Urheberrecht und Wahrnehmungsgesellschaften und 
geistigem Eigentum im Allgemeinen. Und ich halt auch andere Sachen mache außer 
Musik direkt. Also ich mache auch Hörspiele oder spiele mal Theater und so. Also, es 
gibt verschiedene andere Dinge, die ich mache, um Geld zu verdienen.“ (Rap1, Abs. 
122)

Die im Theorieteil vorgestellten und in den letzten Jahren teilweise kontrovers diskuterten Kon-

zepte, die den Prozesscharakter der Kulturprodukton betonen, fnden bislang kaum Niederschlag 

in im Selbstverständnis der Interviewpartner. Die Befragten verorten sich in einem klassischen 

Produktonsprozess, dessen Resultat sie der Welt vorstellen; sie lassen andere höchstens punktu-

ell an ihren Produktonen partzipieren, indem sie beispielsweise ein Gitarrensolo ausschreiben 

oder Fans aus einem Pool von Liedern Coverversionen auswählen lassen, die sie dann interprete-

ren. Bei Crowdfunding-Kampagnen bieten Protagonisten kreatve Dienstleistungen an, aber all  

das geschieht aus einem klassischen Verständnis des Musikers heraus. Die Akteure verstehen 

sich, wenn sie kein Geld verdienen, als Amateurmusiker und nicht als musikproduzierende Kon-

sumenten.

Insgesamt zeigt sich das Berufsbild des Musikers erstaunlich stabil und von den Diskussionen der 

letzten Jahre unberührt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die theoretsche Diskussion 

im Selbstverständnis der Musiker keinen Niederschlag gefunden hat oder einfach an ihr vorbei-

geht. Das klassische Bild des Musikers als kreatver Künstler bildet noch immer den Kern des 

Selbstverständnisses der befragten Musiker. Diese Haltung ist unabhängig vom Umgang mit dem 

Urheberrecht oder der Einstellung zu einer Kultur des Teilens. In der Selbstdefniton aller Akteu-

re ist die große Erzählung aus der Hochzeit der populären Musik vom Musiker als der die Jugend-
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kulturen prägenden Instanz immer noch lebendig, und die Akteure positonieren sich in dieser Er-

zählung mit Bezeichnungen wie Hobbymusiker, Amateur oder ambitonierter Semiprofessioneller. 

Als professioneller Musiker gilt für die Befragten nach wie vor derjenige, der von seiner Musik le -

ben kann.

Die hier befragten Musiker sind zwischen 32 und 59 Jahre alt und haben erstaunlich ähnliche Vor-

stellungen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich bei jungen Musikern andere Berufsbilder ent-

wickeln, dazu kann diese Studie keine Daten liefern. Eine entsprechende Studie wäre auch des-

halb interessant, weil die Ausbildungsangebote für Popularmusiker in den letzten zwanzig Jahren 

stark zugenommen haben. Diese haben das Ziel, Musiker zu einem Lebensunterhalt durch Popu-

larmusik zu führen, und bieten auch Seminare zu Managementhemen an. 

9.6 Musikdistributon und Monetarisierung

Alle im Rahmen der Studie Befragten veröfentlichen ihre Musik als Dateien im Internet. Die 

meisten tun dies selbst, indem sie die Bandbreite von Platormen nutzen, die sich als Dienstleis-

ter auf Musiker spezialisiert haben. Mit deren Hilfe lässt sich Musik kostenlos verbreiten (Sound-

cloud, Jamendo u. a.), in einem Shopsystem direkt verkaufen (wie bei Bandcamp) oder in die Be-

zahlportale der Sofwareindustrie einspeisen (wie bei CD Baby und vielen anderen). Manche bie-

ten die Musik auch auf der eigenen Webseite an, andere arbeiten mit Netlabels oder Platenfr-

men zusammen. Das verbindende Element ist, dass fast alle befragten Musiker hybride Strategi -

en verfolgen und mehrere Distributonswege parallel nutzen. Eine Festlegung nur auf eine Opton 

fndet sich kaum. Die Strategien werden teilweise pro Veröfentlichung festgelegt und ändern 

sich im Karriereverlauf. Of werden verschiedene Kombinatonen von Dienstleistungen auspro-

biert.

Unter den Platormen für Musiker werden von den Befragten vor allem Soundcloud, Bandcamp 

und Jamendo genannt, es werden aber auch eine Reihe weiterer Platormen genutzt. Eine Son-

derstellung nimmt Youtube ein. Als Videoplatorm ist sie wichtg für die Selbstdarstellung und 

die Veröfentlichungspolitk fast aller beteiligten Musiker. Auch ohne teure Videoproduktonen 

versuchen Musiker, die Platorm zu nutzen, um ihre Musik zugänglich zu machen und das Publi-

kum von dort aus auf ihre eigene Webseite zu ziehen.

„Ich schneide irgendwelche Videos zusammen zu irgendwelchen Songs, damit die 
dann halt auf Youtube sind und nicht so langweilig dann, dass einfach nur ein Foto 
da ist, sondern mach mir dann schon ein bisschen mehr Mühe. […] Dann verlink ich 
das halt, schick dann über Mailinglisten die Links rum. […] Dann schicke ich den 
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Leuten halt Links zum Runterladen. Ich hab mehrere Webseiten für die 
verschiedenen Projekte und versuche, die Leute dann immer auf die Webseiten zu 
holen.“ (Rap1, Abs. 186)

Von allen genannten Internetplatormen kann Youtube noch am ehesten als Marketngwerkzeug 

bezeichnet werden. Doch das Beispiel zeigt, dass auch hier die Grenzen zur Distributon ver-

schwimmen. Vollends konvergiert beides für Netzmusiker, deren primäres Medium eine Plat-

form wie Youtube oder auch eine der Musikerplatormen ist. 

Rein rechtlich stellt der Prozess des Zugänglichmachens eines Videos oder einer Audiodatei mit 

einem Standbild auf einer Videoplatorm eine Veröfentlichung dar. Immer wenn es darum geht,  

dass eine Audiodatei der Öfentlichkeit angeboten wird, wird in diesem Kapitel von Musikdistri-

buton gesprochen. Dieses Angebot kann als Video oder auf einem Tonträger vorliegen oder auch 

ohne, als Stream oder Download, kostenpfichtg oder kostenfrei. In diesem Kapitel wird unter-

sucht, welche Strategien die beteiligten Musiker wählen. Hierzu werden die Veröfentlichungsop-

tonen in folgende vier Gruppen eingeteilt: kostenlose Streams, kostenlose Downloads, kosten-

pfichtge Streams und Downloads sowie Tonträger. Anschließend wird das Crowdfunding als neu-

es kombiniertes Distributons- und Marketnginstrument vorgestellt, bevor eine Einordnung der 

Distributonsstrategien in das Erfolgsmodell vorgenommen wird.

Die Kategorie des kostenlosen Streamings soll kurz erläutert und defniert werden, da der Begrif 

jung ist und unterschiedlich verwendet wird. Die anderen Kategorien bedürfen keiner weiteren 

Erklärung. In die Kategorie des kostenlosen Streamings fallen in der vorliegenden Arbeit alle 

Möglichkeiten der Musikpräsentaton, die standardmäßig für die Nutzer grats sind, die Gelegen-

heit zum Hören vollständiger Werke bieten und den Musikern für das Bereitstellen ihres Reper-

toires keine Vergütung bezahlen. Hierzu zählen Platormen wie Soundcloud, Myspace und Last 

FM, ebenso Netlabels als auch Bandcamp, aber auch, wie eingangs erläutert, Videoplatormen 

wie Youtube. Bandcamp ist ein Sonderfall, weil hier über das Streaming hinaus auch der Verkauf 

oder der kostenlose Download von Musik ermöglicht wird. Die Platorm taucht deshalb in meh-

reren Kategorien jeweils mit einem spezifschen Teil ihrer Dienstleistung auf. Für das Streaming 

von Audiodateien nimmt sie kein Geld ein und gibt auch keines an die Musiker weiter. 

Streamingdienste wie Spotfy werden unter dieser Kategorie hingegen nicht subsumiert. Zwar 

kann auch hier kostenfrei Musik gehört werden, jedoch auf Basis eines durch Werbung oder 

durch Abonnements fnanzierten Freemium-Modells, von dessen Einnahmen ein Teil an die 

Musiker oder Platenfrmen und Verwertungsgesellschafen abgeführt wird.
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In Bezug auf die Nutzung dieser vier strategischen Optonen lassen sich Gruppen von Musikern 

bilden. In diesem Fall unterscheiden sie sich tatsächlich entlang der Merkmalsmatrix CC-Musiker,  

CC/VG-Musiker und VG-Mitglieder. Mit anderen Worten, die Auswahl der Lizenzierungsmethode 

steht im Zusammenhang mit Strategien der Musikdistributon.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die CC/VG-Musiker und ein Teil der CC-Musiker die größte  

textuelle Vielfalt im Bereich der Musikdistributon aufweisen. Sie decken alle Möglichkeiten ab. 

Demgegenüber lässt sich für die VG-Musiker eine Leerstelle bei den kostenlosen Downloads 

feststellen, für einen Teil der CC-Musiker hingegen eine Leerstelle bei den kostenpfichtgen Dow-

nloads und den Tonträgern. Die CC- und CC/VG-Musiker lassen deutlich mehr Optonen der kos-

tenlosen Musikverteilung in ihre Strategien einfießen, nutzen aber ebenso Möglichkeiten des 

zahlungspfichtgen Downloads. 

In der driten Kategorie der kostenpfichtgen Streams und Downloads sind allem VG-Mitglieder 

und CC/VG-Musiker zu fnden. Auch hier ist die Vielfalt der genutzten Kanäle unter den CC/VG-  

und den CC-Musikern größer, sie sind auf mehr Platormen und Vertriebskanälen zu fnden als 

die VG-Mitglieder. Das deutet darauf hin, dass die CC-Musiker insgesamt experimenterfreudiger 

sind und mehr Optonen ausprobieren. 

Bei den physischen Tonträgern bietet sich ein ähnliches Bild wie bei den kostenpfichtgen digita-

len Angeboten im Internet. Auch hier sind vor allem die CC/VG-Musiker und die VG-Mitglieder 

vertreten; diese verfügen fast durchgängig über Tonträger, die im normalen Handel und auf Kon-

zerten verkauf werden. Unter den CC-Musikern gibt es hingegen einige, die ausschließlich im In-

ternet veröfentlichen.

Um diese Strategien erschöpfend zu erklären, ist ihre Einbetung in die gesamte Vermarktungs-

strategie notwendig. Deren weitere Aspekte werden in den folgenden Kapiteln besprochen. An 

dieser Stelle lässt sich bereits sagen, dass sich aus der Zahl der Platormen und Vertriebswege,  

auf denen ein Musiker vertreten ist, kaum Erkenntnisse über die Karrierephase ableiten lassen, in  

der sich ein Musiker befndet. Große textuelle Vielfalt lässt sich auch im frühen bis mitleren Kar-

rierestadium herstellen, wenn die Musiker bereit sind, entsprechend zu investeren, wie es etwa 

Song11 tun, die CDs über den Tonträgerhandel vertreiben, Dateien bei Handelsplatormen an-

bieten und auf weiteren Platormen ihre Musik kostenlos anbieten. Andererseits gibt es etablier -

te Musiker wie Song3 mit einem großen Repertoire, das er lediglich über Handelsplatormen 

und die eigene Webseite verbreitet, weil dies für ihn ausreichend ist.
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Zu den in den folgenden Kapiteln genannten Zahlen ist zu sagen, dass sie überwiegend auf 

Selbsteinschätzungen der Protagonisten basieren. Auch die Einordnung der Zahlen in Kategorien 

wurde von den Interviewpartnern vorgenommen. Dadurch werden ihre Einteilungen und Priori-

tätssetzungen sichtbar, eine Vergleichbarkeit der Zahlen ist durch diese Methode hingegen nur 

bedingt gegeben. Außerdem ist anzumerken, dass die Teilnehmer in unterschiedlichem Maße 

auskunfsbereit waren. Manche gaben die Zahlen aus ihrer Steuererklärung preis, bei anderen 

mussten im Rahmen der Auswertung Schätzungen zur Einnahmesituaton auf der Basis ihrer all -

gemeiner gehaltenen Aussagen und weiterer Quellen getätgt werden. Insgesamt gibt das Zah-

lenmaterial Einzelaussagen wieder, die hier in Form von Tendenzen zusammengefasst werden. 

Um diese zu belegen, müsste eine quanttatve Studie durchgeführt werden.

9.6.1 Kostenloses Streaming

Alle an der Studie beteiligten Protagonisten benutzen eine oder mehrere der kostenfreien Strea-

mingplatormen. Sie sind unter ihnen das am meisten verbreitete Medium der Musikdistribut-

on. Insgesamt werden von den CC- und den CC/VG-Musikern mehr kostenlose Streaming-Opto-

nen genutzt als von den VG-Musikern. Bei der Wahl der Platormen gibt es durchaus Über-

schneidungen. Am weitesten verbreitet, und das bei allen drei Gruppen, ist, wie bereits erwähnt, 

die Nutzung der Platorm Youtube. Ebenfalls wird von Vertretern aller drei Gruppen Soundcloud 

genutzt. Bandcamp hingegen ist unter den VG-Mitgliedern kaum verbreitet.

Das Streaming auf der eigenen Webseite wird in allen drei Gruppen ebenfalls von einem Großteil 

der Musiker genutzt. Hierbei binden die meisten Musiker Player von Musikerplatormen ein, von 

Soundcloud, Bandcamp oder Jamendo sowie von Youtube. In jeder Gruppe gibt es aber auch  

Musiker, die ihre Player selbst programmieren oder programmieren lassen.65 In allen drei Grup-

pen hat nur eine Minderheit keinen Player auf der Webseite, dies sind hier Track3 und Song7 so-

wie eines der Projekte von Song8.

9.6.2 Kostenlose Downloads

In der Kategorie des kostenlosen Downloads lässt sich zwischen den Gruppen eindeutg diferen-

zieren. Keines der VG-Mitglieder lässt kostenlose Downloads zu, das hängt mit den Lizenzierungs-

bedingungen der GEMA zusammen. Diese erlaubt lediglich das kostenlose Streaming von Werken 

65 In dieser Studie sind dies Song3, Rap1 und Song4.
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auf der Webseite des Künstlers, ohne dass dieser Lizenzzahlungen an die GEMA leisten muss. Bei 

allen weiteren Formen des digitalen Musikvertriebs befndet sich auch der Urheber gegenüber  

der GEMA in der Positon des Lizenznehmers und muss entsprechende Gebühren an die GEMA  

entrichten.66

Alle CC-Musiker räumen hingegen die Möglichkeit kostenloser Downloads ein. Die CC/VG-

Musiker nehmen eine Zwischenstellung ein, die teilweise mit ihrem Erfolgsniveau zusammen-

hängt. Nicht alle stellen ihre Musik grats zur Verfügung, und sie nutzen weniger Möglichkeiten 

als die CC-Musiker, die sich in einer frühen Karrierephase befnden.

Eine einfach erscheinende Möglichkeit des Vertriebs kostenloser Downloads ist das Angebot über  

einen Link auf der eigenen Webseite. Hierzu sind jedoch zumindest grundlegende Programmier-

kenntnisse sowie das Wissen über den Umgang mit Dateien auf Servern notwendig. Hinzu 

kommt, dass der Download auf Musikerwebseiten of zusammen mit der Möglichkeit des Strea-

mings angeboten wird. Eine Webseite hingegen selbst zu programmieren oder vorprogrammierte 

Sofwareelemente entsprechend zusammenzufügen, erfordert mehr Programmierarbeit und 

-kenntnisse. Musiker mit Programmierkenntnissen haben hier Vorteile. Rap1 und Track1 gehen 

diesen Weg und programmieren ihre Webseiten selbst, mit integrierten Playern und Download-

möglichkeit. Song6 bietet einen bloßen Link zu den Downloaddateien an und integriert das Strea-

ming getrennt davon über einen Player der Platorm Soundcloud.67

Song4 hat seine ganze Karriere um seine selbst programmierte Webseite aufgebaut. Er war einer 

der ersten Musiker, die Blog, Download, Streaming und Shop auf der eigenen Webseite integriert 

haben, was zu seinem Image als Musiker-Nerd beitrug. Er begann in der Frühphase seiner Karrie-

re mit kostenlosen Downloads und bietet seine Songs heute nur noch kostenpfichtg an. 

Die meisten selbst veröfentlichenden CC-Musiker binden kostenloses Streaming und Grats-Dow-

nloads über die Player von Musikerplatormen ein, vor allem über Bandcamp und Jamendo. Bei  

Jamendo ist der kostenlose Download eine feste Vorgabe, bei Bandcamp kann der Musiker einen 

Preis für Downloads festlegen, dieser kann auch 0,– € betragen. Darüber hinaus bietet die Plat-

form das „name your price“-Modell an. Hierbei kann der Käufer einen Kaufpreis von 0,– € oder 

mehr selbst festlegen. Nicht alle CC-Musiker, die Bandcamp nutzen, bieten ihre Musik dort kos-

66 V g l . G E M A - I n f o r m a t i o n „ E i g e n p r ä s e n t a t i o n v o n G E M A - M i t g l i e d e r n “ , 
https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musiknutzer/Informationen/information_eigenpraesentatio
n.pdf, aufgerufen am 13.03.2014

67 In den Einstellungen dieses Players können Musiker wählen, ob sie nur Streaming oder auch 
Downloads zulassen wollen. Den Download hat Song6 in jenem Player deaktiviert. 
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tenlos an. Song5 beispielsweise wechselt je nach Veröfentlichung zwischen „name your price“- 

und niedrigpreisigen Downloads.

Unter CC-Musikern der Trackkultur ist die Veröfentlichung auf Netlabels verbreitet, ihre Musik 

wird dort zum kostenfreien Download angeboten. Track1 bietet die Musik darüber hinaus auf der  

eigenen Webseite an, Track2 verlinken von ihrer Webseite auch auf ein eigenes Konto bei So-

undcloud, auf denen Tracks der letzten Veröfentlichung sowie Livemitschnite zum Streaming 

oder Download angeboten werden. 

Die Netlabels haben eine eigene Kultur innerhalb der Trackkultur entwickelt, zu der die kostenlo -

se Musikdistributon gehört, meist unter CC-Lizenz. Exp_Netlabel beschreibt die Praxis von 

Musikern der Trackkultur, die auf seinem Netlabel veröfentlichen, wie folgt:

„Die wollen halt einfach auch ihren Krams raushauen. Die haben halt echt schon 
einen hohen Output viele von meinen Jungs. Und […] auch wenn viele auch noch mit 
echter Hardware arbeiten, aber die Endproduktion entsteht ja am Rechner. Und dann 
ist für die der Klick, das dann im Internet zu veröffentlichen, gar nicht mehr so weit 
entfernt. Das ist dann eigentlich nur eine Verlängerung des Arbeitsplatzes.“ 
(Exp_Netlabel, Abs. 97)

Weil die Musiker selbst einschätzen können, dass es viel auf diese Art produzierte Musik gibt, 

und weil die Veröfentlichung im Internet manchmal mehr einer öfentlichen Speicherung gleicht, 

erwarten sie durch die Distributon keine Einnahmen und sind vor allem an der Verbreitung der 

Musik interessiert. Bei Netlabel-Veröfentlichungen ist das kostenlose Angebot der Standard, die 

Labels werden von ihren Betreibern of ebenfalls ohne monetäres Interesse betrieben. Das Net-

label von Exp_Netlabel hat beispielsweise keine ausgewiesene Rechtsform. Exp_Netlabel will die-

sen informellen Status gern beibehalten und vermeidet deshalb, mit dem Netlabel Geld einzu-

nehmen.

Track3 bietet seine Musik ausschließlich über Jamendo und einen Jamendo-Player auf seiner 

Webseite an. Auf Jamendo wird er viel gehört und er nimmt Geld durch Lizenzierungen seiner  

Musik ein, die die Platorm vermitelt. In seiner Wahrnehmung ersetzt die Platorm Platenfrma 

und Musikverlag. Sie vertreibt seine Musik kostenlos und kümmert sich um das Lizenzierungsge-

schäf.

Die CC-Musiker beten die kostenlose Musikdistributon auf sehr unterschiedliche Art in ihre Ver -

triebsstrategien ein und verfolgen damit ganz unterschiedliche Ziele. Manche setzen ganz auf 

den kostenlosen Vertrieb, andere zeigen ein sehr diferenziertes Bild, wie sie die Aufmerksamkeit 

der Öfentlichkeit zwischen kostenlosen und kostenpfichtgen Angeboten leiten. Song7 wechselt  

bei den Veröfentlichungen zwischen regulären Alben als kostenpfichtges Angebot und Remixen 
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und Singles als kostenloses Angebot unter CC-Lizenz. Andere CC-Musiker vertreiben dieselben Al-

ben zugleich kostenpfichtg und kostenlos. Die Strategie von Song6 wurde bereits in Teilen be-

schrieben. Man muss auf ihre Webseite gehen, um dort unter dem Menüpunkt Shop den kosten-

losen Download zu fnden. Auf Bandcamp ist ihre CC-lizenzierte Musik unter der Opton „name 

your price“ zu bekommen, auf Handelsplatormen wie iTunes gegen Bezahlung.

Eine unter den CC-Musikern in den USA neuerdings verbreitete Strategie ist ein – quasi implizi-

tes – Abkommen mit dem Publikum. Die Botschaf lautet: Entweder du kaufst die Musik, dann ist  

alles in Ordnung, wir sind quit. Oder du lädst die Musik umsonst herunter, dann musst du im Ge-

genzug für mich Werbung machen. Weise in den Social Media wiederholt auf meine Songs und 

Videos hin, zeige anderen meine Musik. Dann ist das Grats-Downloaden in Ordnung, dann sind  

wir quit.

Diese Art einer Abmachung, die die Musiker in unterschiedlicher Deutlichkeit und individuell aus -

geprägt ihren Hörern und Fans vorschlagen, bezieht die Fans und vor allem auch die Gelegen-

heitshörer in das Musikmarketng ein.68 Die CC-Lizenzen ermöglichen eine kostenlose Weiterver-

teilung der Musik, und die Künstler machen ihre Erwartungen deutlich.

„There’s only one thing I ask: if you enjoy it, please share it with your friends. Post a 
link to your Facebook profile, email a song to your friends, tweet it – any and all of 
the above are appreciated like whoa.“69

Nicht immer sind die Strategien wohlüberlegt, auch wenn sie schlüssig erscheinen. Die Band 

Song11 hat auf ihrer Webseite Links zu Handelsplatormen und zu Bandcamp, die mit dem Hin-

weis versehen sind, dort könne man ihre Musik kaufen. Darüber hinaus gibt es auch den Hinweis,  

dass die Musik auch umsonst erhältlich ist, jedoch fehlt eine Angabe, wo. Direkt darunter ist ein  

Player von Jamendo eingebetet. Unter einem kleinen Symbol kann man über diesen Dateien 

auch herunterladen, man muss aber schon wissen, was das Symbol bedeutet oder zumindest die 

Maus darüber bewegen. Hier wird dem Nutzer der Kauf deutlich näher gebracht als der kostenlo-

se Download. Im Interview geben Song11 an, das sei ein Versehen und läge daran, dass sie die  

Updates der Webseite meist spät abends unter großem zeitlichen Druck und parallel zu vielen 

anderen Tätgkeiten machen. Deshalb sei die Nutzerführung nicht optmal.70

68 Song6 fordert die Hörer explizit zur Promotion ihrer Musik auf. 
69 J o s h W o o d w a r d a u f d e r S e i t e „ s h a r i n g p o l i c y “ a u f s e i n e r W e b s e i t e 

http://www.joshwoodward.com/sharing, aufgerufen am 06.11.2013.
70 Vgl. Song11, Abs. 570–571. Vgl. auch ein weiteres Beispiel: Die Startseite von Josh Woodwards 

Webseite ist ein Shop, dort kann man Songs hören und kaufen. Die Links zum kostenlosen Download 
sind einen Klick weiter entfernt. Sie befinden sich auf den Einzelseiten, die es für jeden Song gibt. 
K o s t e n l o s e S o n g s z u s a m m e l n , e r f o r d e r t m e h r K l i c k s u n d i s t m ü h s a m e r .  
http://www.joshwoodward.com/#/ aufgerufen am 06.11.2013.
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Die Art, wie manche CC-Musiker ihren Hörern den kostenlosen Download etwas schwerer zu-

gänglich machen, kann Teil einer Kommunikaton sein, die den Wunsch der Künstler zum Aus-

druck bringt, sie bekämen doch lieber Geld für den Download. Diese Zurückhaltung in Bezug auf  

die kostenlose Distributon hängt zumindest teilweise mit einem höheren Erfolgsniveau zusam-

men. So gibt Song4, der in der Frühphase seiner Karriere seine Musik zunächst nur verschenkt 

hat und nun nur noch kostenpfichtge Angebote vorhält, ofen zu:

„I think at some point I made the decision to stop leading with the idea that things 
were free, because, you know, the fact is, if people want to get my music for free 
there are plenty of ways they can do that without my help. And, you know, I am in this 
to earn a living. I want to make money doing this so that I can continue doing it.“ 
(Song4, Abs. 76–77)

Mit wachsendem Erfolg wurde seine Musik Bestandteil der Tauschbörsen und ist dort kostenlos 

zu haben. Song4 unternimmt keine Anstrengungen, das zu unterbinden, um die Verbreitung sei-

ner Musik will sich Song4 andererseits nicht mehr so ofensiv bemühen. Er und andere etablierte 

US-amerikanische CC-Musiker machen ihren Hörern unmissverständlich klar, dass sie mit ihrer 

Musik Geld verdienen wollen und müssen.

9.6.3 Tonträger

Vor allem die der Songkultur zuzurechnenden Interviewpartner legen weiterhin Wert auf die 

Existenz physischer Tonträger. Aus deren Distributon über das Internet ebenso wie aus der Teil -

nahme am regulären Handel resulteren bei kaum einem der Befragten relevante Einnahmen. 

Wichtger als diese scheint zu sein, dass diese Opton abgedeckt wird, um so Status und Profes -

sionalität zu signalisieren. Der Anteil des Tonträgerverkaufs an den Gesamteinnahmen hängt 

nicht mit der Lizenzierungsform, sondern mit dem Karrierestadium und der individuellen Ver-

marktungsstrategie zusammen. 

Verschiedene Signale deuten darauf hin, dass die Bedeutung der Tonträger für die Einnahmen 

der Musiker insgesamt abnimmt. In den Schilderungen zur Einnahmesituaton werden die Tonträ-

ger zum Beispiel häufg unter andere Begrife subsumiert. 

„Physical sales includes I would say CDs and t-shirts, all physical merchandise.“ 
(Song4, Abs. 244)

Für die meisten Interviewpartner sind sie Teil des physischen Merchandisings neben T-Shirts und 

weiteren Artkeln, bei den Digitalverkäufen werden sie zusammen mit den Dateidownloads in ei-
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ner Summe genannt.71 Auch die Verkäufe von Tonträgern über den regulären Handel spielen nur 

eine geringe Rolle.

„I donʼt sell very many CDs at all. […] From people who are buying stuff through 
Amazon, whatever, I maybe will sell two hundred CDs in a year.“ (Song4, Abs. 256)

Song11b: „Aber wie gesagt, wir bewegen uns in so kleinen Stückzahlen. Das ist alles 
völlig irrrelevant, jedenfalls was bezahlte Downloads betrifft. […]“ Song11a: „Ja, [und] 
bezahlte CDs ist ja noch viel weniger.“ Song11b: „Genau. Aber das ist ja auch nicht 
mehr. Das gibt es ja einfach nicht mehr.“ (Song11, Abs. 159–161) 

Tonträger werden von den Protagonisten vor allem im Direktvertrieb auf Konzerten verkauf. 

Dort können sie durchaus einen wichtgen Teil zu den Einnahmen beitragen.72 Song1 hat sich bei-

spielsweise gegen die Strategie entschieden, kostenlose Downloads anzubieten, weil der CD-Ver-

kauf auf Konzerten für ihn die zweitwichtgste Einnahmequelle ist. Er fürchtet, die CDs durch ein  

kostenloses Angebot zu entwerten.

Song11 betrachten CDs hingegen eher als Werbemedium und verschenkt sie auf ihren Konzerten.

Song11a: „Wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass man [mit CDs] großartig 
Geld verdienen kann. Es funktioniert viel besser, wenn man es verschenkt.“ 
Song11b: „Wir sind irgendwo vor Ort, wo wir wahrscheinlich die nächsten zwei, drei 
Monate nicht noch mal hinkommen, wenn wir irgendwo auswärts spielen. Wenn wir 
es da schaffen, 100 CDs irgendwie an den Mann zu bringen, und die schmeißen sie 
nicht gleich weg und hören sie sich vielleicht nochmal an, das ist so billige 
Promotion, 0,39 Cent pro Mensch. Versuch das mal irgendwie anders als kleine 
Band ohne Kontakte, ohne irgendwie einen riesen Promo-Apparat hinter Dir.“ 
(Song11, Abs. 187 und 193)

Für diese Strategie werden sie von manchen Musikerkollegen kritsiert, weil sie die Entwertung 

von Tonträgern vorantreiben.73 Nach Meinung von Song8 aber haben CDs ihre Bedeutung längst 

verloren und taugen höchstens noch als Mitbringsel von einem Konzert.74 Er selbst setzt sie für 

die Bemusterung von Geschäfspartnern sowie für den Verkauf auf Konzerten ein.

Auch wenn sie nach wie vor wichtg sind, nimmt die Bedeutung von Tonträgern für Musiker ins -

gesamt ab, dieser Prozess verläuf jedoch nicht konfiktrei. Für Song11 ist ihre ofensive Strategie 

des Verschenkens doppelt wirksam, weil sie durch Neuheit und Umstritensein ein Alleinstel-

lungsmerkmal schaft und so für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt.

71 Vgl. Song6, Abs. 76.
72 Vgl. dazu Kapitel 9.8.
73 Vgl. Song11, Abs. 551.
74 Vgl. Song8, Abs. 218.
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9.6.4 Verkauf von Audiodateien

Der Verkauf von Audiodateien über das Internet spielt im Hinblick auf die Einnahmen nur für  

einen Teil der Musiker eine substanzielle Rolle. Wie groß der Anteil an den Gesamteinnahmen ist,  

ist auch von der Lizenzierungspraxis abhängig, da nur ein Teil der CC-Musiker überhaupt kosten-

pfichtge Downloads anbietet. Bei den Musikern, die sie anbieten, tragen digitale Verkäufe mit 3 

bis 25 Prozent zu den Einnahmen bei. Teilweise sind in diesen Angaben die CD-Verkäufe über den 

Tonträgerhandel oder eigene Platormen mit enthalten. Bei Song1 steht ein Anteil an den musik-

bezogenen Gesamteinnahmen von 11 Prozent durch Digitalverkäufe einem Anteil von 89 Prozent 

aus Livekonzerten gegenüber. Mit höherem Erfolgsniveau kann dieser Anteil wachsen, bei Song4 

und Song2 liegt er bei 19 bzw. 20 Prozent. Bei Song6, die ihre Musik auch auf etabliertem Erfolgs-

niveau weiterhin parallel kostenpfichtg und kostenlos anbietet, beträgt der Anteil nur 8 Prozent. 

Hinzu kommen allerdings bei ihr noch 2 bis 5 Prozent an Spenden. Bei Song3 ist der Anteil mit 

3 Prozent am geringsten, obwohl er nach eigenen Angaben gute Umsätze verzeichnet.75 Mögli-

cherweise hängt das damit zusammen, dass der erfolgreichste Teil seines Repertoires durch alte 

Verträge an Majorplatenfrmen gebunden ist. Diese zahlen laut Exp_Recht nur einen kleinen Teil 

ihrer Einnahmen durch Digitalverkäufe an die Künstler aus.

„Die [Labels] sagen halt dann: Okay. Du kriegst aus einem Bandübernahme- oder 
aus einem Künstlervertrag womöglich 8 oder 10 Prozent auf den 
Händlerabgabepreis. Und dann rechnen sie halt auf einen digitalen Händler 
abgepreist mit 30, 40 Prozent Taschenabzug oder so ein Tütelü, und dann kommt für 
einen Download für einen 0,99-Cent-Track 2,8 Cent [beim Künstler an]. (Exp_Recht, 
Abs. 72)

Der Taschenabzug ist eine von mehreren in den Standard-Platenverträgen der Musikindustrie 

enthaltenen Pauschalsummen für Kosten, die die Platenfrmen vor der Auszahlung des vertrag-

lich vereinbarten prozentualen Anteils an den Künstler von jener Summe abziehen können.

Die Anzahl der Intermediäre und deren prozentuale Beteiligung hat also einen erheblichen Ein-

fuss auf die Einnahmen eines Künstlers.76 Song4 beliefert die großen Handelsplatormen über 

den Zwischenhändler CD Baby. Dieser behält lediglich 9 Prozent Kommission auf alle digitalen 

75 Vgl. Song3, Abs. 91.
76 Der Musiker Levi Weaver hat in einem Blogbeitrag aufgeschlüsselt, dass für einen Song, der für ihn  

über CD Baby bei iTunes für 0,99 $ verkauft wird, 0,64 $ auf sein Konto überwiesen werden.1 In 
Deutschland gibt es vergleichbare Angebote, die Inhaber geben an, von einem 99-Cent-Download-
Verkauf auf einer der großen Handelsplattformen ca. 45 Cent an die Künstler auszuzahlen.2 Das ist im 
Vergleich zu einem Künstler mit einem Majorvertrag das 16-Fache. Die Berliner Band Plan B vertreibt 
ihre Musik über ein eigenes Label und den Zwischenhändler Finetunes. Sie hat auf dem Blog 
Spreeblick aktuelle Angaben über die Digitaleinnahmen ihrer Plattenfirma gemacht. Sie nehmen pro 
verkauftem Song zwischen 19 und 46 Cent ein.
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Verkäufe ein. Sicher muss man bei solchen Zahlen berücksichtgen, dass CD Baby und andere 

Zwischenhändler, auch Aggregatoren genannt, keinerlei Arbeit und Geld in die Künstler investe-

ren. Sie stellen lediglich eine halbautomatsierte Dienstleistung zur Verfügung. Die Platorm CD 

Baby verlangt pro Album, das ein Künstler mit ihrer Hilfe vertreibt, 49,– $ als einmalige Gebühr, 

BackstagePro 30,– €. Sie verdienen so auch an den vielen unabhängigen Musikern, unabhängig 

davon, ob deren Musik überhaupt gekauf wird. Für einen Künstler wie Song4, der es geschaft  

hat, sich mit eigenen Marketngmaßnahmen zu etablieren, lohnen sich digitale Verkäufe auf Han-

delsplatormen dank Dienstleistern wie CD Baby jedoch deutlich mehr als für Musiker mit einem 

Platenvertrag.

Die Verkaufsplatorm Bandcamp nimmt ebenfalls eine vergleichsweise geringe Provision in Höhe 

von 10 Prozent bei Verkäufen auf ihrer Platorm. Sie vermitelt die Songs nicht an andere Händ-

ler weiter, sondern bietet ein einfach zu bedienendes Shopsystem für Musiker mit einigen inter-

essanten Verkaufsoptonen wie das bereits erwähnte „name your price“-Modell. Bandcamp bie-

tet dem Käufer ebenfalls die Möglichkeit, mehr als den vom Musiker festgelegten Preis zu bezah-

len, eine Möglichkeit, die laut Song5 von vielen Käufern wahrgenommen wird.77 Song5 erzielt 

12 Prozent ihrer Einnahmen über Bandcamp. Sie bietet dort ihre gesamte Diskografe an. Diese 

ist über CD Baby ebenfalls bei den Handelsplatormen und Streamingdiensten erhältlich, das 

bringt ihr weitere 4 Prozent ihrer Einnahmen. In all diesen Zahlen sind sowohl Tonträger als auch 

Audiodateien inbegrifen. 

Song5 und Song6 sind Sonderfälle, da sie einen großen Teil ihrer digitalen Verkäufe über Crowd-

funding-Aktonen erzielen. Song5 erzielt dadurch 40 Prozent ihrer Einnahmen. Die Gegenleistun-

gen für die Crowdfunder bestehen aus einem Mix aus Dienstleistungen in Form von Konzerten 

oder Aufragskompositonen, Audiodateien und Tonträgern, den Song5 im Interview nicht aufge-

schlüsselt hat. Das Thema Crowdfunding wird ausführlich in Kapitel 9.6.7 behandelt.

9.6.5 Spenden

Nur die CC/VG-Musiker in den USA bieten den Besuchern ihrer Webseiten die Opton der Spende 

an. Diese kann teilweise zu den Einnahmen durch Distributon gezählt werden, da die Musiker so 

versuchen, einen Teil ihrer kostenlosen Musikdistributon zu kompensieren. Song6 kommentert 

den Link zum kostenlosen Download auf ihrer Webseite sinngemäß wie folgt: Sie glaubt daran, 

77 Vgl. Song5, E-Mail vom 26.03.2014.
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dass Musik möglichst ohne Einschränkungen geteilt und verbreitet werden soll. Musiker müssen,  

um ihr Einkommen zu sichern, von ihrem Publikum direkt unterstützt werden. Sie ist der Mei -

nung, dass die direkte Finanzierung von Musikern durch Fans die kostenpfichtge Musikdistribut-

on schon längst in ihrer Bedeutung übertrift. 

„[Song6] has never looked to recorded music to be her main source of income. Itʼs all 
about the long tail, you know, monetizing other income streams once people have 
heard the music.“ (Song6, Abs. 57)

Unter der Monetarisierung des Long Tail versteht der Manager von Song6 Einnahmeformen, die 

durch den Kontakt zur Musik möglich werden: Konzerte, Merchandising, aber auch Spenden.

„We are very much looking back towards a renaissance model of patronage. When 
you love Michelangelo and you said: ‚Hey Michelangelo. Here is some money. Make 
me something.‘ We very much feel the same. If you like [Song6]ʼs work, if you like 
what she writes, if you like her music, if you like her blogs, if you like how she 
performs, if you just feel generous and you want to give her money to support her 
entire costs. Thatʼs what the donation button is for.“ (Song6, Abs. 72)

Für sie steht der Aufau einer direkten Beziehung zwischen Künstlerin und Publikum im Mitel-

punkt, die Spende ist der Weg, diese Beziehung direkt ausdrücken. Momentan nimmt Song6 2 

bis 5 Prozent ihrer Einnahmen durch Spenden ein. 

Song5 hingegen hat den Spendenbuton auf ihrer Seite wieder enternt, weil kaum jemand ge-

spendet hat. Song4 hat in der Frühphase seiner Karriere neben den kostenlosen Downloads als 

erste Bezahlmöglichkeit die Spende eingeführt, damals noch an die Songs gekoppelt.

„I probably put up a tip jar, which is a thing that people did in those days [lacht], 
where there was a link you can click and donate money […]. There was no way to 
buy my music. […] And then […] I released a […] song [that] had a lot of viral 
success and literally overnight became momentarily huge and was being 
downloaded a hundred thousand times in a 48 hour period or something like that. 
And as I watched all those downloads happen and did the numbers for how many 
people had left tips I said: ‚Boy I REALLY wish there was a way that people could 
buy that song if they wanted to.‘ […] So [räuspert sich] thatʼs when I decided to set 
up a store in parallel with the free. […] When I released a song I would create a blog 
post and I would say: ‚Hereʼs a link where you can get it for free. Hereʼs a link where 
you can pay a dollar with Paypal.‘ And once I did that there were more people willing 
to buy it for a dollar then there were people willing to leave a tip for a dollar.“ (Song4, 
Abs. 69–72)

Song4 erklärt sich diesen Umstand damit, dass es einfacher und intuitver ist, etwas zu kaufen,  

als etwas umsonst zu nehmen und anschließend zu spenden. Song4 hat daraufin den Verkauf  

von Musikdateien in den Mitelpunkt seines Webshops gestellt. Nach wie vor befndet sich je-

doch ein Spendenknopf auf seiner Webseite. Heute kann man ihn mit diesem Spendenknopf – 

ähnlich wie bei Song6 – als Künstler allgemein unterstützen. Auch Song4 hat auf der Webseite 
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einen Text veröfentlicht, in dem er seine Vorstellungen erläutert, dass er für kostenlose Musik-

distributon entschädigt werden möchte.

„Es gibt viele Wege, Musik von mir zu bekommen. […] Je nachdem, wie technisch 
versiert du bist, kannst du vieles davon umsonst bekommen. Sogar alles, wenn du 
dich wirklich anstrengst. Aber denke daran, ich verdiene hiermit meinen 
Lebensunterhalt, also, wenn dir gefällt, was du hörst, vergiss nicht, mir eine kleine 
Spende oder Bezahlung zukommen zu lassen.“78

Mit den Spenden ist also der Gedanke der direkten Kompensaton verbunden. Dieser Gedanke ist 

für unabhängige Künstler besonders atraktv, da diese Einnahme nicht mit direkten Kosten ver-

bunden ist und mit niemandem geteilt werden muss. Bislang funktonieren Spenden aber nur als  

Zubrot in einem Einnahmemix.

9.6.6 Kostenpfichtges Streaming

Kostenpfichtge Streamingdienste wie Spotfy werden von denjenigen Musikern aus allen drei Li -

zenzierungsdimensionen genutzt, die auch sonst eine große Vielfalt an Platormen nutzen. Diese 

Dienste sind unter den Musikern im Moment jedoch sehr umstriten.

„Also der größte Joke in der Geschichte sind diese Plattformen wie Spotify und 
Napster. [Wo] also selbst […] Lady Gaga oder Madonna sich mal ein Mittagessen 
pro Jahr bezahlen können, [von den] Lizenzen. Also das ganze ist ja eine unfassbare 
Ausbeutung.“ (Song3, Abs. 91)

Song3 stellt solchen Platormen seine Songs aufgrund der viel zu geringen Vergütung nicht zur  

Verfügung. Song2 hält das bei aller Kritk für strategisch unklug.

„I have a real problem with the trend of streaming that doesnʼt pay the artists shit. […] 
I know some artists that refuse to have their stuff on spotify which I dont think that 
serves you very well either because thatʼs where the cool kids are, thatʼs where the 
trend is. You are doing yourself a disservice by not being there.“ (Song2, Abs. 534)

Für Song2 war das kostenlose Streaming über die Platorm Myspace ein ganz wichtger Motor 

seiner frühen Karrierephase. Die Verbreitung über Myspace führte unter anderem zu einem Plat -

tenvertrag in Holland und war ein Grundstock für seine Expansion nach Europa, wo er seitdem in  

Holland, Großbritannien und Deutschland regelmäßig Tourneen durchführt. Mitlerweile können 

seine Songs nur noch in einer Auswahl kostenlos von seiner eigenen Webseite und von Youtube 

gestreamt werden. Doch obwohl er heute Wert auf eine möglichst große Monetarisierung der 

Musikdistributon legt, sieht er einen Zwang zum Mitmachen trotz überaus geringer Vergütung. 

78 Webseite von Song4, Übersetzung durch den Verfasser.
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Seiner Einschätzung nach besteht einfach die Notwendigkeit, als Musiker dort präsent zu sein,  

wo die Hörer sind. 

Für Künstler, die mit einer Platenfrma zusammenarbeiten, entsteht durch die Streamingdienste 

neues Konfiktpotenzial.

„Gerade Musiker, lustigerweise mehr als die Label, ärgern sich momentan sehr über 
die Bezahlung der Streamdienste. Also Spotify und wie sie alle heißen. Und die 
sehen dann ihre Abrechnung und sagen: ‚Es kann nicht wahr sein!‘ Also [steht der] 
Grad der Beliebtheit […] in keiner Weise [in Relation zu] dem Grad der Vergütung. 
[…] Hier sieht man es jetzt direkt und dann fangen die schon furchtbar an, sich 
aufzuregen. Teilweise so sehr, dass sie das Repertoire dann eben runterziehen. Sehr 
konsequent. Und das sind interessanterweise eher die Künstler als die Label, die das 
machen momentan.“ (Exp_Verband, Abs. 275)

Viele Musiker wollen ihr Repertoire dort abziehen. Das ist allerdings nicht im Sinne der Platenfr-

men.

„Die Länder, in denen mittlerweile das Streaming den Markt beherrscht, […] da bricht 
halt der Umsatz für einen Künstler total zusammen. Und dann sind wir zu dem Label 
gegangen und haben gesagt: ‚Okay, wir wollen jetzt gerne ein neues Album mit euch 
machen, aber ohne Streaming.‘ Und dann haben die ganz klar gesagt: ‚Nee, geht 
nicht.‘ Denn die leben mittlerweile vom Streaming. Die haben so einen großes 
Repertoire, dass sie mittlerweile jeden Monat von den Streaming-Services Geld 
bekommen, was sie am Leben erhält. Nur die Splits mit den Künstlern, die geben 
dann immer 25, 30, 40 Prozent von den Umsätzen ab an die Künstler mit den 
ganzen Verrechenbarkeiten. Und dann bleibt da nicht viel übrig.“ (Exp_Recht, Abs. 
69)

Am Thema Streaming zeigt sich also deutlich das gegensätzlich gelagerte Interesse von Künstlern 

und Rechteverwertern im Bereich der Monetarisierung der Musikdistributon. Die Verwerter ha-

ben das hauptsächliche Interesse, auf den Platormen ein möglichst großes Repertoire zu plat-

zieren – dann werden Streamingplatormen für sie zu einer relevanten Einnahmequelle. Der  

Musiker hingegen ist darauf angewiesen, für seine einzelnen Veröfentlichungen möglichst hohe 

Vergütungen zu bekommen, denn sein Repertoire ist notwendigerweise viel begrenzter. 

9.6.7 Crowdfunding

Der Begrif Crowdfunding lässt sich übersetzen als Finanzierung durch ein Publikum. Dahinter 

verbirgt sich eine relatv junge Finanzierungsform für Projekte, Produkte oder Dienstleistungen,  

die über spezialisierte Internetplatormen abgewickelt wird. Projektplaner stellen dort ihre Vor-

haben in der Regel mit einem Text und einem kurzen Video vor und versuchen zu erreichen, dass 

sich in einer interessierten Öfentlichkeit genügend Unterstützer fnden, die Geld in das Projekt 

investeren. Zur Unterstützung können die Geldgeber zwischen mehreren von den Projektplanern 
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erdachten Optonen wählen. Von der einfachen Spende ohne Gegenleistung bis zu speziellen 

„Goodies“ oder Belohnungen in Form von nur für die Unterstützer zugänglichen Dienstleistungen 

und Produkten bis hin zu Gewinnbeteiligungen im Spezialfall des Crowdinvestments reichen die  

Möglichkeiten, die preislich von einem minimalen Beitrag bis hin zu sehr hohen Summen skaliert  

werden können. Bei jedem Projekt sollte möglichst für jeden Unterstützer eine passende Beloh-

nung dabei sein.

Mitlerweile hat sich diese Finanzierungsform in verschiedene Modelle ausdiferenziert und es 

gibt eine Vielzahl an Platormen für unterschiedliche Produktarten und Belohnungsvarianten. 

Die Methode des Crowdfundings eignet sich besonders gut für die Finanzierung von Kulturpro-

jekten und -produkten, da hier die resulterenden Produkte als mit niedrigen Beteiligungskosten 

verbundene Belohnungen angeboten werden können: im Fall einer Filmprodukton eine DVD des 

Films oder der Besuch einer Vorführung, bei Musikproduktonen entsprechend ein Download der  

Musik oder der Tonträger. Im Kern stellt Crowdfunding für solche Produktonen eine neue Form 

des Vorverkaufs dar und ist damit Teil der kostenpfichtgen Musikdistributon. Allerdings gewinnt 

dieser Vorverkauf an Gewicht, da teilweise komplete Produktonen oder große Teilbereiche da-

durch vorfnanziert werden sollen, je nach Ziel der Projektstarter. 

Um Charakteristka des Crowdfundings herauszuarbeiten, werden im Folgenden zwei Beispiele 

betrachtet. Um die Anonymität der Interviewpartner dieser Studie zu wahren, werden nicht de-

ren Projekte im Detail beschrieben, sondern zwei andere, öfentlich zugängliche. Im Anschluss 

werden die Crowdfunding-Aktvitäten der hier Befragten analysiert.

Josh Woodward vertreibt seine Musik kostenlos als digitale Downloads über seine Webseite. Um 

physische Tonträger seines aktuellen Albums in Form von CDs zu produzieren, startet er 2012 auf  

der Platorm Kickstarter eine Kampagne mit dem Finanzierungsziel von 1.500,– $.79 Diese 

1.500,– $ sollen lediglich die Herstellungskosten abdecken. 

„I need your help. Making CDs is expensive. So Iʼm letting you guys decide whether 
there will be a physical CD this time around.“80

Der Musiker verschiebt in seiner Rhetorik einen Teil der Verantwortung für die Produkton auf 

seine Fans, oder, anders gesagt, er involviert sie in seine Produktplanung. Nur mit der Hilfe der 

Hörer wird es diese CDs geben. Der Fan entscheidet sich nicht nur für oder gegen den Kauf einer 

79 Vgl . https://www.kickstarter.com/projects/joshwoodward/josh-woodward-my-next-cd, aufgerufen am 
26.03.2014.

80 Vgl . https://www.kickstarter.com/projects/joshwoodward/josh-woodward-my-next-cd, aufgerufen am 
26.03.2014.
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CD, sondern für oder gegen die Produkton eines Produkts. Das ist die Form der emotonalen 

Bindung, die bei einer Crowdfunding-Kampagne gesucht wird und die Crowdfunding von einem 

normalen Vorverkauf unterscheidet. In unserem Beispiel ist das Produktonsrisiko für beide Sei-

ten gering, denn die Musikaufnahmen sind bereits vorhanden.

Für die Belohnungen gibt es bei den Crowdfunding-Aktonen meist eine Vielzahl von Optonen.  

Bei den hier dargestellten Fällen werden nur ein paar typische oder interessante Beispiele her-

ausgegrifen. Josh Woodward bietet als kleinsten Einstegspunkt für eine Unterstützung von 5,– $ 

den Download des Albums zwei Wochen vor der ofziellen Veröfentlichung an. Hier besteht die 

besondere Belohnung in einem zeitlichen Vorsprung vor den anderen Fans. Für eine Unterstüt -

zung von 20,– $ gibt es die CDs, diese gibt es nur im Doppelpack – „one for a friend!“ –; hier wird 

mit dem Verkauf auch gleichzeitg Marketng betrieben und das Reden über Josh Woodward im 

Bekanntenkreis angestoßen. Wer 50,– $ beiträgt, erscheint in den Credits auf der CD, wird also 

namentlich als Unterstützer erwähnt. Für 200,– $ spielt Josh Woodward einen Coversong nach 

Wahl des Unterstützers vor der Webcam und veröfentlicht ihn mit personalisiertem Dankeschön 

auf seinem Youtube-Kanal. Diese Opton wählen zwei Personen. Je höher der Preis, desto mehr 

verschiebt sich das Gewicht vom Produkt zur Dienstleistung. Das Hauskonzert für 1.500,– $ als 

teuerste Opton hat allerdings niemand gebucht. Eine Eigenart des Crowdfundings ist es, dass ein 

bestmmtes Projekt oder Produkt unterstützt und ermöglicht wird, dass damit aber auch perso-

nalisierte Belohnungen verbunden sind.

Bereits am zweiten Tag erreicht Josh Woodward sein Finanzierungsziel; er fordert seine Hörer 

dazu auf, sich trotzdem weiter zu beteiligen.

„Everything that you contribute from here on in goes toward making the music you 
get sound better, and allows me to focus more of my time on music.“81

Von den Mehreinnahmen will er Geräte kaufen und einen Teil seines Einkommens erzielen. Das 

Projekt schließt mit einer Einnahmesumme von 3.631,– $, es beteiligen sich 131 Unterstützer. 

Die Unterstützer können öfentliche Kommentare auf der Projektseite hinterlassen. Einer der  

letzten Kommentare kurz vor dem Ende der Finanzierungsperiode lautet:

„Just returned from a holiday trip and remembered this – luckily there was still time to 
chip in! Happy to help out one of my favourite indie artists. Keep rocking!“82

81 Vgl . https://www.kickstarter.com/projects/joshwoodward/josh-woodward-my-next-cd, aufgerufen am 
26.03.2014.

82 Vgl. den Kommentar von Simo Sainio, https://www.kickstarter.com/projects/joshwoodward/josh-
woodward-my-next-cd/comments, aufgerufen am 26.03.2014.
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Der Fan fühlt sich nicht als Käufer, sondern als helfende Hand des Künstlers. Durch dieses unter-

stützende Handeln wird die Beziehung von Fans zum Künstler intensiviert. Für Josh Woodward ist  

das vorgestellte Projekt ein kleines, denkt man an seine recht große Fanbasis und seinen etablier-

ten Status. Zum Vergleich wird nun ein Projekt eines Künstlers vorgestellt, der sich noch in einem 

mitleren Karrierestadium befndet.

Sam Walker ist ein Singer/Songwriter aus Brighton in England, der als Solo-Multinstrumentalist 

hauptsächlich in Westeuropa in Kneipen und kleinen Musikclubs aufrit. Er hat zwei neue Alben 

aufgenommen, eines solo, eines mit Band, und möchte das Abmischen beider und die Herstel-

lung der physischen Tonträger der Solo-CD mit einem Crowdfunding auf der Platorm Indiegogo 

fnanzieren.83 Das Fundingziel beträgt 4.000,– £, als Belohnungen gibt es neben Downloads und 

CDs für 25,– £ ein vom Künstler geschriebenes Gedicht zu einem vom Unterstützer gewählten 

Thema und für 200,– £ ein Hauskonzert, dieses wird viermal gewählt.

Sam Walker schaft es, 2.892,– £ von 126 Unterstützern zu sammeln, er verfehlt damit jedoch 

das Fundingziel. Auf den meisten Crowdfunding-Platormen wird das Geld nur ausgezahlt, wenn 

das Fundingziel erreicht wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die Projekte genügend Geld 

sammeln, um tatsächlich zustande zu kommen. Dort wäre dieses Projekt gescheitert und die Un-

terstützer bekämen ihr Geld zurück. Indiegogo stellt jedoch eine Ausnahme dar und zahlt bei  

Wahl der Methode fexible funding auch teilfnanzierte Projekte aus. Sam Walker reagiert, indem 

er seine Projektplanung ändert. Er mischt und produziert nun die Solo-CD und nimmt diese mit  

auf die anstehende Tournee. Die Abmischung der Band-CD wird verschoben. Auf die Belohnun-

gen hat dies nur minimalen Einfuss, da er von vornherein eine spätere Veröfentlichung des  

Band-Albums angekündigt hat. Möglicherweise hat auch er von Anfang an mit einer fexiblen 

Strategie geplant.

Wie man an den beiden Beispielen sehen kann, steht ein Crowdfunding-Projekt immer in Bezie-

hung zum bereits erreichten Bekanntheitsgrad eines Künstlers. Laut Exp_Recht eignet sich dieses  

Finanzierungsmodell daher nicht für unbekannte Musiker.

„Crowdfunding funktioniert für die Großen, die bekannt sind, die ihre Fans haben, 
und funktioniert bestimmt auch in einem gewissen mittleren Bereich. Aber ich erlebe 
Crowdfunding als Modell vor allen Dingen bei kleinen Bands. Wo es dann mehr 
schlecht als recht funktioniert. Die kriegen dann vielleicht 1.000 Euro zusammen für 
eine CD-Produktion. Aber mit 1.000 Euro kann man auch keine CD produzieren.“ 
(Exp_Recht, Abs. 162)

83 Vgl. http://www.indiegogo.com/projects/2-new-albums-from-sam-walker, aufgerufen am 26.03.2014.
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Neben der Notwendigkeit einer bereits vorhandenen Reichweite weist Exp_Recht indirekt darauf  

hin, dass eine Crowdfunding-Kampagne auch ein gutes Management braucht. Beim Bestmmen 

des Fundingziels müssen neben den Einnahmen, die für das konkrete Projekt aufgebracht wer-

den sollen, auch die Gebühren für die Platorm und die Kosten für die Belohnungen berücksich-

tgt werden: Ein Hauskonzert verursacht Reisekosten, die Verschickung der Produkte Portokosten. 

Ebenso muss ein großer Zeitaufwand eingerechnet werden, für die Produkton eines Werbevi-

deos und eine Kampagne zur Bewerbung der Akton.

„[Name der Künstlerin] hat sich in ihr Crowdfundingding unglaublich reingehängt. 
Und das ist bestimmt auch der Grund, warum es am Ende des Tages erfolgreich war. 
Dass das […] Finanzierungsziel auch erreicht worden ist, hat damit zu tun, dass sie 
das als Fulltime-Job verstanden hat Leute anzusprechen.“ (Exp_Management, Abs. 
179)

Für viele Künstler ist diese Art der Fanansprache nicht leicht, Song6 nennt sie „die Kunst zu bit -

ten“.84 Song1 nennt das anders.

„They ask fans to invest in your next record and stuff like that. I havenʼt got involved 
in that. Perhaps I should but that feels like begging [lacht]. Really.“ (Song1, Abs. 255)

In dem Gefühl, als Betler dazustehen, verbirgt sich auch das Unbehagen darüber, ein Stück der  

Vorstellung des autonomen Künstlers aufzugeben, nicht mehr souverän ein Werk als Tonaufnah-

me und Tonträger zu erstellen, sondern vom Zuspruch durch das Publikum abhängig zu machen.

Song5 reduziert das Unbehagen darüber zu beteln, indem sie selbst großzügig ist und den Al-

bum-Download für einen Dollar anbietet.

„Itʼs like a sliding scale from the backers and then also from me. Because the 
backers that give back at the 600 Dollars level are in some ways subsidizing the 
backers who support at the 1-Dollar-level and that way I can be really generous and I 
love people hear the music. […] I get everyone to participate without spending hardly 
any money. So then it really doesnʼt feel like begging, you know?“ (Song5, Abs. 79)

Für Song6 ist die von Song5 angesprochene Subventonierung ein Zeichen eines grundlegenden 

Wandels in der Beziehung des Künstlers zum Publikum, wie das bereits erwähnte Zitat deutlich  

macht.

„We are very much looking back towards a renaissance model of patronage. When 
you love Michelangelo and you said: ‚Hey Michelangelo, here is some money. Make 
me something.‘ We very much feel the same.“ (Song6, Abs. 72)

Weitere Aussagen zum Thema Fanbeziehung werden in Kapitel 9.9.1 diskutert. Die hochpreisige-

ren Belohnungen bei manchen Crowdfunding-Kampagnen in Form künstlerischer Aufragsdienst-

84 Aussage von Song6 in den zusätzlichen Materialien.
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leistungen weisen jedenfalls in die Richtung einer Änderung im Sinne einer Intensivierung der  

Fanbeziehung. Sam Walker schreibt Aufragsgedichte, Song4 bietet in einigen Kampagnen Song-

Gedichte an: Unterstützer können ein eigenes oder ein gemeinfreies Gedicht einreichen und sie 

komponiert und produziert ein Lied dazu. Song2 bietet neben diversen Tonträger- und Downloa-

doptonen und Hauskonzerten limiterte Drucke von Fotografen an, die er auf seinen Tourneen 

gemacht hat. 

Song2 hat 2012 seine erste Crowdfunding-Kampagne durchgeführt und damit die komplete Pro-

dukton des letzten Albums fnanziert. Er war sich ebenfalls sehr unsicher, ob es richtg ist, seine  

Fanbasis um etwas zu biten.

„I definitively did not want to do [a crowdfunding campaign], because I didn’t want to 
be a bother, you know? […] But […] if they buy the fucking record now, then Iʼm not 
going fifteen, twenty thousand Dollars in debt to start the record. And, you know, this 
is my fifth record. Every time I make a record. I DO that. I go way deep into debt and 
I have to sell fifteen thousand and one Dollar to make one Dollar, you know? […] I 
think even though I was scared to do it […] this got [the fans] much more interactive 
with the process of making the record and whatever and so I sold a lot of private 
concerts and private artwork and limited edition posters and t-shirts and it worked. 
And so I raised my budget this way. And, and that was really great, too.“ (Song2, 
Abs. 358)

Von Song2 hat das erfolgreiche Crowdfunding also den existenziellen Druck einer selbst fnanzier-

ten Produkton genommen, er betont aber, dass eine solche Kampagne nur mit einer bereits vor-

handenen Fanbasis funktoniert. 

Song4 erwirtschafet mit 40 Prozent unter allen Interviewpartnern den mit Abstand größten Teil 

ihrer Einnahmen durch Crowdfunding. Sie führt regelmäßige Crowdfunding-Kampagnen zur Fi-

nanzierung ihrer Alben durch. Auch Song5 betont die Wichtgkeit der Anpassung von Crowdfun-

ding-Kampagnen an die Fanbasis.

„[A] part of my crowdfunding success was that my first goal was really low. Really, 
really, you know, easily obtained. And then from there, I was just building on that fan 
base.“ (Song5, Abs. 72) 

Song5 war unter den frühen Nutzern einer heute führenden Crowdfunding-Platorm und konnte 

auch von der dadurch generierten Aufmerksamkeit profteren. Heute beteiligen sich an ihren 

Crowdfunding-Aktonen im Schnit um die 1.000 Personen, Song5 deckt mit den Einnahmen ihre  

kompleten Produktonskosten.

„A lot of [my crowdfunding campaigns] seem like: ‚Oh, I raised this much money. How 
great, itʼs all profit.‘ But a lot of times itʼs like: It all gets spent on the production costs 
and the mailings. But the cool thing about it all getting spent on production cost is 
that Iʼm pressing more CDs than Iʼm sending out. So that I have all these boxes of 
CDs and […] Iʼll keep taking it with me to conventions and sell them there. So it is still 
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profitable even if I donʼt really exactly make a profit on the actual [crowdfunding] 
stuff.“ (Song5, Abs. 308–310)

Sie hat heute eine relatv hohe Produktonsfrequenz und arbeitet in einem sehr regelmäßigen 

Produktonszyklus. Dieser unterscheidet sich deutlich vom Standard-Produktonszyklus der Ton-

trägerindustrie. Hier fndet man in der Regel die Reihenfolge Produkton – Marketng – Tournee.  

Bei Song4 ist die Reihenfolge anders: Das Marketng geschieht zuerst, dann erfolgt die Produkton 

und die Liveaufrite fnden mehr oder weniger durchgängig parallel dazu stat. Bei ihr ist die Pro-

dukton per Crowdfunding zu einem zentralen Bestandteil ihres Arbeitsalltags geworden und sie 

strukturiert zusammen mit den Liveaufriten ihre musikalische Karriere.

Song6 nutzt Crowdfunding ebenfalls extensiv. Sie hat ein großes Sortment an Merchandising-

Produkten und fnanziert vieles davon per Crowdfunding. Ihr Manager äußert sich nicht zum An-

teil der Crowdfunding-Einnahmen, betont aber mehrmals, wie wichtg das Merchandising für  

Song6 ist. Von daher kann man davon ausgehen, dass die Einnahmen durch Crowdfunding einen 

relevanten Anteil zum Umsatz beitragen. Für ihr letztes Album bat Song6 die Fans nicht nur um 

fnanzielle Unterstützung für die Produkton, sondern für die Promoton.

„Because [Song6] runs her own record label […] we dont have the funds to do all the 
promotion that a major record label would do. So in that sense we very much needed 
the money to promote the record. […] So we asked for a hundredthousand dollars to 
cover all recording costs. But the hope was that we would get closer to five hundred 
thousand dollars instead. We could then pay for all the promotion: music videos, 
touring, advertising, digital marketing on the internet.“ (Song6, Abs. 61–62)

Song6 setzt das Geld dieser gelungenen Kampagne ein, um eine internatonale Tourplanung, 

Pressekampagnen und Anzeigen im Stl einer Majorkampagne zu fnanzieren. Sie bekommt aller-

dings Probleme, weil diese Crowdfunding-Kampagne zu erfolgreich wurde und die Einnahmen als 

Proft verstanden werden. Sie nimmt so viel Geld ein, dass in den Medien Kritk an ihrer seit Jah-

ren eingeführten Crowdsourcing-Praxis laut wurde, ihre Fans um Hilfe und alle Arten von Gefal -

len zu biten.85 Das wurde plötzlich als unangemessen betrachtet und als Ausbeutung kritsiert.

„After the [crowdfunding] we had to stop doing that as much because it didnʼt look 
very good. People said: ‚you have a million dollars. Why are you asking for a taxi 
ride?‘ At which they are wrong or misguided. We donʼt have a million dollars. All that 
money has been spent running the business but itʼs understandable how in the press 
that looks bad and so we had to stop kind of asking so much of that.“ (Song6, Abs. 
118)

85 Zum Thema Crowdsourcing vgl. Kapitel 9.9.1.
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Ob diese Angaben wirklich stmmen und ob alles Geld in Projekte und Löhne für Angestellte ge -

steckt wurde, lässt sich nicht überprüfen. Als ebenfalls etablierter Künstler nutzt Song4 Crowd-

funding nur für Seitenprojekte und berichtet zu den Einnahmen:

„I did this project this year with a friend where a friend whoʼs a comic book writer is 
creating a graphic novel based on a bunch of my songs and we did a [crowdfunding] 
that raised a lot of money for that. So I make a big chunk of money from that.“ 
(Song4, Abs. 289) 

Song4 hat in die Kalkulaton für dieses Projekt, das sein Fundingziel ebenso wie das von Song6  

weit übertraf, einen Gewinn für sich eingerechnet.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass unabhängige Musiker Crowdfunding-Kampagnen 

nutzen, um als erstes Ziel Produktons- und Marketngkosten zu decken. Wenn ein Proft ent-

steht, wird dies nicht so ofen kommuniziert, da mit dem Modell des Crowdfundings die Erzäh-

lung von Finanzierung und Ermöglichung verbunden ist. Mithilfe dieser Vorstellung hat es sich 

sehr schnell als Vertriebsweg für Kulturgüter und Sofwareprojekte durchgesetzt und ist dabei, 

sich als ein Standard unabhängiger Projektplanung zu etablieren, in dem Finanzierung, Vermark-

tung und Produkton konvergieren. 

Musiker aus der Songkultur setzen Crowdfunding immer häufger ein. Auch Song1, der sich im In -

terview so skeptsch äußerte, führt zum Zeitpunkt dieser Niederschrif seine erste Crowdfunding-

Kampagne zur Finanzierung des Mixdowns und zur Herstellung von CDs und Vinyl-Platen seines 

kommenden Albums durch. Im Hinweis zur Kampagne auf seiner Webseite spricht er allerdings 

nicht von Crowdfunding, sondern von „Presale – Order it Now!“ Sein Unbehagen, um etwas zu 

biten, hat sich nicht aufgelöst, sondern ist in dieser Versachlichung weiterhin spürbar.

9.6.8 Musikdistributon und Erfolgsphasen

Exp_Verband äußert die Einschätzung, dass Musiker in der frühen Karrierephase eher dazu bereit 

sind, ihre Musik kostenlos zu verteilen, die GEMA sieht dies, wie in Kapitel 2.5.4 dargestellt wur-

de, genau andersherum: Erst wenn ein Musiker etabliert ist und genug verdient hat, wird er be-

reit sein, seine Musik kostenlos zu verbreiten. Beide äußern die These, dass sich das Interesse an 

kostenpfichtger und kostenfreier Distributon im Karriereverlauf verändert. Die Einschätzung 

von Exp_Verband und die ersten Interviews im Rahmen der Studie führten zur Entwicklung des  

projektzentrierten und phasenorienterten Erfolgsmodells. Zum Abschluss des Kapitels zur Musik-
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distributon soll nun die Tragfähigkeit des Modells in Bezug auf die empirischen Befunde zur 

Musikdistributon geprüf werden.

Im Grundsatz bestätgen die Befunde die allgemeine These, auf der das Modell beruht, dass das 

Interesse an kostenloser Musikdistributon bei zunehmender Etablierung eines Künstlers ab-

nimmt und dass das Interesse an kostenpfichtger Distributon zunimmt. In den Karrieren von 

Song2, Song4 und Song11 ist ein solcher Verlauf klar zu erkennen. Ebenso zeigen Rap1 und Song8 

nach einem Karriereknick erneut ein gesteigertes Interesse an kostenloser Musikverteilung. Aller -

dings ist das Bild nicht einheitlich, schon gar nicht kann ein linearer Verlauf festgestellt werden,  

dem entsprechend in der mitleren Karrierephase kostenlose und kostenpfichtge Musikdistribu-

ton gleich gewichtet wären. 

Klar festzustellen ist, dass kein Zusammenhang zwischen Creatve-Commons-Nutzung und dem 

Verzicht auf kostenpfichtge Musikdistributon existert. CC-Musiker nutzen sowohl kostenlose als 

auch kostenpfichtge Distributonsstrategien im Zusammenhang mit sehr individuellen Vermark-

tungskonzepten im Verlauf ihrer Karriere in sehr unterschiedlichem Maße. Ein linearer Verlauf 

entsprechend dem Erfolgsmodell ist nur bei Song4 festzustellen.

Track1, Track2 und Track3 setzen in einer frühen bis mitleren Karrierephase vollständig auf kos-

tenlose Musikdistributon, Song5 experimentert hingegen experimentert bereits seit einigen Al-

ben mit der „name your price“-Auforderung genauso wie mit dem günstgen Albumdownload 

für einen Dollar. Prinzipiell kostenlos ist ihre Musik kaum noch zu haben. Ihre Einstellung zur  

Musikverteilung hat sich im Lauf ihrer Karriere von einer Verteilungsorienterung hin zu einer Mi-

schung aus kostenlosem Musikvertrieb und Monetarisierung gewandelt. Sie beschreibt den 

Wechsel ihrer Perspektve sehr anschaulich:

„As a very young amateur musician I had a slightly different opinion like slightly 
different ideas about my music than I do now. Now music is definitely my income and 
I have a lot more sympathy for the bands who are really … clutching tightly … their 
ability to make money from it. [...] So, I donʼt know, I donʼt know if that makes sense, 
but … I came into the music that I do with the very much ‚I wanna give this away‘ 
kind of attitude and now I still wanna give it away but I also want to allow people to 
support me with it.“ (Song5, Abs. 147)

Song10 vertreibt die erste Veröfentlichung auf einem Netlabel, die zweite Veröfentlichung gibt 

es in Zusammenarbeit mit einem Label auf Handelsplatormen und auf Bandcamp. Das Ziel wird  

folgendermaßen beschrieben:

„Unser Modell soll sein, dass [Name der Plattenfirma] die kommerzielle Vermarktung 
des Albums kommuniziert. Also es auch in einen Vertrieb stellt, mit Rough Trade 
iTunes zur Verfügung stellt, über Amazon zur Verfügung stellt, in die Läden stellt als 
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physische CDs. […] Vorher gab es ja überhaupt keine Haptik, es war ja alles digital. 
Wir wiederum kommunizieren das Album kostenlos auf unserer Seite, zentral, im 
Austausch gegen Metadaten.“ (Song10, Abs. 41)

Song10 verfolgt hier bereits die Strategie, zu einer größeren Monetarisierung überzugehen. Die  

kostenlose Kommunikaton geschieht über das „name your price“-Modell bei Bandcamp, der kos-

tenlose Download wird gegen die Eintragung einer E-Mail-Adresse freigegeben.

Die Band Song11 betreibt in der mitleren Karrierephase, in der sie sich befndet, ofensive kos -

tenfreie Musikverteilung und den Vertrieb über Handelsplatormen parallel, sie konzentriert sich 

allerdings auf die Strategien der kostenfreien Verteilung. Song11 sind auch auf ihrem mitleren  

Karriereniveau nicht an Einnahmen durch Musikdistributon interessiert beziehungsweise halten 

sie für unrealistsch, obwohl sie ihre Alben auch auf Handelsplatormen verfügbar machen. Da-

bei haben sie bereits fünf Alben veröfentlicht und verdienen auf Jamendo mit Lizenzierungen 

durchaus Geld.

„Also so völlig abwegig ist dieser Gedanke schon nicht, dass man dann vielleicht mal 
[für Verkäufe] Geld sehen möchte. Aber es ist eigentlich für uns jetzt überhaupt kein 
Thema.“ (Song11a, Abs. 484)

Für sie steht statdessen nach wie vor die Verbreitung ihrer Musik im Vordergrund.

Song11b: „Wir haben immer noch den Traum, dass irgendjemand irgendwo auf der 
Welt der Meinung ist: ‚Mensch, coole Platte. Die bring ich hier nochmal raus.‘“ 
Song11a: „Das auch, ja. Genau.“ Song11b: „Ja? Also, weil das darfst du. Du kannst 
dir gerne eine Kopie ziehen, Cover vervielfältigen. Druckdaten, kannst du alles 
bekommen. Und wenn du dann der Meinung bist, du machst damit Geld, verkaufst 
du, freuen wir uns. […]“ Song11b: „Das ist das mit dem meisten langfristigen Nutzen: 
Bekanntheit.“ (Song11, Abs. 468–478)

Song4 verändert seine Strategie im Karriereverlauf von komplet kostenloser zu komplet kosten-

pfichtger Musikdistributon, während Song6 auch als etablierte Künstlerin die kostenlose Musik-

distributon neben der kostenpfichtgen beibehält. Trotzdem hat sie ein sehr starkes Monetari-

sierungsinteresse, sie nutzt dafür aber andere Kanäle. CC-Musiker nutzen die Möglichkeiten kos-

tenloser Musikdistributon also unterschiedlich lange und ausgiebig in ihrem Karriereverlauf. Bei  

den CC-Musikern ergibt sich insgesamt ein breiter gefächertes Bild an Musikdistributonsstrategi -

en als bei den VG-Mitgliedern, da sie teilweise auch die Möglichkeiten des etablierten Musik-

marktes nutzen.

Es stellt sich als schwierig heraus, allein aufgrund der Musikdistributonsstrategien eine mitlere 

Karrierephase zu defnieren. Einen neuen Ansatzpunkt liefert das Crowdfunding, das erst mit ei-

ner gewissen Fanbasis, also nach ersten Erfolgen und auf einem mitleren Karriereniveau zu einer 

praktkablen Opton wird. Das Erfolgsmodell wird aussagekräfiger, wenn die anderen Möglichkei-
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ten der Monetarisierung von Musikeinsätzen wie Lizenzierungen und Liveaufrite einbezogen 

werden.

9.7 Urheberrecht und Monetarisierung

Das Urheberrecht ermöglicht Musikern die Lizenzierung der Nutzung ihrer Werke gegen Entgelt 

oder ohne. Auch wenn Creatve Commons mit dem Schwerpunkt der unentgeltlichen Freigabe 

der Nutzung entworfen wurde, lässt sich feststellen, dass CC-Musiker ebenso wie VG-Mitglieder 

durch Lizenzierungen Geld verdienen. In Deutschland sind die Verdienstmöglichkeiten der CC-

Musiker teilweise andere als die der VG-Mitglieder, in den USA gibt es größere Überschneidun-

gen zwischen beiden Gruppen, was vor allem an einem unterschiedlichen Umgang der Musiker  

mit den Verwertungsgesellschafen liegt.

Der Wert der Urheberrechte steigt für die Musiker mit wachsendem Erfolg. Zu Karrierebeginn hat  

das Urheberrecht zumeist keine praktsche Bedeutung für die Musiker, und andere Probleme ste-

hen im Vordergrund.

„The legal stuff, I quite bully on, really. I mean, I gotta find out more about it. […] 
Because most of the money is coming in from the live gigs, thatʼs where I tend to 
invest most of my time booking it. And Iʼve toured pretty, pretty relentlessly. Because 
I canʼt see any immediate fruits coming from the copyright or whatever Iʼve just had 
to keep feeding myself for the last year.“ (Song1, Abs. 122)

Die geringe Bedeutung von GEMA-Einnahmen aus Livekonzerten wird in Kapitel 9.8 geschildert, 

auch dieser Umstand trägt dazu bei, dass Urheberrechte am Karriereanfang wenig Relevanz für  

Musiker besitzen.

Mit wachsendem Erfolg und vor allem auch wachsendem Repertoire wird die Auswertung von 

kollektv wahrgenommenen oder Einzellizenzierungen jedoch wichtger. Die Einnahmen der fünf 

Interviewten, sie sich auf dem mitlerem bis etabliertem Karriereniveau befnden, für die Lizen-

zierungen monetär relevant sind, liegen zwischen 11 und 39 Prozent. Nur Song5 hat bisher keine 

Einnahmen durch Lizenzierungen, Track3 und Song6 machen keine konkreten Angaben dazu. Den 

Äußerungen von Song6 ist zu entnehmen, dass diese Einnahmen nicht besonders wichtg sind.  

Bei Track3 stellen die Einnahmen über die Platorm Jamendo neben vereinzelten, schlecht be-

zahlten Liveaufriten die einzige Einnahmequelle dar. Er hat mit Jamendo in den letzten vier Jah -

ren im Schnit etwas über 3.000,– € jährlich umgesetzt. Da Track3 als weitere Einnahmequelle le-

diglich punktuelle, kaum entlohnte Liveaufrite nennt, dürfe der Anteil dieser Einnahmen am  

Gesamtumsatz deutlich über 50 Prozent liegen.

287



Die Ergebnisse geben einen deutlichen Hinweis darauf, dass Einnahmen aus Urheberrechten für  

viele unabhängige Musiker nach wie vor relevant sind. 

„Iʼm trying to prepare for the future […] and my nest egg is my publishing, is all of my 
songs, you know? And now I have registered 150 songs or something. But [I] have to 
find more and more creative ways to monetize this catalogue.“ (Song2, Abs. 376)

Song2 betont die langfristge Perspektve, die durch die Urheberrechte entsteht. Diese Perspekt-

ve ist auch für Song3 sehr wichtg.

„Ich hab erst mal 400 Songs, die für mich arbeiten, zum Teil auch weltweit. Und 
ansonsten halt auch viel Kontrolle über das, was wir vermarkten. Also wir haben 
immer schon Anteile gehabt an allem, Verlagsanteile etc.“ (Song3, Abs. 67)

Eine solche langfristge Verwertung gelingt allerdings nur, wenn genügend Erfolg da ist, um ein  

längerfristges Interesse an Einsätzen entstehen zu lassen, die monetär verwertbar sind. Außer-

dem ist eine möglichst große Verfügungsgewalt und, damit zusammenhängend, eine möglichst  

hohe prozentuale Beteiligung an der Verwertung wichtg. Die Unabhängigkeit, die in Kapitel 9.1 

in Bezug auf Geschäfspartner im Allgemeinen als vorteilhaf geschildert wird, bezieht sich auch 

auf die Lizenzierungsgeschäfe. Im klassischen Musikmarkt ist es die Aufgabe von Musikverlagen, 

geistge Eigentumsrechte an Musik kommerziell zu verwerten.86 Große Platenfrmen betrieben 

eigene Verlage, dort ist ein Platenvertrag in der Regel mit einem Verlagsvertrag gekoppelt. 

Die meisten im Rahmen der Studie Interviewten haben keinen Vertrag mit einem Musikverlag.  

Bei Song3 liegen die Rechte am erfolgreichsten Teil seines Repertoires bei Majorverlagen und es  

ist für ihn nicht möglich, sie zurückzuerhalten.87 Ähnliches gilt für Song6, deren Repertoire, das 

sie bei einer Majorfrma veröfentlicht hat, ebenfalls bei deren Musikverlag liegt.88 Beide veröf-

fentlichen die Songs, die sie heute schreiben, in einem eigenen Verlag. Da einem Musiker die  

Rechte an seinen Werken von selbst zufallen, ist es allerdings nicht nötg, einen Verlag zu grün -

den, um diese Rechte wahrzunehmen. Seine Rechte wahrnehmen, verhandeln, abgeben oder 

monetarisieren kann jeder Musiker auch ohne ein solches Konstrukt. Diesen Weg geht ein Groß-

teil der interviewten Musiker.

Eine Sonderrolle spielt das Verhältnis der Protagonisten zu den Verwertungsgesellschafen. Die 

unterschiedliche Rechtsgrundlage, auf der die Verwertungsgesellschafen in den USA und 

Deutschland agieren, wirkt sich auf die (realen wie die angenommenen) Handlungsmöglichkeiten 

und auf das Lizenzierungsverhalten der Musiker aus.

86 Zu den Aufgaben von Musikverlagen vgl. Lyng 2001, S. 99 ff.
87 Vgl. Song3, Abs. 69.
88 Vgl. Song6, Abs. 35.
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Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Studie gefundenen Nutzungsformen vorgestellt und 

die Handlungsmöglichkeiten von CC-Musikern und von VG-Mitgliedern analysiert. Um quanttatv 

zu beurteilen, wie die Einnahmen durch Lizenzierungen beider Parteien im Vergleich aussehen,  

wäre eine auf diesen Erkenntnissen aufauende quanttatve Studie notwendig. 

9.7.1 Lizenzierungen

Wie oben erwähnt, spielen Einzellizenzierungen im Karriereverlauf eine unterschiedliche Rolle. 

Darüber hinaus zeigen die Protagonisten sehr unterschiedliche Profle der Lizenzierungspraxis, 

die mit der gewählten Lizenzierungsform und weiteren Faktoren zusammenhängen.

In der Frühphase der Musikerkarriere spielt die Monetarisierung von Lizenzierungen in der Regel  

keine Rolle. CC-Musiker berichten allerdings von teilweise häufgen Anfragen zur Nutzung ihrer 

Musik für nichtkommerzielle Zwecke und für Produktonen mit kleinem Budget.89 Meist sind dies 

Anfragen von unabhängigen Filmemachern oder von kleinen Firmen, beispielsweise aus dem 

Trendsportbereich. 

„Zum anderen gab es auch unheimlich viele Anfragen von Leuten, die Snowboard-
Videos gemacht haben, die einen kleinen Onlineshop haben, unglaublich viele, die 
ein eigenes Klamottenlabel haben. Dann schau ich mir das an, recherchier das, guck 
mir die Webseite an. Ich kann ja sehr schnell an dem Aufbau der Webseiten 
erkennen, auf was für einem Niveau die das machen. […] Da entscheide ich mich 
meistens dafür, zu sagen ‚Okay, bitte nehmt die Musik, setzt sie ein. Vielen Dank.‘“ 
(Song10, Abs. 90)

Viele dieser Anfragen kommen von Lizenznehmern ohne Budget, die eine Nutzung planen, die 

formal als kommerziell gilt. Es besteht also durchaus ein Bedarf an Musikrechten für kleine Pro-

duktonen und kleine Firmen, und bei den Akteuren ist bekannt, dass unter CC-Lizenzen veröf -

fentlichte Musik verwendbar oder leichter zu erreichen ist. Manche Produzenten nehmen Kon-

takt mit den Musikern oder mit Netlabels auf und holen sich eine Nutzungsfreigabe, andere ver-

wenden die Musik, ohne Kontakt aufzunehmen, und halten sich nicht immer an die Bedingungen 

der jeweiligen CC-Lizenz wie zum Beispiel die Namensnennung.90 Wie bereits in Kapitel 9.3.5 be-

schrieben wurde, sucht Song5 auf Videoplatormen nach Einsätzen ihrer Musik und lässt die be-

trofenen Videos sperren, falls sie einen Einsatz für kommerziell hält.

Einige der befragten Musiker halten aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen den Promotonwert sol-

cher Filmeinsätze für zweifelhaf, so zum Beispiel die Band Song11. 

89 Vgl. Song4, Abs. 63; Song 5, Abs. 190; Song6, Abs. 143; Exp_Netlabel, Abs. 192.
90 Vgl. Song10, Abs. 93.
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„Als sie angefangen haben mit dem Produkt, hat [die Firma] unsere Musik da 
unterbringen wollen. Und die haben, glaub ich, über eine Millionen Klicks gehabt bei 
dem Video mit unserer Musik drunter. Wir haben nicht EINEN Menschen, nicht einen 
einzigen Menschen getroffen, gehört, geschrieben, gesprochen, der gesagt hat: 
‚Mensch, super Musik da unter diesem Video. Wegen diesem Video bin ich auf euch 
gekommen.‘“ (Song11, Abs. 281–283)

Exp_Netlabel berichtet von einem anderen Fall, in dem der Einsatz eines Musikstücks zumindest 

unter Filmemachern zu viraler Verbreitung geführt hat.

„Da gab es einmal ein Musikstück von uns. Das war ein Remix-Stück vor fast vier 
Jahren von [Künstlername]. Es geht so ein bisschen in die Acht-Bit-Ecke auch. Das 
ist wirklich ein super Lied. Das könnte auch im Radio laufen. Ist echt ein Knaller. Und 
irgendjemand in Frankreich hat das dann mal für so ein Sportvideo benutzt. Und 
dann gab es einen Schneeball-Effekt, dann haben sie es alle benutzt. Bis heute 
kommen die Anfragen.“ (Exp_Netlabel, Abs. 147)

Auf der Ebene der nichtkommerziell orienterten Nutzer wird CC-lizenzierte Musik vielfach für Vi -

deos verwendet und auf Videoplatormen veröfentlicht, dies geschieht of, ohne dass die 

Musiker kontaktert werden. Dies entspricht den Nutzungsfreigaben, die manche Lizenzvarianten 

gewähren. Allerdings stellen CC-Musiker fest, dass die Lizenzen häufg falsch angewendet wer-

den, weil sie falsch verstanden werden. Ein solches Missverständnis kann sowohl eine zu freie als 

auch eine zu rigide Interpretatonen zur Folge haben.91 In der Praxis versuchen die Akteure, einen 

pragmatschen Umgang mit solchen Problemen zu fnden. Keiner der hier Beteiligten hat bisher 

rechtliche Maßnahmen jenseits der Auforderung zur Sperrung eines Videos unternommen.

„Ich lauf den Leuten jetzt nicht hinterher, wenn sie auf Youtube vergessen haben, die 
Lizenz anzugeben. Also mir reicht, wenn sie in der Beschreibung schreiben: Ist von 
dem und dem Musiker. Mit dem Download-Link. [Das] find ich immer noch am 
besten.“ (Exp_Netlabel, Abs. 283)

Song11a wünscht sich schon aus eigener Neugier ein Nutzungsregister oder irgendeine Möglich-

keit, derartge Verwendungen nachzuvollziehen.92 Denn wenn die Namensnennung im Komment-

artext fehlt, lässt sich durch die Musiker auch nicht ermessen, ob und wie die Musik genutzt wur -

de. Gerade die Fälle zu kontrollieren, in denen der Werbeefekt für die Musik unterbleibt, ist 

kaum möglich.

Auf die Frage an die VG-Musiker, wie sie mit der Nutzung ihrer Musik umgehen, wurde überwie -

gend geantwortet, dass sie auf jeden Fall vorher gefragt werden wollen. Song8 weist darauf hin, 

dass seine Songs of in TV-Dokumentatonen genutzt werden, ohne dass er davon in Kenntnis ge-

setzt wird.93 Allerdings wurden für eine Einbindung der Musik in Videos keine Beispiele genannt. 

91 Vgl. Song4, Abs. 49–50; Song5, Abs. 175.
92 Vgl. Song11, Abs. 496.
93 Vgl. Song8, Abs. 77.
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Das Thema scheint für die VG-Musiker nicht allzu vordringlich zu sein, auch erhalten sie viel we -

niger Anfragen aus dem Low-Budget-Bereich.

Wann und in welchem Maße kostenpfichtge Lizenzierungen hinzukommen, ist individuell sehr  

unterschiedlich und hängt wohl auch vom Musikstl ab. Zwar wurde hier kein systematscher Ver-

gleich vorgenommen, aber eine gewisse Zweckdienlichkeit und Zielgruppentauglichkeit scheint 

Lizenzierungen zu begünstgen. Weit vorn liegt hier Song2 mit seinen eingängigen Gitarrensongs. 

Er kann seit 2006 ca. 80 Platzierungen in TV-Serien und anderen Fernsehsendungen verzeichnen. 

Er hat diesen Teil des Geschäfs allerdings mit wechselnden Lizenzierungsagenten als Partner ak-

tv vorangetrieben.94 TV-Lizenzierungen lohnen sich besonders, da neben der einmaligen Zahlung 

beim Geschäfsabschluss bei jeder Wiederholung über die Verwertungsgesellschafen Tantemen 

ausgeschütet werden. Und doch ist dieses Geschäf in den letzten Jahren schwieriger geworden.

„But then around 2009 or 10 all of a sudden the word got out, that that was one of the 
last places where there was any music in the business. And so it got deluded, it got 
inundated with so many submissions and so it became A harder to get them and B 
the prices have come down.“ (Song2, Abs. 58)

Die meisten Musiker haben deutlich weniger Lizenzierungen zu verzeichnen, treiben dieses Ge-

schäf aber auch kaum voran. Manche wünschen sich mehr Lizenzierungen, anderen ist die Be-

deutung von Lizenzierungen für ihre Einnahmesituaton gar nicht bewusst.95 In Deutschland greif 

dazu eine Besonderheit. Wenn ein Film von einem Fernsehsender nur zu Sendezwecken herge-

stellt wird, muss die Musik nicht lizenziert werden. Dann werden für die Ausstrahlung lediglich  

Gelder an GEMA und die Gesellschaf zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) vergü-

tet.96 Wer dort nicht vertreten ist, geht leer aus.

Musikeinsätze für die Werbung werden von manchen Musikern abgelehnt und von anderen be-

grüßt. Dabei ist keine Zuordnung zur Lizenzierungsform möglich. Song3 lehnt sie beispielsweise 

kategorisch ab,97 Song10 arbeitet konsequent darauf hin, Song6 hat bereits einige Verträge für  

TV-Werbungen abgeschlossen.98 Im Bereich der Werbung werden die Budgets für Internetwer-

bung allerdings kleiner.99

94 Vgl. Song2, Abs. 60 und 435.
95 Vgl. Exp_Management, Abs. 55.
96 Vgl. Exp_Recht, Abs. 81.
97 Vgl. Song3, Abs. 73.
98 Vgl. Song6, Abs. 174.
99 Vgl. Exp_Management, Abs. 75.
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Song4 kümmert sich nicht darum, Lizenzierungen zu bekommen. Er schreibt allerdings punktuell 

Aufragswerke für TV-Einsätze und Computerspiele, die er an die entsprechenden Firmen ver-

kauf und nicht unter CC-Lizenz veröfentlicht.100

Eine weitere Möglichkeit, Lizenzierungen zu vermiteln, sind spezialisierte Platormen im Inter-

net. Song2 nutzt beispielsweise eine Platorm zur Vermitlung von Musik für private Hochzeits-

videos, um dort für eine geringe Vergütung die weniger erfolgreichen seiner Songs zu verwerten.  

Jamendo ist der Marktührer für die Vermitlung von Lizenzierungen für CC-lizenzierte Musik. 101 

Musiker schließen dort nichtexklusive Verträge ab, Jamendo zahlt 50 Prozent der Einnahmen an 

die Musiker aus, ähnlich dem Split bei klassischen Musikverlagen. Track3 fordert alle auf, die bei  

ihm direkt wegen Lizenzierungen anfragen, sich bei der Platorm zu melden. Er führt selbst keine 

Verhandlungen abseits von Jamendo durch, obwohl er dazu berechtgt ist. Für ihn ist Jamendo 

ein Partner. Die Platorm kümmert sich für ihn um die Akquise und die Abrechnung der Lizenzie-

rungen. Sowohl er als auch Song11 werden auf Jamendo von privaten Nutzern viel gehört und 

können pro Jahr drei bis vierstellige Einnahmen durch Lizenzierungen über die Platorm vorwei-

sen.102

9.7.2 Verwertungsgesellschafen

Wie in Kapitel 2.5.4 geschildert wurde, ist die kollektve Rechtewahrnehmung durch Verwer-

tungsgesellschafen ein wichtger Bestandteil des Marktes für Lizenzierungen. Momentan sind 

die CC-Lizenzen weder in Deutschland noch in den USA in dieses System integriert. Die unter-

schiedliche Gestaltung der Verträge zwischen Musikern und Verwertungsgesellschafen – Exklu-

sivvertrag über das gesamte Repertoire in Deutschland gegenüber Exklusivvertrag über einzelne 

Werke in den USA – führt bei den CC-Musikern jedoch zu anderen Strategien im Umgang mit Ver -

wertungsrechten.

In Deutschland gibt es die Trennung zwischen CC-Musikern und der GEMA auch in der Praxis.  

Manche Musiker wollen explizit nichts mit der GEMA zu tun haben, weil sie sich von ihr nicht an-

gemessen vertreten fühlen.

„Ich bin nicht generell gegen Verwertungsgesellschaften. Aber halt so, wie da 
verwertet wird, ist es nur für den Massenmarkt und für die Erfolgreichsten gedacht. 
Und die Nische, die geht da halt immer leer aus. Wenn man es weiß, man ist in der 

100 Vgl. Song4, Abs. 24.
101 Vgl. Song2, Abs. 378.
102 Vgl. Song11, Abs. 301–308; Track3, Abs. 104–107.
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Nische, warum sich dann dem Löwen zum Fraß vorwerfen. Das ist schwachsinnig.“ 
(Song11b, Abs. 491)

Rap1 hat als GEMA-Mitglied 2006 mit der GEMA über seine geplante Nutzung von CC-Lizenzen 

verhandelt. 

„[Der GEMA-Mitarbeiter] hat gesagt, es geht nicht. Dann meinte ich aber: ‚Wieso? 
Sie vertreten doch mich. Ich müsste doch das bitte selbst entscheiden können.‘ Sagt 
der: ‚Nein, […] wir haben nur unsere Modalitäten, wie das funktioniert und nach 
denen das alles läuft und wie wir das wahrnehmen. Und das ist dann nicht mehr in 
Ihrem Entscheidungsspielraum. Das machen wir, so wie wir das machen und Sie 
haben mit dem Vertrag die Rechtewahrnehmung an uns übertragen und jetzt können 
Sie halt nicht sagen, Sie möchten das aber anders.‘ Ja, und dann musste ich halt 
austreten. Und das war für mich schon ein ziemliches Unding. Da haben sie sich auf 
jeden Fall einen neuen Feind gemacht in mir.“ (Rap1, Abs. 111–112)

Die Weigerung der GEMA, CC-Lizenzen zu vertreten, wird von den CC-Musikern teilweise als eine 

Gegnerschaf empfunden. Song10 integrieren diese Oppositonshaltung in ihre Vermarktungs-

kampagne und stehen of als Gesprächspartner auf GEMA-kritschen Podien und für Interviews 

zur Verfügung. Als Nichtmitglieder einer Verwertungsgesellschaf sind sie von der Beteiligung an 

der kollektven Rechtewahrnehmung ausgeschlossen. Wie in Kapitel 9.8 zu den Livekonzerten 

dargelegt wird, profteren Musiker am Karrierebeginn allerdings kaum von einer GEMA-Mitglied-

schaf. Für Song8 als etablierten Musiker mit einem Repertoire, das durchaus noch im Radio ge-

spielt und im TV eingesetzt wird, ist die GEMA-Mitgliedschaf fnanziell wichtg. Aber er beurteilt  

die Chance für nicht etablierte Musiker, an solchen Ausschütungen zu partzipieren, als gering, 

weil es kaum noch Formate und Sendeplätze gibt, die unabhängig produzierte Musik präsente-

ren.103 

Insgesamt scheint eine GEMA-Mitgliedschaf unabhängigen Musikern im frühen bis mitleren 

Karrierestadium wenig zu nutzen, daher wirkt sich auch eine Entscheidung für Creatve Commons  

fnanziell kaum negatv aus. Ob sich umgekehrt die Lizenzierung von Musik unter CC-Lizenzen im 

etablierten Karrierestadium als nachteilig erweist, wie Exp_Verband und Exp_Recht argumente-

ren, lässt sich empirisch für Deutschland zur Zeit nicht überprüfen, weil in Deutschland noch kein  

CC-Musiker dieses Karrierestadium erreicht hat. In den USA ist dies anders. Drei CC-nutzende 

Musiker auf einem mitleren bis etablierten Karriereniveau nehmen an der Studie teil. Sie alle le-

ben hauptberufich von ihrer Musik und sind Mitglieder von US-amerikanischen Verwertungsge-

sellschafen. 

103 Vgl. Song8, Abs. 185.
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Diese Mitgliedschaf muss nicht unbedingt eine Bedeutung für die Praxis haben: Song5 ist zwar 

Mitglied der ASCAP, hat dort aber noch keinen einzigen Song registriert. Ähnlich wie Song1 in 

Deutschland empfndet sie die Verwertungsgesellschafen als für ihre Praxis nicht relevant. 104 Ihre 

Musik wird bisher nicht im Radio gespielt und nicht für TV-Einsätze lizenziert. Song4 und Song6 

verfolgen eine andere Strategie: Sie haben alle ihre CC-lizenzierten Werke bei der BMI oder der  

ASCAP registriert. Das ist juristsch nicht korrekt und eigentlich nicht möglich. Song4 sieht das al-

lerdings anders.

„Creative Commons is really just a thing that sits on top of existing copyright. At least 
from a legal perspective it doesn’t interfere in any way with the rights in the 
commercial realm, because I use the noncommercial Creative Commons license. 
Which means that any time there is money exchanged the Creative Commons 
license might as well not exist. […] Iʼm not sure if [BMI knows that I use Creative 
Commons]. […] the Creative Commons license as I understand it, it doesnt really 
change anything with respect to any of the collection agencies.“ (Song4, Abs. 34–36) 

Song4 bekommt durch die BMI vor allem Vergütungen für Radio-, Online- und TV-Einsätze seiner  

Musik. Die TV-Einsätze betrefen vor allem seine nicht CC-lizenzierten Aufragswerke, die Radio- 

und Online-Einsätze sein reguläres Repertoire.105 Diese Einnahmen sind Teil der insgesamt über 

30.000,– $, die er jährlich durch Lizenzierungen verdient und die etwa 11 Prozent seiner Ge-

samteinnahmen ausmachen. Song4 thematsiert seine CC-Nutzung gegenüber der Verwertungs-

gesellschaf nicht, Song6 tut dies ebenso wenig.

„Perhaps [the use of CC-licenses interferes with the ASCAP membership] but we are 
not concerned. Our goal has always been: let people hear the music and let people 
use the music. […] The music is available in different places you know. […] We say 
on our website it is Creative Commons. If you buy it on Amazon, if you buy it through 
iTunes or you know if we get a performance royalty cheque from playing live in 
Europe – you know the agencies are going to collect there. […] If thereʼs a conflict of 
interest they havenʼt gotten upset at us. And if there is a financial conflict we are not 
bothered.“ (Song6, Abs. 164-170)

Song6 bekommt über die Gegenseitgkeitsverträge der ASCAP mit den europäischen Verwer-

tungsgesellschafen auch Ausschütungen für ihre Konzerte in Europa. Dass die Musiker aus der 

Überzeugung, rechtlich korrekt zu handeln, oder auch aus einer pragmatschen Haltung heraus 

die CC-Lizenzierung und die klassische Lizenzierung parallel nutzen, scheint niemandem aufzufal-

len und hat bislang noch zu keinem Konfikt geführt. Der Musikmarkt ist komplex und die Kunde 

von der Existenz von CC-Lizenzen ist im klassischen Musikmarkt noch nicht weit verbreitet. Wenn 

man in den verschiedenen Marktsegmenten die richtge Sprache spricht, scheint man sie durch-

aus parallel nutzen zu können.

104 Vgl. Song5, Abs. 16.
105 Vgl. Song4, Abs. 32. 
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„We are pro Creative Commons. Do we stand up on the soap box and say: ‚Creative 
Commons! Creative Commons! Creative Commons!‘? – Not so much. Because at 
the same time as a musician you do want to get paid for your music. And we do want 
commercial synchronization licenses. […] Thatʼs a big part of an artistʼs income. So 
we donʼt want the big TV networks to find out all the music is available for free. 
[Maybe] they wouldnʼt be as interested. But on the flip side that is commercial use 
that they have to pay for anyway.“ (Song6, Abs. 157)

Der Manager von Song6 hat als also keine rechtliche Bedenken, wenn er die Nutzung von CC-

Lizenzen gegenüber potenziellen Geschäfspartnern in der Medienindustrie verschleiert. Er hat  

Bedenken, dass die Musik an Status und damit auch an monetärem Wert verliert.

In den USA gibt es also Musiker, die die Mechanismen des klassischen Musikmarkts inklusive der 

Verwertungsgesellschafen gleichberechtgt neben den Möglichkeiten zu nutzen versuchen, die 

die Creatve-Commons-Lizenzen ihnen bieten. Möglicherweise hat dieser freiere Umgang mit den 

Mechanismen des Musikmarkts mit der stärkeren Positon der Musiker gegenüber den Verwer-

tungsgesellschafen zu tun. Sie können zwischen drei verschiedenen Gesellschafen wählen und 

Werk für Werk entscheiden, ob sie die Verwertungsgesellschaf in die Verwertung integrieren. So 

entsteht ein grundsätzlich anderes Bewusstsein für die eigenen Wahlmöglichkeiten.

Bei Song7 in Deutschland entsteht die teilweise parallele Nutzung von CC-Lizenzen und der 

GEMA-Mitgliedschaf zufällig aufgrund von Wechseln des Managements und der Platenfrmen. 

Die damit verbundene Umstellung der Verwertungsstrategie führt zu einigen Verwerfungen auf  

der rechtlichen Seite, die sich allerdings fnanziell kaum auswirken, weil Song7 durch die Lizenzie-

rungsrechte sowieso kein Geld einnimmt. Weiterhin ist zu beobachten, dass diese Überschnei-

dungen der GEMA bislang nicht aufgefallen sind und scheinbar von den Geschäfspartnern nicht 

problematsiert werden. Eine parallele Nutzung von CC-Lizenzen und Mitgliedschaf in einer Ver-

wertungsgesellschaf ist ofensichtlich auch in Deutschland in Nischenmärkten möglich, ohne 

dass sie aufallen würde. Bis zu welchem Erfolgsgrad eine solche Doppelnutzung allerdings unbe-

merkt bleibt und zu welchen Problemen sie später führen könnte, konnte im Rahmen der Studie 

nicht ermitelt werden.

In Bezug auf die oben genannte Hypothese von Exp_Recht und Exp_Verband lässt sich sagen, 

dass die CC-Lizenzen von den etablierten CC-Musiker nicht als Problem empfunden, sondern wei-

terhin genutzt werden. Das hängt auch damit zusammen, dass der von den beiden Experten für  

Deutschland analysierte Gegensatz von CC-Nutzung und Verwertung durch eine Verwertungsge-

sellschaf für Song4 und Song6 nicht existert, da sie einfach beide Optonen parallel nutzen. Sie  

nehmen den auch in den USA rechtlich vorhandenen Nachteil in ihrer Praxis nicht wahr, weil sie 

ihn nicht kennen und ihr Handeln nicht daran ausrichten.
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Abschließend soll noch eine von Exp_Verband geschilderte Strategie erwähnt werden, mit der 

unabhängige Musiker in Deutschland den Exklusivvertrag mit der GEMA umgehen und wählen 

können, welche Werke sie mit Creatve Commons lizenzieren und welche sie bei der GEMA zur 

Verwertung einreichen: Sie gründen einen eigenen Musikverlag und dieser wird Mitglied der 

GEMA. Bei ihrem Verlag reichen die Musiker nur die Werke ein, die sie mithilfe der GEMA ver-

werten wollen.106 Diese Strategie ist keinem der interviewten Musiker bekannt. 

9.7.3 Fehlendes Wissen als Vor- und Nachteil

Das Urheberrecht und seine Anwendung am Musikmarkt sind überaus kompliziert. Die rechtliche  

Situaton wird auch von den wenigsten in dieser Studie Befragten durchdrungen. Auch die CC-

Lizenzen werden vielfachmissverstanden und teilweise rechtlich nicht korrekt angewendet. Ein 

fehlendes Verständnis muss sich jedoch nicht zwangsläufg als für die Vermarktung nachteilig 

herausstellen, eine konstruktve Ignoranz kann auch zusätzliche Möglichkeiten schafen. Unwis-

senheit und Unsicherheit in Bezug auf das Urheberrecht können die ökonomische Situaton ver-

schlechtern oder verbessern, je nachdem, wie sie das Handeln beeinfussen.

Das vorige Kapitel enthält zwei Beispiele, die diese These stützen. Das erste betrift die Paralleli-

tät der Nutzung von CC-Lizenzen bei gleichzeitger Mitgliedschaf in einer Verwertungsgesell-

schaf, das zweite die Möglichkeit der Verwertung nur eines Teils des Repertoires durch die  

GEMA über den Umweg eines eigenen Musikverlags. Eine solche Gründung eines eigenen, viel -

leicht sogar auch für andere Musiker ofenen, spezialisierten Musikverlags mag einerseits auf-

wendig sein und andererseits nur geringe Relevanz haben, weil die meisten befragten Musiker  

dazu tendieren, ihr gesamtes Repertoire unter Creatve Commons zu lizenzieren. In die Strategie 

von Song7 des Lizenzwechsels je nach Vermarktungsziel der Veröfentlichung könnte die GEMA 

integriert werden. Eventuell fände auch das Hin und Her mit Eintrit, Austrit und Wiedereintrit 

in die GEMA ein Ende. Auch Rap1 und Track1 könnten, wenn sie es denn wollen würden, ihre 

Musik, die sie speziell für das Radio produzieren, über die GEMA lizenzieren. Rap1 produziert  

Hörspiele, Track1 macht improvisierte Live-Elektronik für eine Radio-Talkshow. Dass es einen Be-

darf für eine solche Strategie geben würde, wäre sie bekannt, scheint zumindest nicht abwegig  

zu sein.

Ein weiterer Aspekt des Urheberrechts betrift die Livekonzerte. Die Anmeldung von Konzerten 

bei der GEMA ist Sache des Veranstalters. Musiker können zusätzlich eigene Meldungen abge-

106 Vgl. Exp_Verband, Abs. 64.
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ben. Song1 beispielsweise kümmert sich darum nicht, obwohl er dadurch – wenn auch nur gerin-

ge – Einnahmen erzielen könnte. Da er, trotzdem er viele Konzerte spielt, nur geringe Einnahmen 

hat, könnte sich auch eine kleine Ausschütung als relevant erweisen. Hier liegt das Problem aber  

auch zum Teil bei der GEMA, die kaum in der Lage ist, Vorhersagen über Ausschütungshöhen zu 

trefen geschweige denn ihre eigenen Abrechnungen zu erklären.107

Zu ihrem Vorteil wirkt sich hingegen das Halbwissen der etablierten US-amerikanischen CC-

Musiker aus. Sie partzipieren an allen möglichen Verwertungsformen und nutzen gleichzeitg 

den Promotonefekt von Creatve Commons und die Strategie der kostenlosen Musikdistribut-

on. Auch Song4, der seine Songs heute nur noch verkauf, signalisiert seinen Kunden durch die  

CC-Lizenz, dass es in Ordnung ist, wenn die Musik an Freunde weitergegeben wird.

9.8 Eine weitere Monetarisierungsform: Liveaufrite

Live auf Konzerten oder Partys in Erscheinung zu treten, bleibt für Musiker der Song- und Track-

kultur ein zentraler Teil ihrer Aktvität. Um Aussagen zur Rapkultur trefen zu können, liegen in 

dieser Studie zu wenige Daten vor. Da auch dort die Begegnung von Publikum und Musikern auf  

Jams und Partys überaus bedeutsam ist, können die Ergebnisse vermutlich übertragen werden.

Live aufzutreten ist für zwei Aspekte einer Existenz als Musiker zentral: für die Bindung und Ge-

winnung von Fans und für die Generierung von Einnahmen. Auch für Kontakte zu Intermediären 

spielt der Liveaufrit eine wichtge Rolle. Die Wahl eines Lizenzmodells ist hierbei nur hinsichtlich 

einiger Randbedingungen von Belang. Der Aspekt der Fanbindung wird in Kapitel 9.9.1 bespro-

chen, hier geht es zunächst um die fnanzielle Seite.

Die Einnahmen aus Livekonzerten spielen für Musiker eine wichtge Rolle. Sie haben bei den be-

fragten Musikern einen Anteil zwischen 31 und 100 Prozent an den insgesamt durch musikalische 

Aktvitäten erwirtschafeten Einnahmen. Besonders in der frühen Karrierephase stellen die Ein-

nahmen aus Aufriten of die einzige Einnahmequelle dar. Dies gilt sowohl für diejenigen, die 

keine hauptberufiche Musikerexistenz anstreben, als auch für die, die dieses Ziel verfolgen. 

Song1, der zu Beginn seiner Karriere auf sehr prekärem Niveau von seiner Musik lebt, erwirt-

schafet 89 Prozent seiner Einnahmen aus musikalischen Aktvitäten auf Livekonzerten. Hierbei 

spielt auch der Verkauf von Merchandising-Artkeln eine wichtge Rolle. Dreiviertel dieser Einnah-

107 Vgl. Exp_Booking, Abs. xx.
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men bestehen aus Gagen, ein Viertel erzielt Song1 durch den Verkauf von CDs. Dieser Mix aus  

Gagen und Einnahmen aus dem Verkauf von Merchandising-Artkeln ist typisch für viele Musiker. 

Der Anteil des Merchandisings inklusive des Tonträgerverkaufs an den Einnahmen aus Liveaufrit-

ten liegt bei den fünf Interviewpartnern, die Angaben dazu machen, zwischen 20 und 61  Prozent. 

Bei Song5 und Song6 ist die Bedeutung des Merchandisings bei Livekonzerten besonders hoch.  

Für Song6 ist der Merchandisinganteil an den Einnahmen aus Liveaufriten sehr wichtg, konkre-

te Zahlen werden aber nicht genannt:

„We sell quite a lot of merchandize on the road while touring. More so than the 
average rock band. Almost two hundred percent more than the average rock band.“ 
(Song6, Abs. 76)

Zu Song5 liegen Zahlen aus ihrer Buchhaltung vor. Sie erzielt 61 Prozent ihrer Liveeinnahmen 

durch den Verkauf von Merchandising-Artkeln. Das Konzert erscheint heute für unabhängige 

Künstler als der zentrale Ort für den Verkauf von Tonträgern. Mehrere Künstler geben an, dass 

der Tonträgerverkauf im Handel im Vergleich dazu für sie keine große Rolle spielt.108

„I donʼt sell very many CDs at all. I mean from non-touring sales, from people who 
are buying stuff through Amazon, whatever, I maybe will sell two hundred CDs in a 
year. But if Iʼm touring on a regular basis, I might sell between one and two thousand 
over the course of a year.“ (Song4, Abs. 256)

Zudem ist die Marge für Musiker, die ihre Tonträger und andere Merchandising-Artkel selbst her-

stellen lassen, im Direktverkauf auf Livekonzerten am höchsten.

„I would sell sometimes, you know, 150, 200 CDs a night at 15 dollars a piece. Now, 
if I was on a major label I would get a fraction of that, you know? But as an Indie I 
made a lot of money.“ (Song2, Abs. 113)

Der CD-Verkauf spielt jedoch nicht für alle befragten Musiker eine Rolle. In der Frühphase der  

Karriere und in manchen Musikszenen scheint der Verkauf von Merchandising-Artkeln bei Live-

aufriten nicht so gut zu funktonieren. 

„Dann haben wir an so einem Abend CDs gemacht. [Die] hat keiner gekauft und 
[das] ist dann für mich eher deprimierend. […] Das ist einfach dann auch peinlich.“ 
(Track2, Abs. 219)

Song11 haben sich aufgrund mitelmäßiger Nachfrage dafür entschieden, ihre aktuelle CD mit 

der günstgsten Verpackungsvariante zu produzieren und bei Konzerten zu verschenken.

„Wir genießen das zum Beispiel, die CDs zu verteilen. […] Das trägt sich genauso. 
So schwachsinnig, wie es ist, es finanziert sich genauso, wie wenn man an seinem 
Merchstand steht und verzweifelt versucht, diese drei CDs zu verkaufen. […] Da 

108 Vgl. hierzu auch Kapitel 9.6.3.
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kommt genauso viel Geld rein, wenn du sie in die Menge schmeißt und dann 
irgendwie ein paar Leute dir einen Euro hinlegen und sagen: danke.“ (Song11b, Abs. 
868–872)

Trotzdem die Band die ihre aktuelle CD auf Konzerten verschenkt, erwirtschafet sie 10  Prozent 

ihrer Einnahmen mit dem Verkauf von CDs aus dem Backkatalog und 5 Prozent mit Merchandi-

sing-Artkeln.

Die Livegagen sind insbesondere für Musiker am Beginn ihrer Karriere niedrig bis gar nicht vor-

handen. Track1 und Track2 erzielen gelegentliche Einnahmen durch Liveaufrite auf Partys, die  

sie im regionalen Rahmen absolvieren. Track2 bekommt für Aufrite auf lokalen Technopartys im  

Schnit 100,– €, Song1 spielt auf seinen Tourneen of für die Einnahmen aus einem Hut. Für den 

Hut spielen, auch pay-afer genannt, ist eine Konzertorm, bei der der Eintrit zunächst frei ist.  

Das Besucher zahlen im Verlauf des Konzertes Geld in einen Hut, je nach dem, wieviel ihnen der  

Aufrit wert ist. Dieses Prinzip hat sich besonders in kleinen Liveclubs durchgesetzt, in denen vie -

le unbekannte Künstler spielen. Der Club reduziert dadurch seine Kosten, der Musiker trägt ein 

höheres Risiko. 

Die Verhandlungen mit Veranstaltern über die Gagenhöhe sind für Musiker of nicht leicht.

„And something that Iʼve had to learn being a musician and moving, especially to a 
new country, is learning how to negotiate the guarantee for the shows that I play. 
Which isnʼt always easy. Sometimes itʼs still done on trust. Sometimes Iʼve gone back 
to places and I know that they do their best and so I will go to it and I know that I can 
expect a certain ammount of money. But you never know, you know.“ (Song1, Abs. 
67)

„Es gibt immer noch sehr viele Auftrittsorte, aber es ist ganz oft so, dass es wirklich 
KEIN Geld gibt. [So] dass du dann auch keine Tourneen spielen kannst, weil du 
einfach nicht drei Wochen am Stück nichts verdienen willst [oder] kannst. Das ist ein 
großes Problem.“ (Song8, Abs. 178)

Auch wenn es nicht leicht ist, gute Gagen zu verhandeln, so sind Liveaufrite zu Karrierebeginn 

doch meist die erste und einzige Einnahmequelle für selbstständige Musiker. Bei etablierten 

Künstlern geht der Anteil zurück, sobald weitere Einnahmequellen hinzukommen, die Konzerte 

bleiben aber relevant. Bei den hier befragten Künstlern auf mitlerem bis etabliertem Niveau liegt  

der Anteil der Einnahmen durch Konzerte zwischen 31 und 60 Prozent.

Da Aufrite für viele Musiker ein zentraler Ort für den Kontakt zum Publikum sind, sind sie nicht  

nur Mitel zum Geldverdienen, sondern auch Gegenstand von Investtonen. Of sind Musiker 

bereit, ohne Gage aufzutreten oder für Aufrite sogar zu bezahlen, wenn sie prestgeträchtg sind 

oder den Zugang zu neuem Publikum ermöglichen.
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„One thing that I would love to do, that I think would be great advertising, would be to 
buy onto a successful artistʼs tour. And I know a lot of fans who are […] shocked by 
the idea that opening acts pay for the privilege of [being] on a tour. But for me, for the 
right artist, I would actually do that. Itʼs very few artists that would be right for that, but 
that would really grow my fan-base and it would be really tremendous.“ (Song5, Abs. 
259)

Als Support-Act für einen bekannten Künstler zu spielen, steht bei vielen Befragten ganz oben auf  

der Wunschliste der Marketngmaßnahmen.109 Song2 ist dies auch aufgrund seiner guten Kontak-

te zu vielen bei Majorlabels unter Vertrag stehenden Musikern, die er während seiner Tätgkeit  

für eine Majorplatenfrma aufgebaut hat, schon mehrfach gelungen, und es hat seine Karriere 

vorangebracht.

„Sheʼs a pretty big pop star, but also acoustic singer and songwriter. I opened for her 
a big show in San Diego and she liked it and so she took me out on tour two more 
times that year. And that was the first time I have done big shows. I did 1 to 3000 
seaters, theaters and opera houses. And this was around the time my first record 
came out. […] So basically since the time I toured with [artist name] my thing started 
to grow and my songs began to be licensed for film and television fairly regularly. And 
that helped to build my name in the States.“ (Song2, Abs. 43–46)

Manche Musiker organisieren selbst Konzerte, um ihre Reichweite zu erhöhen. Dabei integrieren 

sie andere Musiker in die Veranstaltungen, um sie atraktver zu machen und um ihre Vernetzung 

in der Musikszene zu verbessern.

„Ich wollte immer eine Veranstaltung machen in der Art wie die Johnny-Cash-
Fernsehshow, die er mal gemacht hat. Wo er dann Gäste einlädt, Musiker oder 
Musikerinnen. Sich mit denen unterhält und dann mit denen zusammen auch spielt. 
[…] Das war ein ziemlicher Erfolg. […] Dadurch lernt man natürlich eine ganze 
Menge Leute kennen. Und da habe ich die [Künstlername] kennengelernt. Und das 
ist halt jetzt das Projekt, was ich auch mache neben der Band.“ (Song8, Abs. 84–89)

Song4 nutzt seinen Namen als Marke für eine jährliche Veranstaltung, die so groß geworden ist,  

dass sie mehr als ein Viertel seiner jährlichen Einnahmen einbringt.110 Bei dieser Form der Selbst-

organisaton treten die Musiker selbst als Veranstalter auf, sie können dadurch die Veranstaltung 

selbst gestalten und profteren direkt von den Einnahmen.

Kein GEMA-Mitglied spricht im Zusammenhang mit Aufriten von Einnahmen durch die GEMA.  

Song1 ist als Mitglied der englischen PRS, das in Deutschland tätg ist, weder über die Abwicklung  

noch über die Verdienstmöglichkeiten informiert.111 Er kümmert sich nicht um das Thema, weil er 

nicht überschauen kann, ob ihm die zusätzliche Arbeit fnanziell wirklich etwas bringt. Song7 be-

109 Vgl. Song11, Abs. 377.
110 Vgl. Song4, Abs. 244.
111 Song1, Abs. 100.
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richtet, dass manche Veranstalter fragen, ob er in der GEMA sei. Sie wollen nicht mit GEMA-

Musikern zusammenarbeiten, um die GEMA-Gebühren zu sparen.112

Exp_Booking berichtet, dass die Ausschütungen im Rahmen des 1998 eingeführten Verteilungs-

schlüssels namens PRO-Verfahren stark zurückgegangen sind. Er schildert einen aktuelles Fall, bei 

dem lediglich 10 Prozent der vom Veranstalter gezahlten GEMA-Gebühr an die Künstler ausge-

schütet wurden.113 Die interviewten Musiker aus Deutschland besitzen allesamt nur geringe 

Kenntnisse von den Verteilungsschlüsseln der GEMA und empfnden die Abrechnungen als nicht 

nachvollziehbar.

9.9 Weitere Vermarktungsstrategien

9.9.1 Fanbindung und persönliche Kontakte

Alle an der Studie beteiligten Musiker betonen die zentrale Bedeutung der Fanbeziehung als  

Grundlage ihrer Karrieren. Fans gewinnen und halten, das steht im Zentrum der Strategien aller  

Beteiligten. 

„Ich versuche, eine Langlebigkeit in das Projekt rein zu bekommen. Durch den 
gesunden Aufbau einer Fanbase, von einem harten Kern, der sich wirklich mit dem 
Thema auseinandersetzt, weil sie dieses musikalische Erlebnis haben.“ (Song10, 
Abs. 228)

„I worked kind of regular day-jobs for seven years and in the meantime just really, 
really slowly built up a fan-base with my Solo Music project. So I kept producing 
albums and performings for seven years. And then three and a half years ago, I quit 
the day-job and Iʼve been doing music ever since full time.“ (Song5, Abs. 8)

Je nach Karrierestadium stehen dabei jeweils andere Aspekte der Fanbindung im Vordergrund, 

die Lizenzierungsform hat darauf entweder keinen Einfuss oder kann im Fall von Creatve Com-

mons bestenfalls als Marketngtool genutzt werden, aber auch das gelingt nur teilweise.

„My main fan-base, they donʼt care. They donʼt care whether itʼs copyrighted or 
Creative Commons. Itʼs not their issue.“ (Song5, Abs. 187)

112 Vgl. Song7, Abs. 365.
113 Diesen Prozentsatz schätzt Ole Seelenmeyer als die höchstmögliche Auszahlung an Popularmusiker im 

Rahmen des Pro-Verfahrens ein. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Rock & Pop Musikerverband e. 
V. und hat vor Gericht gegen das Pro-Verfahren geklagt. Das Verfahren wurde 2012 auf Beschluss der 
Mitgliederversammlung der GEMA durch ein neues Verfahren namens INKA abgelöst, mit dem ein 
höherer Anteil der bei einem Konzert eingenommenen GEMA-Gebühr den Musikern ausgezahlt 
werden soll, deren Werke dort gespielt wurden. Wie sich das Verfahren in der Praxis bewährt, muss 
noch ermittelt werden. Vgl. Seelenmeyer 2012, S. 28.
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Wie in Kapitel 9.3.2 geschildert wurde, funktoniert Creatve Commons für einige Musiker sehr 

wohl als Marketngtool. Das Interesse von Intermediären an Urheberrechtsthemen scheint dabei 

ausschlaggebender zu sein als das Interesse potenzieller Hörer. Dennoch gibt es einen sozialen 

Zusammenhang, in dem die am Thema Creatve Commons Interessierten agieren. Er wird von 

Song10 CC-Kontext genannt. Dieser spezielle Kontext wird im nachfolgenden Kapitel 9.9.2 be-

schrieben. Hier geht es zunächst um die Aspekte der Fanbeziehung, die alle teilnehmenden 

Musiker betrefen.

Gerade bei einer Studie unter Musikern, die das Internet nutzen und ihre Musik teilen, ist die Fra-

ge interessant, wie Fanbindung für sie funktoniert. Exp_Netlabel beobachtet die Aktvitäten der  

Musiker auf seinem Netlabel und stellt fest, dass viele im Social-Media-Bereich sehr aktv sind.  

Dennoch stellt er in Bezug auf die Fanbindung einen Unterschied fest zwischen denen, die aus-

schließlich das Internet zur Verbreitung ihrer Musik nutzen, und denjenigen, die regelmäßig als  

DJs oder Livemusiker aufreten.

„Das hab ich auch festgestellt, es macht halt sehr viel aus, wenn du draußen in der 
Realität bist. […] Dann ist da irgendwie der Kontakt auf Facebook oder auf einer 
digitalen Plattform funktioniert irgendwie besser. Du kriegst eine andere Reichweite.“ 
(Exp_Netlabel, Abs. 99)

Diese Einschätzung wird auch von einigen Protagonisten der Studie geteilt.

„Ich kriege es ja jetzt relativ hautnah mit bei [Künstlername]. Die ist auch natürlich im 
Facebook und macht die ganzen Sachen und es ist total zäh. Und man kann sich 
eigentlich nur so eine Fanbasis erspielen: Du musst Auftritte spielen.“ (Song8, Abs. 
172)

Song6 nutzt ausgiebig Social Media, aber ihr Manager betont:

„[Song6] plays shows all the time. And it was through playing the shows that really 
got people come along. You know people might have heard one or two songs in the 
radio. But they came to live shows and they were hooked. Cause sheʼs kind of an 
artist that you get hooked to.“ (Song6, Abs. 105)

Song1 nutzt ebenfalls Social Media, um Kontakt zu seinen Fans zu halten, aber die größten Vor-

teile bringt es, wenn zu den Konzerten neben seinen Fans neue Leute kommen, die er dort als  

Fans gewinnen kann.114

Manchen Musikern gelingt es, zunächst über das Internet bekannt zu werden. In dieser Studie 

sind dies Track3, Song2 und Song4. Hier spielt der Liveaufrit bei der Frage, ob es gelingt, die di-

gitale Bekanntheit in eine Beziehung mit dauerhafer Bindung zu verwandeln, möglicherweise 

eine wichtge Rolle. Song2 und Song4 ist es gelungen, ihre im Internet erlangte Bekanntheit mit  

114 Vgl. Song1, Abs. 234.
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einer regelmäßigen Konzertätgkeit zu verbinden. Bei Song4 liegt dies unter anderem daran, dass 

seine primäre Zielgruppe, die Sofwareprogrammierer, in einigen US-amerikanischen Städten 

konzentriert und daher leicht zu lokalisieren ist. Song2 gelang es, eine große Fangemeinde auf  

Myspace zu versammeln und parallel dazu seine Konzertätgkeit voranzutreiben. Beiden 

Musikern sind große Karriereschrite gelungen. 

Der Bekanntheit von Track3 auf einer Platorm für CC-Musik stehen hingegen gelegentliche Kon-

zerte gegenüber, die kaum ein Publikum fnden. Track3 ist es bislang nicht gelungen, die beiden 

Ebenen zu verbinden. Er wünscht sich, weltweit Konzerte für seine Hörer zu geben, hat aber kei -

ne Strategie, wie er das umsetzen will. Song7 empfndet die Diskrepanz zwischen der weltweiten 

Verfügbarkeit seiner Musik und lediglich regionaler Konzertätgkeit als sehr unbefriedigend.

„Also dadurch, dass meine Musik weltweit in diesem Moment zu haben ist, […] habe 
ich weltweit Fans. Und ich kann einigen Fans eben nicht getreu werden, weil ich zum 
Beispiel nicht das Geld habe, nach Mexiko zu fahren, um da eine Tour zu spielen. 
Und ich habe wirklich Angst, teilweise wieder Nachrichten aus Mexiko zu bekommen, 
weil ich die jetzt schon so oft vertröstet habe. Und mittlerweile kann ich nur noch 
sagen: ja sorry. Es tut mir leid. Der Musikmarkt ist so kaputt, ich kann mir die Tour 
nicht leisten.“ (Song7, Abs. 66)

Eine Fanbasis, die internatonal gestreut ist, aber in den jeweiligen Regionen nicht groß genug ist,  

um Konzerte zu füllen, ist also teilweise nur schwer zu bedienen.

Track2 hat das umgekehrte Problem, dass er als regionaler Liveact etabliert ist, aber keinen Zu-

gang zu den weltweit verstreuten Nischenhörern fndet, die seine Art von Musik hören.

„Also wir haben zum Beispiel, hab ich das Gefühl. Probleme, unsere Zielgruppe zu 
finden. Wir machen so eine spezielle Art Musik, von der ich weiß, dass es Leute gibt, 
denen die gefällt. Aber wir erreichen sie nicht.“ (Track2, Abs. 129)

Für ihn funktoniert der direkte Kontakt zu Fans und Intermediären am besten.

„Also das beste, was funktioniert, ist Auftritte über Auftritte. Man kriegt Gigs von Gigs. 
Wenn dich Leute sehen und hören und das cool finden, dann wirst du gebucht.“ 
(Track2, Abs. 131)

Die verschiedenen Ebenen von Maßnahmen zu verbinden, die die Fanbindung steigern, ist für  

manche Musiker problematsch. Gerade weil die Fanbindung von den Musikern als so zentral be-

schrieben wird, wäre weitere Forschung zum Zusammenhang von digitaler Kommunikaton, Soci-

al Media, weiteren Maßnahmen und Konzertaktvität wünschenswert.

Einige Musiker nutzen ihre Fans auch als Helfer und binden sie in die Durchführung ihrer Projekte  

und Tourneen ein. 

„A lot of people see me and think: oh, he should be bigger and I wanna help him 
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there. You know? Whatever. And without those kind of people the indie musician is 
just lost, you know? So there has been a lot of people along the way that have made 
it their mission to help. […] People just ask: ‚How do I help?‘ People need to know. 
You know? So keeping in touch with those people is a HUGE part of it. […] And I just 
try to make all these dots connect around the world.“ (Song2, Abs. 336)

Dieses Vorgehen der Auslagerung von Aufgaben an die Fans und ihre Einbeziehung in die Betreu-

ung der Künstler und das Marketng der Musik wird auch als Crowdsourcing bezeichnet. Song6 

betrieb dies bis zur letzten großen Crowdfunding-Kampagne systematsch.115

„I would say: you would be hard pressed to find an artist that gives back and involves 
her community as much as [Song6] does. [...] We frequently use Twitter and 
Facebook and the website to crowdsource anything we need. [...] If we got to a city 
and an instrument was broken and we needed a new instrument, we would ask 
Twitter if anybody coming to the show could bring it. Or we needed cables, we 
needed make-up, if the van broke down, we needed a ride [...] we would ask the 
community: ‚hey can you help us? We don't have this and we need this and we don´t 
have time to get it or we don´t have the money or it´s crazy. Or we just want to have 
some fun.‘" (Song6, Abs. 116-117.)

Gerade für diese Form der personalisierten Kontaktpfege und Faneinbindung erweisen sich die 

Kommunikatonswerkzeuge des Internets als besonders wertvoll.

„[Direct communication with fans] thatʼs something we were already doing [before the 
internet]. […] I would say that the internet changed things though. I mean social 
networking increased our ability to do this and it kind of amplified the personality that 
[Song6] already possessed. You know the internet allowed [Song6] the person to be 
even bigger. You know twitter allowed her to reach people even faster. Facebook 
allowed her to reach people faster.“ (Song6, Abs. 130)

Dass Crowdfunding als Werkzeug eine stärkere Einbeziehung der Fans in Produktonsprozesse 

und dadurch eine Intensivierung der Fanbeziehung ermöglicht, wurde in Kapitel 9.6.7 bereits be-

sprochen. Dabei wurde auch ein Trend zu personalisierten schöpferischen Dienstleistungen fest-

gestellt. Bei den Livekonzerten als zentralem Ort der Begegnung mit dem Publikum ist laut 

Exp_Booking ebenfalls eine steigende Erwartungshaltung der Fans in Richtung einer Intensivie-

rung des Erlebnischarakters festzustellen. 

„Dieses ganze über Facebook und so weiter ist natürlich total aphysisch und dann 
NUR dieses Rumstehen, dieses erduldende, leicht gequälte Erlebnis eines 
vollgepackten Live-Konzertes, wo man eigentlich nicht atmen kann, wo du ständig 
angerempelt wirst und nichts siehst. DAS ist dann das Erlebnis. Und das ist das, was 
die Pop-Musik verkauft. Und das ist der Kontakt mit dem Publikum. Weil, wir 
[Musiker] stehen da natürlich auch auf der Bühne und schwitzen und kämpfen uns 
da durch. Und je kaputter und je punkiger und je unvorhergesehener und je 
dramatischer und so, das darf auch nicht geplant sein. Es muss immer irgendwie 
was besonders passieren. So da muss irgendwie was umfliegen oder irgendwas 
muss kaputt gedroschen werden. Und das ist das ist wirklich so eine Art 
Erlebnistourismus. Manche Leute klettern auf einen Berg und andere Leute stellen 

115 Vgl. hierzu Kapitel 9.6.7.
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sich in einen Moshpit.“ (Exp_Booking, Abs. 110–112)

Betrachtet man beides, Crowdfunding und Erlebnisorienterung, zusammen mit der personali -

sierten Fankommunikaton, so lässt sich insgesamt ein Wandel der Fanbeziehung hin zu einer 

größeren und persönlicheren Präsenzanforderung an die Musiker ermiteln.

„[Als Musiker] hattest du deinen Manager, du hattest deinen Bodyguard, du hattest 
dein Security-System, das dich von allem weltlichen Dingen beschützt hatte. Wenn 
du nicht musstest, brauchtest du auch überhaupt keinen Kontakt mit niemand zu 
haben. […] Heutzutage organisierst du das ja alles selbst. Und du musst deinen 
Fans ja ein Stück von dir geben. Die wollen ja alle ein Stück von irgendwas, 
irgendwas Exklusives, irgendwas Persönliches. Weil, das ist ja irgendwie das, was 
zählt heutzutage. Ein Autogramm tut das nicht mehr.“ (Exp_Booking, Abs. 105)

Die Aura der Unerreichbarkeit, die mit dem Konzept des autonomen Künstlers Hand in Hand 

ging, ist heute auch auf Superstarniveau nicht mehr gefragt. Mit dem neuen Anspruch an persön-

liche Präsenz gehen die Musiker unterschiedlich um. Es kommt nicht darauf an, alle Social-

Media-Kanäle zu fütern, sondern eine Strategie zu fnden, die zur Musikerpersönlichkeit und 

zum Image passt. Song6 nutzt die sozialen Medien beispielsweise eher zurückhaltend, organisiert 

aber einmal im Jahr eine mehrtägige Veranstaltung mit Festvalcharakter, auf der er mit seinen 

Fans zusammenlebt. Mehrere Interviewpartner weisen darauf hin, dass die Anforderungen an 

die persönliche Präsenz zu manchen Künstlerpersönlichkeiten besser passen als zu anderen.116

„Also [Künstlername] hat auch viele Fans. Und die pflegt ihre Fans auch sehr gut. 
Aber die nehmen dann auch manchmal etwas viel Anteil am Privatleben. Also da 
muss man schon mal hier und da eine Grenze ziehen. Das eignet sich nicht bei 
jedem. Und ich glaub, da muss jeder seinen Weg finden wie man das macht.“ 
(Exp_Management, Abs. 177)

Durch die verschiedenen Formen der Faneinbindung können Fans auch zu Mitarbeitern werden.  

Für Song3 betreuen meist Fans den Versand von Merchandising-Artkeln,117 der heutge Manager 

von Song6 begann ebenfalls als Fan.118

Wie Song1 bereits erwähnte, ist es sehr wichtg, zu erreichen, dass Menschen, die seine Musik  

noch nicht kennen, mit ihr in Kontakt kommen. Als wichtge Mitel hierfür wurden Livekonzerte 

und speziell das Spielen als Support-Act erwähnt. Um solche und andere Gelegenheiten zu be -

kommen, durch die die eigene Musik einem neuen Personenkreis bekanntgemacht wird, sind 

persönliche Kontakte sehr wichtg. Auch Fans können als Intermediäre fungieren, am besten ist  

es, wenn Intermediäre zu Fans werden.

116 Vgl. Song6, Abs. 124.
117 Vgl. Song3, Abs. 149.
118 Vgl. Song6, Abs. 101.
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„And then last summer I toured with [artistname1] and [artistname2], which are two 
classic rock bands, but someone at [artistname2] management, […] sheʼs a fan of 
mine and she got me on this tour and so I did about twenty shows with those guys.“ 
(Song2, Abs. 113)

„[Song6] promoted me to a lot of her fans and sheʼs responsible for a significant 
portion of my fan-base.“ (Song5, Abs. 87)

„Bis jetzt haben die anderen [Musiker in unserem Umfeld] auch alle solche Probleme 
[bekannt zu werden] und wer es irgendwie hinkriegt, kennt halt jemanden oder 
kannte jemanden und so.“ (Track2, Abs. 221)

Das scheint heute nicht viel anders zu sein als in den 1980er Jahren.

„Der Kollege [Name des Künstlers], der hatte zu der Zeit, wo wir hier in [Name der 
Stadt] Musik machten, in Hamburg so eine Polit-Rock-Band. […] Und wenn die eine 
neue Platte machten, waren die auch im Radio. Das lag nach seiner Aussage da 
dran, dass die den einen von den Redakteuren auch wiederum kannten.“ (Song9, 
Abs. 105)

Für Musiker, die es schafen, sich eine Fanbasis zu erarbeiten, stellen sich neue Herausforderun-

gen ein. Sie müssen ihre künstlerische Entwicklung und ihre weitere Karriere mit der Fanbasis in 

Einklang bringen. Die Fanbasis zu beobachten und richtg einzuschätzen, wird zu einer wichtgen 

Aufgabe.

„I feel like if I asked for more [money] I would get more. But I definitely donʼt want to 
overtax my existing fan-base. I feel that I have to kind of get more fans before I can 
ask for too much more.“ (Song5, Abs. 255)

Mit wachsendem Erfolg die bisherige Fanbasis nicht zu verschrecken, ist eine weitere Herausfor-

derung.

„We want this community to be for our people and we would like to find more of our 
people. But [Song6] wouldnʼt want to turn into something so large that our people no 
longer have fun because other people are at the show and they are not our people. 
[…] But yes we would love to be bigger, absolutely.“ (Song6, Abs. 188–190)

Die eigene künstlerische Entwicklung mit dem bisherigen Image und den Erwartungen der Fans  

in Bezug zu setzen und zu vermiteln, wird durchaus als konfiktreich wahrgenommen.

„Itʼs a cliche but without your fans you donʼt have anything, you know. Your carrier 
disappears. So I know that there is a pressure to keep your fans happy and to do […] 
what you think they want you to do. BUT I also feel strongly that itʼs my job as a 
professional musician to pursue the things that Iʼm interested in and so, even though 
it getʼs hard to hear that voice I try very hard to listen to it and not be too controlled 
by wanting to make my fans happy. Because I honestly think that what will make 
them the happiest is that if I find the thing that Iʼm interested in doing and I do it.“ 
(Song4, Abs. 304)

Song3 hat zum Zeitpunkt der Niederschrif das Problem, dass sich ein Mitglied seiner Band, das 

bei den Fans sehr beliebt ist, dazu entschieden hat, die Band zu verlassen. Song3 bitet die Fans  
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auf seiner Webseite eindringlich, das neue Bandmitglied zu akzepteren. Wenn die Fans das nicht  

akzepteren, so macht er klar, wäre es das Ende der Band.119 Die Möglichkeit eines Endes seiner 

Musikerkarriere scheint ihn durchaus zu beschäfigen, wie im Interview deutlich wird. 

„Ich hab so viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich Musik machen durfte und 
mich nie prostituieren musste und trotzdem immer gut davon leben konnte. […] Ich 
will Songs schreiben und wenn ich eines Tages merke, die will keiner mehr haben, 
dann hör ich sofort auf.“ (Song3, Abs. 193–195)

9.9.2 CC-Kontext

Der Begrif CC-Kontext wird von Song10 und von Exp_Netlabel verwendet. Er beschreibt eine Art 

Szene in Deutschland, die aus den Akteuren besteht, die sich mit CC-Lizenzen auseinandersetzen 

und ihre Verwendung vorantreiben wollen. Zu diesen Akteuren gehören die Lobbyorganisatonen 

für Creatve Commons, Blogger, die sich mit dem Themenkreis freie Kultur, Sofware, Musik und 

Netzpolitk auseinandersetzen, sowie Netlabels, die CC-lizenzierte Musik veröfentlichen, Musiker 

sowie ein kleines spezialisiertes Publikum in Programmiererkreisen, das die Lizenzen genau 

kennt. Die Akteure dieser lose verbundenen Gruppe agieren hauptsächlich ehrenamtlich.120 Sie 

können auch als Multplikatoren für Musik dienen, sie allerdings systematsch als Multplikatoren 

einzubinden, ist schwierig. Einen solchen Versuch hat beispielsweise Song10 unternommen. Er, 

der als Manager aus seiner Vergangenheit die Routnen der Musikindustrie gut kennt, hat es  

nicht geschaft, diese Routnen zu übertragen und den CC-Kontext in eine musikmarktypische 

Marketngkampagne mit klaren Zeitplänen einzubinden. Wenn man wie Song10 beispielsweise 

eine Tournee plant, ist es essenziell, dass möglichst viele Informatonen darüber vor den Konzer-

ten verbreitet werden und nicht hinterher. 

„Das fehlt halt eben der ganzen Creative-Commons-Landschaft in Deutschland. 
Dieses Fünkchen an Professionalität. Viele partizipieren, viele machen, viele sind 
engagiert, aber wir haben gemerkt, dass die Reife für so ein CC-Thema wie 
[Song10] gerade belegt, leider nicht da ist. Das finde ich aber auch sehr spannend, 
weil einem das natürlich Erfahrungswerte intern und nach außen hin bringt, die bis 
jetzt auch keiner hat.“ (Song10, Abs. 116–117)

Als gezielt einsetzbares Werkzeug für Promotonkampagnen funktoniert der CC-Kontext also 

nicht. Eine Musikszene ist er auch nicht, auch wenn ein kleines Publikum Musik sehr bewusst  

nach CC-Lizenzvarianten aussucht. 

„Man kriegt schon entsprechendes Feedback von Leuten. Zum Beispiel, […] als die 
CD rauskam so: ‚Ja super, dass ihr jetzt die Lizenz [CC-BY] habt.‘ Oder: ‚Ich hab mir 

119 Vgl. Webseite von Song3, aufgerufen am 09.08.2013.
120 Vgl. Song10, Abs. 111.
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die Alben schon runtergeladen und musste mit Erschrecken feststellen, dass nur das 
letzte Album unter dieser Lizenz erschienen ist. Wie könnt ihr nur!‘ [lacht]“ (Song11b, 
Abs. 519)

Song11 bezweifeln trotz des Engagements Einzelner, dass der CC-Kontext als eine Bewegung 

funktoniert.

Song11b: „Es wird auch nicht von den Leuten so wahrgenommen. Ne, es ist nicht 
irgendwie eine Bewegung, die dahinter steckt, die dann sagt so: CC ist irgendwie 
mein, my way. […]“ Song11a: „Ja, da fehlt auch einfach die kritische Masse an 
Leuten, die überhaupt weiß, was es ist.“ (Song11, Abs. 645–648)

Insgesamt ist der Kreis der in Deutschland aktven Personen recht überschaubar und in netzpolit-

sche Zusammenhänge sowie in die Programmiererszene deutlich besser eingebunden als in den 

Musikmarkt. Auch in Deutschland ist Creatve Commons ein Nischenthema, nur dass die Nische 

an sich viel kleiner ist als in den USA.

9.9.3 Konkurrenz verringern: eine Nische fnden und früh besetzen

In diesem Kapitel wird noch einmal das Thema des Ausprobierens von Distributonsstrategien 

aufgegrifen und in einen größeren Zusammenhang eingeordnet. Aus den Erzählungen der Prot-

agonisten geht hervor, dass das Ausprobieren besonders wirkungsvoll ist, wenn man einer der 

ersten ist, der eine neue Möglichkeit testet.

Song4 beschreibt dies in einem Interview für einen Podcast in Bezug auf Handlungsmöglichkeiten 

für Musiker in neuen Netzwerken:

„Ich lese von diesen Dingen, weil ich mich für sie interessiere. Und dann sehe ich sie 
mir an und probiere sie aus. Ich bin genug daran interessiert, um sie einfach 
auszuprobieren und ständig nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten. Ich 
behalte dann einfach die Dinge, die funktionieren.“ (Song4, Song4 Podcast, Abs. 
237)

Fast alle Interviewpartner erwähnen bei den Vermarktungsmaßnahmen, die für sie besonders er-

folgreich waren, den Neuheitsefekt.

„Jamendo [war] gerade geöffnet. […] Und ich war [einer] von den ersten 1.000 
Mitgliedern.“ (Track3, Abs. 93–95)

„Myspace was very good for me. The myspace era was right when my business was 
starting to happen.“ (Song2, Abs. 158)

„The two things that were kind of new platforms that came up right around the time I 
was quitting my day job are Kickstarter and Bandcamp. And I started using both of 
those in May 2009. And they were both really, really huge and just making it really, 
really easy to get money directly from fans.“ (Song5, Abs. 54)
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„From the very beginning of the kind of social networking era she was […] very 
involved with social networks and using the internet to itʼs fullest.“ (Song6, Abs. 105)

Auch Creatve Commons hat als Marketngtool besonders gut funktoniert, als es neu war.

„I mean, you know, there [was] a time when it was a much more hip and interesting 
choice to use Creative Commons, you know. […] It had a brand for a while that was 
about being the future.“ (Song4, Abs. 59)

In der Innovatonstheorie von Rogers werden die frühen Anwender von Innovatonen Early Ado-

pter genannt. Diese frühen Anwender stehen im Lebenszyklus von Innovatonen an zweiten Stel -

le zwischen den Innovatoren und der frühen Mehrheit.121 Frühe Anwender erfnden keine neuen 

Wege, sie sind die ersten, die sie ausprobieren. Dieser Vorsprung erzeugt etwas, das in Märkten 

mit vielen Mitbewerbern besonders wichtg ist: Er verringert die Konkurrenz. Der einzelne 

Musiker wird sichtbarer.

Song4 analysiert alle Maßnahmen und Randbedingungen seiner Karriere, die ihn weitergebracht  

haben, als solche, mit denen er ein „crowded feld“122, ein Feld voller Konkurrenz vermeiden 

konnte. Neben der Tatsache, ein früher Anwender gleich mehrerer digitaler Distributonskanäle 

und von Creatve Commons zu sein, besteht ein zweite wichtge Bedingung seines Erfolgs darin,  

dass er eine musikalische Nische gefunden hat, die vor ihm noch niemand besetzt hat. Er war der  

erste Singer/Songwriter mit Computerthemen. Etwas ähnliches gilt für Track3, der bis heute der 

einzige Musiker in seiner stlistschen Nische ist.123

„Ich glaube auch, du musst es […] heute ganz eng fassen, dass die Leute da drauf 
springen können. […] [Wenn du sagst,] ich mache Rockmusik, dann bist du einer von 
zig Tausenden. Aber wenn du sagst: Ich mache Rockmusik über das Leben eines 
Auswanderers, der aus unserer Familie stammt und 1890 oder 92 als 15-Jähriger 
alleine ausgewandert ist, dann spricht das einige Leute an. (Song8, Abs. 216)

Hinsichtlich der Monetarisierung besteht die Herausforderung bei der Findung dieser Nischen 

darin, dass sie groß genug sein sollte, um einen Musiker auf dem Weg zu seinen Karrierezielen  

weiterzubringen. Je kleiner die Nische, umso weniger Potenzial besteht außerdem zum Geldver-

dienen.

121 Vgl. Rogers 2003, S. 281.
122 Vgl. Song4, Abs. 125.
123 Vgl. Track3, Abs. 73.
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9.9.4 Fehlendes Kapital als Grenze des Selbstmanagements

Zwar gibt es im Internet viele Möglichkeiten zur Distributon der eigenen Musik, die Bewerbung  

dieser Musik können die Musiker aber nur eingeschränkt leisten. Auf fehlende Zeitkontngente 

wurde in Kapitel 9.1 bereits eingegangen. Hier werden nun die fnanziellen Aspekte dargestellt.

„Wenn man sich jetzt mehr mit den einzelnen Modulen auseinandersetzt, die in 
diesem ganzen Plattenindustrie-Kontext existieren – das ist ja nicht nur eine 
Plattenfirma, das ist ja auch eine Booking-Agentur, das ist ja eine PR-Agentur und so 
weiter und so fort –, wird einem erst mal bewusst, was die wirklich an Leistungen 
erbracht haben, um ein Thema zu pushen. Und das hat unheimlich viel mit Marketing 
zu tun. Und unheimlich viel mit deren wirtschaftlichem Kapital. […] Denn da wird 
unglaublich viel Geld hin und her geschoben, und das können wir uns ist gerade 
nicht leisten. Also, darin sehe ich den Unterschied. Dass das wirtschaftliche 
Netzwerk einer Plattenindustrie eigentlich ein sehr gut funktionierendes Netzwerk ist, 
und das auf einer internationalen Ebene.“ (Song10, Abs. 63–64)

Song10 spricht neben den fnanziellen Budgets auch die Kontakte an, die den unabhängigen 

Künstlern fehlen. Heute kann man viele Promotondienstleistungen theoretsch auch als unab-

hängiger Künstler bei spezialisierten Agenturen buchen, denn die Majorfrmen haben diese Ge-

schäfsbereiche ausgelagert.

„Es wird alles ausgelagert. Promotion-Kampagnen werden ausgelagert und da gibt 
es Agenturen, die sich nur um so was kümmern. Und dann musst du [als Künstler] 
unheimlich viel selbst machen. Von der Covergestaltung bis zum VÖ-Termin. Musst 
deine Promo-Kampagnen selber planen. Du musst denen sagen: okay. Ihr macht 
jetzt das und das und das.“ (Exp_Booking, Abs. 103)

Dafür ist allerdings Kapital notwendig. Song6 hat eine sechsstellige Summe für das Marketng ih-

res letzten Albums per Crowdfunding aufgebracht, denn

„[w]e felt this record would do well. We were interested in releasing it globally. And 
thus we did need to promote it. And wanted to promote it but we didnʼt have the kind 
of money that a major record label would be able to put behind a release such as 
this.“ (Song6, Abs. 62)

Auch die Band Song11 hält eine Marketngmaschine für notwendig, um eine große Reichweite  

der Musik zu erzielen. Auch um virale Erfolge anzuschieben, halten sie kapitalintensives Marke-

tng für notwendig.124 Dazu äußert sich auch Exp_Management:

„Und in dem Moment, wo was passiert, eine Aufmerksamkeit stattfindet, kann ein 
Major dann doch schon mal die größere Keule rausholen und auf die kleine Glut was 
drauf schütten, was zum Feuer macht. Das kannst du, wenn du finanzielle Mittel 
nicht hast, nur sehr bedingt leisten. Du kannst auch nicht Sachen in Radio-Airplay 
reindrücken. Also du MUSST wirklich eine professionelle Promotion haben und die 
kostet Geld. Da passiert nichts von selbst. Also ein Großteil unserer Ausgaben bei 
[Künstlername] ist Promotion gewesen, […] um einfach ein paar Wochen ein 
professionelles Team zu haben, das loszieht und Sachen an die Medienlandschaft 

124 Vgl. Song11, Abs. 251.
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bringt.“ (Exp_Management, Abs. 185)

Um also im Rahmen einer geplanten Kampagne die Musik über Intermediäre an ein größeres Pu-

blikum zu bringen, ist Kapital notwendig, und das haben die meisten unabhängigen Musiker nicht  

zur Verfügung. Das Marketngbudget entscheidet über den Zugang zum Musikmarkt, an dieser 

Stelle bleibt die Trennung zwischen unabhängigen Musikern und der Musikindustrie weiter be-

stehen.

9.10 Selbstmanagement in den 1980er und 1990er Jahren

Die Aussagen der Protagonisten, die damals bereits aktv waren, und die Auswertung von Prot-

agonisteninterviews aus dem Jahr 1982 bilden empirisches Material, mit dem die Auswertung 

der Forschungslage in Kapitel 4 ergänzt werden kann. Es wird im Folgenden im Hinblick darauf 

gesichtet, ob es in Bezug auf die Schwerpunkte der vorliegenden Auswertung neue Erkenntnisse 

bringt oder wichtge Thesen bestätgt.

Bestätgt wird der Befund der Überschaubarkeit der Marketngmitel der unabhängigen Musiker:  

Demokassete125 und Infopapier als Materialien sowie Post und Telefon als Kommunikatonsmitel 

waren es in der Vergleichsperiode. Die Akquisetätgkeit wird als teuer und zeitaufwendig be-

schrieben.

„Ja, das is mit reichlich Aufwand verbunden, pro Job, also, wir haben vor einem Jahr 
eine Demo-Kassette gemacht, die hat anderthalbtausend Mark gekostet [an Studio-
Miete] für drei Stücke, die Demo-Kassette is von ’ner Qualität her sehr gut. […] Diese 
Demo-Kassette ham wir reichlich verschickt, so im Durchschnitt ungefähr jede 
Woche wenigstens eine Kassette an irgendso einen Hampelmann inner Disco oder 
an irgendso einen größeren Laden. Es kommt so auf einen Job ’ne Kassette, ’n Brief, 
und ungefähr drei Telefonanrufe – wenigstens … […] Und dann immer auswärts 
telefonieren, das zieht auch reichlich ins Geld, das kostet alles Zeit, so was zu 
machen, so was vorzubereiten, und man kann ungefähr rechnen, so jede zehnte, 
zwölfte Kassette kriegt man vielleicht einen Job, wobei dann immer noch das Risiko 
besteht, daß man sehr wenig Geld dafür bekommt, oder zu sehr ungünstigen 
Konditionen spielt. Das heißt also sehr wenig Geld für sehr weit weg spielen.“ 
(Song12, Abs. 143–145)

Auch die anderen Selbstmanagement-Tätgkeiten wie die Organisaton von Proben und Aufriten 

wird als sehr zeitaufwendig beschrieben, die Anforderungen kollidieren teilweise mit den ande-

ren Tätgkeiten der Musiker.126

125 Vgl. hierzu auch Song13, die 2.000,– DM für die Produktion einer Demokassette ausgegeben haben.
126 Vgl. Song13, Abs. 51.
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Die Werbemöglichkeiten für ein Konzert außerhalb der eigenen Stadt sind ebenfalls nur mäßig,  

die Musiker sind vom Veranstalter abhängig, und ohne eine Band aus den Medien zu kennen,  

kommt kaum jemand zu einem Konzert.

„Es kommt auch unheimlich oft vor, daß Veranstalter dann Plakate bekommen von 
uns, die sie dann aufhängen sollen – wir haben vertraglich dann immer abgemacht, 
daß sie Rundfunk und Presse und allen Pipapo informieren über diesen Kram – in 
der Regel sind Veranstalter sehr nachlässig in solchen Dingen, kümmern sich ’n 
Dreck darum, ob nun Plakate von einer Band aufgehängt werden oder nicht – 
Hauptsache, die verkaufen ihr Bier.“ (M.S., Song12, Abs. 152)

Dieses Phänomen der Abhängigkeit von der Werbetätgkeit des lokalen Veranstalters ist auch 

heute noch bei Musikern in der ersten Karrierephase vorhanden. Song1 berichtet von ganz ähnli -

chen Erfahrungen127 und Song9 ergänzt, dass es die meisten Veranstalter in den 1980er Jahren 

nicht geschaft haben, für Konzerte mit unbekannten Bands aus anderen Regionen viel Publikum 

zu fnden.128

Die Zusammenarbeit mit Geschäfspartnern war auch schon in den 1980er Jahren schwierig und 

von der Erfahrung, dass diese teilweise für die Musiker weniger tun, als von diesen erwartet  

wird, können auch Song13 berichten. 

„Wir haben schon versucht, teilweise mit Agenturen oder auch Privatleuten, die 
Auftritte vermitteln wollen, zusammenzuarbeiten. Leider is das also oft […] an der 
mangelnden Initiative von der Agentur fehlgeschlagen. […] Man hatte eigentlich so 
den Eindruck, daß […] [sie] das relativ leichte Geld, was sie mit großen Konzerten 
verdienen können, mehr interessierte, als lokale Gruppen weiter zu vermitteln oder 
mit denen Auftritte zu machen. Jetzt ist es im Moment so, daß es also größtenteils 
doch wieder bei uns liegt, da irgendwelche Sachen ranzuschaffen.“ (R.G., Song13, 
Abs. 50)

Schallplaten sind Anfang der 1980er Jahre ein wichtges Statussymbol und helfen, Eindruck bei  

Veranstaltern zu machen, um Aufrite zu bekommen. Manche Bands, die Schallplaten in Eigen-

regie produzieren, verkaufen aufgrund mangelnder Vertriebsstrukturen und Bekanntheit kaum 

Exemplare und verschicken sie vor allem als Promotonmaterial an Veranstalter und andere Inter -

mediäre.129 Der hauptsächliche Einsatz von Tonträgern als Promotontool hat also ebenfalls be-

reits Geschichte, auch wenn er meist nicht so ofensiv betrieben wurde, wie es heute von Song11 

getan wird. Track1 fndet, dass sich die Akquise von Konzerten durch das Internet nicht wesent-

lich geändert hat. Die Werkzeuge sind anders: E-Mail stat Telefon, Dateien stat Demokassete 

und Infopapier, aber die Prozesse sind gleich geblieben.130

127 Vgl. Song1, Abs. 76.
128 Vgl. Song9, Abs. 43.
129 Vgl. Song13, Abs. 173.
130 Vgl. Track1, Abs. 538.
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Auch Geschäfsmodelle, mit dem Karrierewunsch von Popularmusikern Geld zu verdienen, sind 

Anfang der 1980er Jahre bereits etabliert. Song14 berichten von Platenfrmen oder Verlagen, die  

Schallplatenproduktonen gegen die Verpfichtung der Musiker anbieten, der Firma eine festge-

legte Anzahl an Tonträgern abzukaufen.131 Letztendlich zahlen die Musiker die Kosten, ähnlich wie 

es Track3 angeboten wurde.132 Song14 hat auf eigene Kosten für 10.000,– DM Aufnahmen produ-

ziert und die fertgen Aufnahmen Platenfrmen und Musikverlagen angeboten. Das Bemühen 

blieb ohne Erfolg und die Aufnahmen wurden nicht veröfentlicht.

Insgesamt wird aber deutlich, dass die Möglichkeiten, die eigene Musik potenziellen Hörern di-

rekt anzubieten, viel geringer waren als heute, und die Handlungsmöglichkeiten für die eigene 

Promoton ohne großen Kapitaleinsatz erscheinen im Vergleich zur heutgen Situaton deutlich 

beschränkter. Heute erscheint den unabhängigen Musikern der Zugang zum Mainstreammarkt 

noch immer verwehrt, aber es gibt, wie im Zuge der Auswertung dieser Studie zu sehen ist,  

Musiker, die auch ohne Marketngbudget genügend Fans fnden und dauerhaf binden können,  

um von ihnen leben zu können.

Ebenso wie heute besteht für Musiker am Beginn ihrer Karriere kaum Zugang zu Intermediären in 

den Medien. Sie erreichen höchstens eine vereinzelte Präsenz, die kaum Wirkung entaltet.133 Um 

Reichweite zu erzielen, sind auch damals konzentrierte Kampagnen nötg, wie sie Platenfrmen 

durchführen.134 Song9 bestätgt allerdings die Einschätzung von Song8, dass es damals bei den 

Radiosendern noch mehr Sendeplätze für unbekannte Musik gab, weil die Redakteure der einzel -

nen Sendungen ihre Musik selbst ausgesucht haben.135

Die Musiker beschreiben ebenfalls die Situaton großer Konkurrenz durch ein Überangebot an 

Musik und lediglich geringe Erfolgsaussichten.136

D.P.: „Ja, wir sind eben eine von 100.000 Gruppen, die Musik macht und die 
irgendwie spielt und die man sich vielleicht mal reinziehen könnte.“ W.R.: „… die 
reich und berühmt werden wollen.“ (Song12, Abs. 318)

Die 1982 befragten Bands besitzen alle lediglich lokale Reichweite und befnden sich im frühen 

Karrierestadium. Keine der Bands ist in der GEMA, sie halten eine Mitgliedschaf für nicht für re-

levant und beschäfigen sich teilweise nicht mit der Thematk.137 Song9 rechnet diese Haltung ei-

131 Vgl. Song14, Abs. 118.
132 Vgl. Track3, Abs. 95 sowie Kapitel 9.1. 
133 Vgl. Song14, Abs. 121; Song9, Abs. 107.
134 Vgl. Song12, Abs. 283.
135 Vgl. Song9, Abs. 111.
136 Vgl. Song14, Abs. 108.
137 Vgl. Song13, Abs. 134.
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nerseits der lokalen Reichweite und einer gewissen Naivität zu – Musiker konnten sich nicht vor-

stellen, für so eine große Organisaton relevant zu sein –, andererseits spielt eine Abneigung ge-

gen bürokratsche Vorgänge eine Rolle.138 Dabei waren die Ausschütungen damals noch deutlich 

höher als heute, wie Exp_Booking berichtet. Wer GEMA-Mitglied wurde und seine Konzerte an-

meldete, bekam teilweise sehr viel Geld ausgezahlt. Exp_Booking berichtet von fünfstelligen DM-

Beträgen für 30 Konzerte in kleineren Hallen. Wie die Ausschütung zustande kommt, blieb in der  

Wahrnehmung vieler Musiker damals allerdings genauso unverständlich wie heute.139 

Die Höhe der Ausschütungen für Liveaufrite im Popularmusikbereich wurde mit der Einführung 

des Pro-Verfahrens durch die GEMA im Jahr 1998 stark verringert. Dieses Verfahren ist innerhalb 

der GEMA umstriten140 und führt nach Einschätzung von Exp_Booking zu einer Umverteilung der 

GEMA-Einnahmen aus Livekonzerten in andere Bereiche.141

Der Abschluss eines Platenvertrags wurde als relevanter Zeitpunkt für einen Beitrit zur GEMA 

angesehen.142 Alle in der Studie vertretenen Musiker, die in den 1980er und 1990er Jahren in Zu-

sammenarbeit mit Platenfrmen Tonträger veröfentlicht haben, sind Mitglied der GEMA.

In Bezug auf Produkton und Präsentaton gelten damals wie heute die gleichen Formate: live 

spielen und Tonaufnahmen verbreiten. Die einzige Einnahmequelle für die Musiker sind Kon-

zertgagen, wenn sie denn fießen. Of spielen die Musiker für wenig Geld oder ganz ohne Gage. 

Gelingt es einmal, einen überregionalen Aufrit zu akquirieren, wird of gegen eine Beteiligung  

an den Eintritsgeldern gespielt, es kommt allerdings meist wenig Publikum. Die befragten 

Musiker befnden sich entweder in der Ausbildung oder gehen einer regelmäßigen, musikfernen 

Tätgkeit nach.

138 Vgl. Song9, Abs. 120.
139 Vgl. Exp_Booking, Abs. 61–62.
140 Vgl. Seelenmeyer 2012, S. 28.
141 Vgl. Exp_Booking, Abs. 67.
142 Vgl. Song12, Abs. 157.
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10 Selbstvermarktung unabhängiger Musiker im beginnenden digitalen Zeitalter

Neben dem Urheberrecht im Allgemeinen und den Creatve-Commons-Lizenzen im Speziellen 

wurden in der vorliegenden Studie viele weitere Aspekte der Selbstvermarktung und des Selbst-

managements von Musikern im Hinblick auf die Forschungsfrage untersucht: Wie nutzen Musiker 

digitale Netzwerke für die Distributon von populärer Musik, mit welchem berufichen Selbstver-

ständnis ist die Nutzung verknüpf und wie wirkt sie sich auf ihre ökonomische Situaton aus? 

Welche Rolle spielen dabei die Lizenzierungsform und speziell die CC-Lizenzen?

Die Ziele waren, erstens die Anwendung des Urheberrechts und von CC-Lizenzen zu untersuchen, 

diese zweitens in ihrer Beziehung zu anderen Aspekten des Selbstmanagements – insbesondere 

den Rahmenbedingungen und Strategien – einzuordnen und dritens einen Vergleich mit der Si-

tuaton vor der Etablierung der digitalen Kommunikatonsnetzwerke zu ermöglichen. Zu allen 

drei Punkten werden im Folgenden die wichtgsten Ergebnisse zusammengefasst, zusätzlich wer-

den weitere Ergebnisse präsentert, die die Situaton unabhängiger Musiker am Musikmarkt mo-

mentan kennzeichnen. Das Modell zu popmusikalischen Karriereverläufen, das im Verlauf der  

Studie spezifziert wurde, wird ebenfalls vorgestellt. In Form eines Ausblicks werden einige neue 

Fragestellungen präsentert, die durch die Ergebnisse der Studie deutlich werden.

10.1 Creatve Commons und das Urheberrecht in der Anwendung durch unabhängige Musiker

Die Creatve-Commons-Lizenzen werden am deutschen und am US-amerikanischen Musikmarkt 

in unterschiedlichem Ausmaß verwendet. Während in den USA auch etablierte Künstler die Li -

zenzen nutzen, sind in Deutschland lediglich Musiker in der frühen bis mitleren Karrierephase zu  

fnden, die auf CC-Lizenzen zurückgreifen. 

Die in den USA etablierten CC-Musiker bevorzugen Lizenzen mit NC-Komponente, die lediglich 

eine nichtkommerzielle Nutzung zulässt. Mit wachsendem Erfolg benutzen sie unterschiedlichen 

Verwertungsstrukturen des Musikmarktes einschließlich der Verwertungsgesellschafen parallel. 

Dies ist juristsch eigentlich nicht korrekt, denn auch die US-amerikanischen Verwertungsgesell -

schafen lassen die Abrechnung von CC-lizenzierten Werken nicht zu. Den Musikern ist dies aber 

teilweise gar nicht bewusst. Da sie gegenüber den Verwertungsgesellschafen insgesamt mehr 

Wahlmöglichkeiten besitzen als in Europa und Werk für Werk über die jeweilige Lizenzierung 

entscheiden, halten sie es manche nicht für notwendig, die Verwertungsgesellschafen über ihre 

CC-Nutzung zu informieren.
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In der praktschen Konsequenz sind die Musiker nicht von der etablierten Verwertung am Musik-

markt ausgeschlossen, die über Verwertungsgesellschafen abgewickelt werden, und sie realisie-

ren die Monetarisierung der Musiknutzung sowie von Musikverkäufen unter CC-Lizenzen.

Die Situaton in Deutschland ist nur bedingt vergleichbar, weil CC-Musiker im etablierten Stadium 

hier nicht zu fnden sind. Dieser Umstand hat mehrere Gründe. Zunächst ist die Nutzung von CC-

Lizenzen in Deutschland viel stärker mit einer oppositonellen Haltung und einer Rhetorik gegen 

den Musikmarkt verbunden, die durch die ablehnende Haltung der GEMA gegenüber Creatve 

Commons noch verstärkt werden. Die Anwendung von CC-Lizenzen befndet sich in Deutschland 

noch ein einer programmatschen Phase, die in den USA bereits abzuklingen scheint. Hinzu  

kommt, dass der gefühlte Widerspruch zwischen Markt und CC-Lizenzen, der die Diskussion in 

Deutschland beherrscht, in den USA kaum als solcher wahrgenommen wird. CC-Musiker in  

Deutschland fühlen sich viel eher vom Musikmarkt ausgeschlossen als ihre US-amerikanischen 

Kollegen. 

Das gesellschafliche Programm einer Kultur des Teilens trit in Deutschland, wenn von Musikern 

vertreten, als scharfer Gegensatz zu einer Marktorienterung hervor. Deutsche CC-Musiker ver-

treten zum Teil explizit die Haltung, mit Musik kein Geld verdienen zu wollen und einem Gegen-

entwurf zu dem als Gegner empfundenen Musikmarkt zu folgen. Trotzdem nutzen die deutschen 

CC-Musiker zwar nicht die Verwertungsgesellschafen, aber doch zumindest teilweise die Distri -

butonsmöglichkeiten der Musikindustrie und bieten ihre Musik über Handelsportale an. 

Die These, dass CC-Lizenzen in der kommerziellen Musikdistributon keine Rolle spielen, lässt sich  

also nicht halten. Es gibt CC-lizensierte Musik, die verkauf wird, auf eigenen Musiker-Webseiten,  

aber auch auf Portalen wie iTunes und Amazon. Richtg ist aber auch, dass Musiker CC-Lizenzen 

vor allem deshalb wählen, weil sie die nichtkommerzielle Weiterverbreitung von Musikdateien 

rechtlich absichern. Musiker, die die kostenlose Verteilung ihrer Musik als einen Teil ihrer Ver -

marktungsstrategien nutzen, organisieren diesen Teil ihres Marketngs mit CC-Lizenzen, während 

sie die Musik auf anderen Kanälen teilweise ganz klassisch vermarkten. Auch wenn CC-Lizenzen 

mit Blick auf die kostenlose Musikdistributon geschafen wurden, werden sie in Distributonss-

trategien eingebunden, die Musikverkäufe und kostenpfichtge Lizenzierungen einschließen. 

Insgesamt geht die Tendenz der Lizenznutzung unter den befragten CC-Musikern in der Hofnung 

auf weitere Verbreitung der Musik von restriktven zu freieren Lizenzvarianten. Die Wahl der kon-

kreten CC-Lizenz und die übrigen Vermarktungsstrategien sind dabei nur lose gekoppelt. Zwar be-
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vorzugen die meisten Musiker, die geldwerte Verwertungen ihrer Musik vornehmen, Lizenzen mit 

NC-Komponente, aber auch Musik mit der CC-BY-Lizenz wird im regulären Handel verkauf.

Auch unter CC-Musikern verstärkt sich mit steigendem Erfolg das Interesse an einer Monetarisie-

rung der Nutzung und des Verkaufs ihrer Musik. Dies führt allerdings weder zu einer Wahl restrik-

tverer Lizenzen noch zu einer Aufgabe der Nutzung von CC-Lizenzen. Die im Zusammenhang mit  

dem Erfolgsmodell in Kapitel 7.1 aufgestellte Hypothese, dass die Creatve-Commons-Lizenzen ei -

ner Monetarisierung im Wege stehen und von den Musikern im Karriereverlauf aufgegeben 

werden, kann entsprechend der Ergebnisse der vorliegenden Studie als widerlegt gelten.

Insgesamt unterscheiden sich die Vermarktungsstrategien der CC-Musiker in den meisten Punk-

ten nicht von den Strategien der übrigen Musiker. Im Vergleich zur Gruppe der GEMA-Musiker 

gibt es nur einen klaren Unterschied: Anders als die GEMA-Mitglieder lassen CC-Musiker kosten-

lose Downloads zu und binden sie in ihre Strategien ein. Dies geht einher mit einer Befürwortung 

der Weitergabe der Musik durch die Hörer. Als kleinster gemeinsamer Nenner unter den 

Musikern, die CC-Lizenzen nutzen, ist die positve Beurteilung einer solchen Distributon durch 

die Musiknutzer anzusehen, solange diese ohne kommerzielles Interesse erfolgt. Diese positve 

Haltung hat ihren Ursprung bei manchen CC-Musikern in der Anschauung, den kostenlosen 

Musikvertrieb als unvermeidbare Realität zu sehen, die sie für sich produktv machen wollen. 

Konzeptonalisiert wird der kostenlose Musikvertrieb als Spaß am Verschenken, andere befür-

worten eine Kultur des Teilens oder der Konzepte der freien Kultur. Einige Musiker setzen diese 

Konzepte des Teilens in ihrer Vermarktungsstrategie und Fanansprache ein. Sie fordern die Fans  

auf, aktv an Marketng und Vertrieb mitzuwirken, indem sie Nachrichten, Links und eben auch  

die Musikdateien an Freunde und Bekannte weitergeben.

In Bezug auf ein publikumsbasiertes Marketng waren einige CC-Musiker Vorreiter, mitlerweile 

gehört diese Form der Faneinbindung zum Standardrepertoire vieler Musiker; so gesehen gehen 

die CC-Musiker hier heutzutage lediglich einen Schrit weiter. Insgesamt ist das Verhältnis von 

kostenloser und kostenpfichtger Musikdistributon vor allem abhängig von der individuellen Kar-

rierepositon und -perspektve und nicht von der Entscheidung für oder gegen die Nutzung von 

Creatve-Commons-Lizenzen. Im Vergleich der übrigen Vermarktungsstrategien von CC-Musikern 

und VG-Mitgliedern gibt es viele Überschneidungen. Dies betrift die Musikdistributon ebenso 

wie die zentrale Bedeutung von Fanbindung und Liveaufriten.

Viele der Musiker, die momentan CC-Lizenzen nutzen, besitzen Verbindungen in die Program-

miererszene, ein Teil von ihnen arbeitet als Programmierer. Die Kunde von den CC-Lizenzen ver-
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breitet sich, ihrer kulturellen Herkunf entsprechend, nach wie vor eher über die Kontexte von 

Open Source und freier Kultur, als dass sie unter unabhängigen Musikern innerhalb von Musiks-

zenen weitergetragen werden würde.

Das Selbstmanagement ist für viele Musiker ein Feld, in dem sie experimenteren und verschiede-

ne Strategien ausprobieren. Es sind gerade die Ofenheit, Unsicherheit und die Unübersichtlich-

keit der Situaton, die individuelle Strategien nötg machen und begünstgen. Musiker, die als 

frühzeitge Anwender (early adopter) neue, funktonierende Marketngstrategien anwenden, 

werden belohnt, da der Neuheitswert hilf, Konkurrenz zu minimieren. Die Creatve-Commons-

Lizenzen haten einen solchen Neuheitswert, der bereits wieder schwindet. Parallel dazu setzen 

sich die Vermarktungsstrategien, die in der freien Kultur und von unabhängigen Musikern entwi -

ckelt wurden, zunehmend auch im Mainstream des Musikmarkts durch.1 Ob dabei auch die Nut-

zung von Creatve-Commons-Lizenzen weiter zunehmen wird, hängt entscheidend von ihrer wei-

teren Integraton in den Musikmarkt ab. Solange diese nicht gegeben ist, experimenteren CC-

Musiker in ihrem Strategienmix zur Musikdistributon mit eigenen Lösungen der Kombinaton von 

CC-Lizenzen und etablierten Vertriebsstrukturen der Musikindustrie. Auch wenn diese Kombina-

tonen rechtlich of nicht problemfrei sind,2 scheinen sie zumindest für die Musiker in den USA 

hinreichend zu funktonieren. In Deutschland kritsieren die CC-Musiker vor allem ihren Aus-

schluss von der kollektven Rechtewahrnehmung sowie ihre Isolaton in Bezug auf Musikerkoope-

ratonen mit Kollegen, die Mitglieder der GEMA sind. Hierzulande schaft der Umstand, dass der 

Wahrnehmungsvertrag der GEMA das gesamte Repertoire eines Musikers umfasst, für Koopera-

tonen von Creatve Commons nutzenden Musikern und GEMA-Mitgliedern ebenfalls Probleme, 

die in den USA nicht existeren. GEMA-Mitglieder dürfen nur bei Werken mitwirken, die anschlie-

ßend bei der GEMA registriert werden. 

1 Ein aktuelles Beispiel liefert die Schweizer Band The Bianca Story. Sie hat 2013 ihr Album Digger 
mittels Crowdfunding finanziert. Das Crowdfunding war mit dem Versprechen verbunden, im 
Erfolgsfall das Album kostenlos oder zum Selbstkostenpreis allen weiteren Interessierten zur Verfügung 
zu stellen. „Um die Musik zu befreien machen wir unsere Kosten transparent.“ Das Album steht jedoch 
unter der All-Rights-Reserved Lizenz, die Musiker der Band sind GEMA-Mitglieder. Mit dem Slogan 
„die Musik befreien“ wird eine Idee der freien Kultur imitiert. Das Album wird jedoch nicht in die 
Allmende entlassen, die Musiker behalten sich alle Rechte vor und ermöglichen lediglich den 
kostenlosen Vertrieb der Dateien über ihre Webseite, was wiederum der Erhöhung der Verbreitung der 
Musik dienen soll. Kauft jedoch jemand das Album bei einem Handelsportal, z. B. bei iTunes für 2,99 € 
(aufgerufen am 20.03.2014), oder werden die Lieder im Radio gespielt, so verdienen die Musiker über  
die Verwertungsgesellschaft potenziell weiter mit. Das ist nicht verwerflich, nur erwecken sie bei der  
B e w e r b u n g i h r e r C r o w d f u n d i n g a k t i o n e i n e n a n d e r e n E i n d r u c k . V g l . 
https://wemakeit.ch/projects/thebiancastory, aufgerufen am 20.03.2014.

2 Beispielsweise „verlieren“ Musikdateien von CC-Musikern auf dem Weg zu den großen  
Handelsportalen wie iTunes und Amazon ihre Attribuierung mit der CC-Lizenz. Diese kann in den 
Portalen nicht kenntlich gemacht werden, die Titel erscheinen als All-Rights-Reserved-Musik unter den 
AGBs der jeweiligen Plattform. Viele CC-Musiker benutzen die Handelsportale trotzdem.
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Urheberrechtsfragen besitzen für Musiker im frühen Karrierestadium nur geringe Bedeutung, 

ihre Wichtgkeit steigt mit zunehmendem Erfolg und Monetarisierungsinteresse. Trotzdem hat 

kaum ein Musiker ein umfassendes Verständnis des Urheberrechts, es wird allgemein als zu kom-

pliziert empfunden. Die Unkalkulierbarkeit der Situaton, die sich aus weit verbreitetem Halbwis-

sen ergibt, ist insgesamt unbefriedigend. Die Kompliziertheit des Urheberrechts und der Umset-

zungspraxis am Musikmarkt steht in keinem Verhältnis zur geringen praktschen Relevanz, die es 

am Karrierebeginn für unabhängige Musiker hat.

10.2 Berufsbild und Selbstmanagement vor dem Internet und heute

Im Vergleich zu Defnitonen aus der Zeit vor dem Internet ist das Berufsbild des Musikers in der 

Popkultur bei den Interviewpartnern dieser Studie unverändert. Nach wie vor ist für die Berufs -

bezeichnung Musiker das wichtgste Kriterium, ob mit der eigenen künstlerisch-autonom produ-

zierten Musik der Lebensunterhalt verdient wird oder nicht. Dies zeigt sich in der persistenten 

Relevanz von Begrifen wie Hobbymusiker, Amateur und Prof in den Selbstbeschreibungen der 

Protagonisten. Eine Verschiebung des Selbstverständnisses weg von der Orienterung an geldöko-

nomischen Vorstellungen hin zu Konzepten der positv konnoterten Aktvität, wie sie für die 

Open-Source-Programmierer dargestellt wurden, lässt sich nicht feststellen.3 Auch wenn sich bei 

der Schilderung der Produkton von Open-Source-Sofware durchaus strukturelle Ähnlichkeiten 

zwischen der Situaton von Programmierern und Musikern aufnden liessen und Konzepte von 

Freier Kultur Eingang in die Vorstellungswelten von CC-Musikern gefunden haben, so haben diese 

keineswegs das berufiche Selbstverständnis von Programmierern übernommen und etwa die 

Anerkennung unter Musikerkollegen als Peers im Rahmen einer Reputatonsökonomie in den 

Mitelpunkt gestellt. Zwar ist die Anerkennung unter Musikerkollegen wichtg, der Fokus bleibt  

jedoch auf die Gewinnung eines Publikum und dessen Anerkennung ausgerichtet.

Berufsdefnitonen aus der Kreatvwirtschafsforschung wie die des Kreatvunternehmers oder 

Artrepreneurs, der vielfältge Kompetenzen besitzt und seine künstlerisch-kreatve Tätgkeit ledig-

lich als Visitenkarte nutzt, haben in die Selbstbeschreibungen der Musiker ebenfalls keinen Ein-

zug gefunden. Menschen, die sich als Musiker bezeichnen, aber ihre musikalische Tätgkeit quer-

fnanzieren, werden von den Musikerkollegen eher mit Skepsis betrachtet.

3 Vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.
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Was sich jedoch deutlich geändert hat, ist die Haltung der Musiker gegenüber dem Selbstmana-

gement. Hier laufen heute zwei Vorstellungen parallel. Auf der einen Seite wird das Selbstmana-

gement der musikalischen Karriere heute als eine Strategie verstanden, die vollkommen legitm 

bis ins etablierte Karrierestadium verfolgt werden kann. Für Viele ist es die Strategie der Wahl. 

Die größere Unabhängigkeit bringt Vorteile, etwa eine größere Kontrolle über die geschäflichen 

Prozesse, und eine höhere Beteiligung an den Einnahmen. Die Erwartungen an wichtge Ge-

schäfspartner wie die Platenfrmen sind gesunken, zugleich verlangen auch die Geschäfspart-

ner eine größere aktve Beteiligung der Künstler an der Planung und Durchführung von Marke -

tngmaßnahmen. 

Auf der anderen Seite ist Selbstmanagement für viele Musiker eine zweischneidige Aktvität ohne 

Alternatve, da sie niemanden fnanzieren können, der substanzielle Aufgaben übernimmt. Die 

Management- und Marketngmaßnahmen beanspruchen große Teile des Zeitbudgets, dies führt 

bei allen befragten Musikern zu einem Konfikt mit den musikalisch-kreatven Tätgkeiten. Diese 

werden regelmäßig in den Hintergrund gedrängt. Nach wie vor sehen die Musiker ihre kreatve 

Arbeit als die höherwertge Tätgkeit und ihre Kernkompetenz an, sie wünschen sich daher Entlas-

tung und Hilfe beim Selbstmanagement. 

Insgesamt steht das Selbstmanagement also in einem paradoxen Spannungsfeld. Es ermöglicht 

größere Planungsfreiheit und höhere Gewinnbeteiligung, aber es stellt gleichzeitg so hohe An-

forderungen an die Musiker, dass die kreatve Tätgkeit zurückgedrängt wird. Musikern, die kein 

oder nur wenig Geld mit ihrer Musik verdienen, bleibt wenig mehr, als dieses Spannungsverhält-

nis auszuhalten. Eine häufg gewählte Entlastungsstrategie ist der Zusammenschluss von 

Musikern zu gemeinsamen Management-Strukturen. In den resulterenden Firmen oder Kollekt-

ven spezialisieren sich of einzelne Personen auf die adminstratven und strategischen Aufgaben, 

manche wechseln komplet von der Musikerrolle in die Rolle des Managements.

10.3 Zur ökonomischen Situaton von unabhängigen Musikern

Die oben skizzierte Berufsdefniton, wie sie in den Selbstbeschreibungen der Musiker sichtbar  

wird, steht ebenso wie in den 1980er und 1990er Jahren in einem großen Gegensatz zu den tat -

sächlichen Erfolgschancen von unabhängigen Musikern am deutschen Musikmarkt. Ein Großteil 

der befragten Experten und Musiker hält es heute für sehr unwahrscheinlich, als unabhängiger  

Musiker in Deutschland den eigenen Lebensunterhalt erwirtschafen zu können. Ein dauerhafes 
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Einkommen aufzubauen, also eine Karriereperspektve zu entwickeln, die nachhaltg die Existenz 

sichern und eine Familie ernähren kann, halten manche Teilnehmer heute für ausgeschlossen.

Für Musiker im frühen und mitleren Karrierestadium in Deutschland hat sich die fnanzielle Si-

tuaton durch die digitalen Distributonsmöglichkeiten und die damit verbundenen Umbrüche am 

Musikmarkt nicht weiter verschlechtert, aber sie war vorher schon überaus problematsch. Außer 

punktuellen Einnahmen durch Liveaufrite gab es kaum Verdienstmöglichkeiten. Zwar gab es in 

den 1990er Jahren zeitweise gut funktonierende unabhängige Strukturen am deutschen 

Musikmarkt, doch auch über diese konnten die meisten Musiker, die sie nutzten, kaum Einnah-

men erwirtschafen.

Im etablierten Karrierestadium wird die Situaton für Musiker heute schwieriger, weil der Markt  

insgesamt kleiner wird. Hier kann sich Selbstmanagement als Vorteil erweisen, es wird von 

Musikern gezielt eingesetzt, um höhere prozentuale Anteile an den Einnahmen zu erhalten und 

Intermediäre und Partner wie Platenfrmen und Musikverlage, die Anteile an den Einnahmen 

beanspruchen, zu ersetzen.

Diese Strategie funktoniert am besten für etablierte Künstler. Andere Musiker sehen sich der  

Schwierigkeit gegenüber, dass sie ohne kapitalstarke Partner und als „Unternehmer ohne Geld“ 4 

vom Musikmarkt ausgeschlossen bleiben. Die digitale Mediamorphose hat unabhängigen 

Musikern zwar den Zugang zu professionellen Produktonsbedingungen und zu vielfältgen Distri-

butonskanälen ermöglicht, bezüglich des Marketngs lässt sich etwas Vergleichbares aber nur in 

Ansätzen beobachten. Dort hat keine Revoluton statgefunden, es gelten noch immer die Hierar-

chien des alten Musikmarktes. Für die Promoton als Angelpunkt, um Musik bekannt zu machen, 

muss Geld und Zeit eingesetzt werden. Die Vorteile der Musikindustrie sind gute Kontakte, Erfah-

rung in der Kampagnenplanung und Kapital zu deren Finanzierung, auch wenn die großen Plat -

tenfrmen heute im Vergleich zu früheren Zeiten kleinere Budgets haben. Das Marketng ist mit-

lerweile von den großen Platenfrmen weitgehend in eigenständige Agenturen ausgelagert wor-

den. Diese können zwar auch von unabhängigen Musikern gebucht werden können, aber deren 

Arbeit müssen sie bezahlen können. Zugang zu Presse, Radio und anderen Intermediären be-

kommt nur, wer Kapital mitbringt.

Der einzige sich im Hinblick auf das Marketng abzeichnende alternatve Ansatzpunkt ist die pu-

blikumsbasierte Vermarktung, die in den USA besser etabliert ist als in Deutschland. Musiker for-

dern dort ihre Fans explizit zum Vertrieb ihrer Musik auf, CC-Musiker bieten ihren Fans eine Art 

4 Niermann 2003, S. 11.
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impliziten Vertrag an: Nimm die Musik umsonst, dafür erwarte ich, dass du auf allen Kanälen  

Werbung für mich machst. Sobald sie allerdings die fnanziellen Möglichkeiten haben, ergänzen 

auch diese Musiker ihre Strategie um konventonelle Marketngkampagnen. Für die meisten 

Musiker bieten Social Media keinen direkten Ersatz für das klassische Marketng, weil deren Be-

treuung viel Zeit und damit Geld notwendig macht. Außerdem funktonieren sie vor allem gut als 

Ergänzung und Verstärker klassischer Kampagnen. Im Internet sind Musiker großer Konkurrenz 

ausgesetzt, das Marketng für Musik wird insgesamt komplexer und kostenaufwendiger. Für die 

Einnahmesituaton der unabhängigen Musiker sind Tonträgerverkäufe im Handel am unwichtgs-

ten, sie haben ihre Bedeutung komplet verloren. An der Spitze der Einnahmequellen stehen die 

Livekonzerte, dort werden Tickets, Tonträger und Merchandising verkauf. Einnahmen aus Digital-

verkäufen werden zunehmend relevant, hier trit besonders das Crowfunding als eine neue Form 

des Vorverkaufs hervor. Manche Musiker verkaufen über Crowdfunding-Kampagnen den Löwen-

anteil ihrer Digitalverkäufe bereits vor der Veröfentlichung der Musik. 

Die Einnahmen aus Lizenzierungen sind nur für einen Teil der interviewten Musiker relevant, hier 

sind die Strategien sehr individuell und von den Schwerpunktsetzungen und von persönlichen 

Kontakten abhängen. Kaum ein Musiker vermarktet seine Urheberrechte für Lizenzierungen, die 

meisten reagieren lediglich auf Anfragen.

Von den Teilnehmern werden eine ganze Reihe von Marketng- und Distributonsmaßnahmen als  

wichtg genannt. Das beginnt bei der Pfege von Webpräsenzen und der Präsenz in Social Media, 

beinhaltet verschiedene Formen der kostenlosen und kostenpfichtgen Musikdistributon, Mer-

chandising und Liveaufrite und endet bei den Lizenzierungen. Das zentrale Ziel, für das die 

meisten dieser Maßnahmen eingesetzt werden, ist das Gewinnen und Halten von Fans. Als zen-

traler Ort der Erzeugung von Fanbindung wird das Konzert genannt. Dauerhafe Fankontakte kön-

nen mit den Miteln der digitalen Kommunikatonsnetzwerke gut gepfegt, aber nur schwer auf-

gebaut werden. Die erfolgreichen unabhängigen Musikern schafen es, beide Ebenen der Fanbe-

ziehung so zu kombinieren, dass sie sich gut ergänzen und Einnahmen ermöglichen.

10.4 Einordnung der Erkenntnisse in Bezug auf das projektzentrierte und phasenorienterte 

Erfolgsmodell (PPE-Modell)

Wie in Kapitel 9.6.8 ausführlich dargestellt wurde, eignet sich die Frage nach dem Verhältnis von 

Monetarisierung und Musikdistributon allein nicht, um ein popmusikalisches Erfolgsmodell hin-
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reichend zu charakterisieren. Als eine der zentralen Dimensionen leistet das Verhältnis zur Mone-

tarisierung vor allem einen wichtgen Beitrag, um eine frühe und eine etablierte Karrierephase zu  

identfzieren. In der frühen Karrierephase machen die Musiker ihre Musik deutlich häufger kos-

tenlos zugänglich und haben weniger Interesse an einer Monetarisierung der Musikeinsätze als 

vielmehr an der Verbreitung ihrer Musik. Im etablierten Karrierestadium dreht sich dieses Ver-

hältnis um. Jedoch wählen die Musiker so unterschiedliche Distributonsstrategien, dass allein 

anhand dieses Kriteriums keine verlässlichen Aussagen gerade in Hinblick auf die mitlere Karrie-

rephase möglich sind. Im Verlauf der Studie konnten zudem weitere Dimensionen identfziert 

werden, die die verschiedenen Erfolgsphasen kennzeichnen und identfzieren helfen. Sie werden 

im Folgenden dargestellt.

Als Spezialfall der konvergierten Finanzierung und Distributon von Tonaufnahmen5 ist das 

Crowdfunding erst für Musiker auf mitlerem bis etabliertem Erfolgsniveau durchführbar. 

Musiker benötgen eine Fanbasis und einen gewissen Bekanntheitsgrad, um ein solches Crowd-

funding erfolgreich durchzuführen zu können. Umfang und Beteiligungsgrad an den Projekten 

stellen mithin auch einen guten Gradmesser für die Reichweite dar, die ein Musiker bereits er-

reicht hat.

Die Fanbeziehung ändert sich ebenfalls im Verlauf einer erfolgreichen musikalischen Karriere. Mit  

dem Interesse an der Verbreitung der Musik korrespondiert zu Beginn der Karriere das Bestreben 

von Musikern, Fans zu gewinnen. Die Fanbasis ist die Grundlage des musikalischen Erfolgs. 

Dementsprechend spüren Musiker, wenn sie erfolgreicher werden und Fans gewonnen haben, 

ihre Abhängigkeit von dieser Fanbasis. In der mitleren Karrierephase müssen die Musiker ihr In-

teresse, weitere Fans zu gewinnen, so austarieren, dass sie die alten nicht verschrecken oder ver-

lieren. Neue Marketngstrategien oder Bestrebungen zur Weiterentwicklung des Künstlerimage 

stehen in diesem Spannungsfeld. Im etablierten Karrierestadium besteht das vordringliche Inter-

esse hingegen darin, die Fans zu halten und weiterhin zu erreichen.

Die Art des Umgangs mit den Fans ändert sich ebenfalls im Karriereverlauf. Vor allem in der mit -

leren Karrierephase werden Fans gern als Unterstützer und kostenlose Helfer einbezogen. Diese 

Herangehensweise nimmt mit weiter zunehmendem Erfolg wieder ab. Wenn die Musiker weithin 

sichtbar Geld mit ihrer Musik verdienen, wirken derartge Crowdsourcing-Aktvitäten nicht mehr 

als Ausdruck einer Beziehung auf Gegenseitgkeit, sondern eher wie Ausbeutung.

5 Vgl. Kapitel 9.6.7.
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Die Einstellung zum Selbstmanagement ändert sich ebenfalls im Karriereverlauf. Vom einem in 

frühen Karrierephasen unverzichtbaren Werkzeug – da im Musikmarkt kaum jemand bereit ist, 

für einen weitgehend unbekannten Künstler Ressourcen zu mobilisieren – wird es zu einem, für 

das man sich in der mitleren oder etablierten Karrierephase aufgrund von Erfahrungen mit Ge-

schäfspartnern bewusst entscheidet. Nach einem Karriereknick ist es ebenso bewusst gewähltes  

wie unverzichtbares Werkzeug.

Als letztes Indiz für das Karrierestadium sollen hier die jeweils aktuellen Karriereziele der Musiker  

genannt werden. Viele Musiker auf einem frühen Erfolgsniveau haben eher kleine Ziele: mehr Li -

veaufrite zu absolvieren oder mehr Fans zu gewinnen, als großes Ziel wird vor allem Bekannt-

heit genannt. Das Ziel, ein dauerhafes Einkommen mit der Musik zu erwirtschafen, nennen 

Musiker auf mitlerem Erfolgsniveau, falls sie es bereits schafen, mit ihrer Musik ihren Lebensun-

terhalt zu bestreiten. Etablierte Musiker zeigen sich dagegen mit dem Erreichten zufrieden und 

äußern eher allgemeine weitere Wünsche.6

Der Aspekt der Lizenzierungen eignet sich nicht für die Einordnung der Künstler in das Erfolgsmo -

dell. Zu uneinheitlich ist das Bild, zu individuell sind die Strategien. Lizenzierungen gehören nicht  

zum Standardrepertoire aller Musiker. Für die CC-Musiker ist die Freigabe kostenloser Lizenzie-

rungen als Werkzeug zur Verbreitung der Musik in allen Karrierephasen wichtg, VG-Mitglieder 

nutzen diese kaum. Kostenpfichtge Lizenzierungen sind wiederum nur für einige Musiker von 

Bedeutung.

Die Kriterien, die sich aus Tony Kirschners Modell des Contnuum of success gewinnen lassen, 

müssen, wie in Kapitel 7.3 angenommen wurde, im Hinblick auf den digitalen Musikmarkt ange-

passt werden. Das Kriterium der zunehmenden textuellen Vielfalt kann in Bezug auf die Vielzahl 

der digitalen Distributonskanäle nicht für das Erfolgsmodell herangezogen werden. Auch 

Musiker im frühen Karrierestadium können für wenig Kapitaleinsatz auf einer Vielzahl von 

Musikerplatormen und Handelsportalen vertreten sein. Bei dieser Streuung ist es schwierig, 

quanttatve und qualitatve Aspekte zu ermiteln. Eine bloße Vielzahl an Präsenzen auf Handels-

platormen ist mit wenigen Klicks zu erreichen und bedeutet keine textuelle Vielfalt. Präsenzen 

auf Musikerplatormen und in Social Media müssen gepfegt werden und sind zeitaufwendiger,  

sie erfordern tatsächlich regelmäßige Präsenz, da sie als sozialer Raum funktonieren. Frequenz, 

Reichweite und Inhalte der Kommunikaton können für die Gewinnung von Aussagen über die 

Reichweite eines Musikers herangezogen werden, müssen jedoch detailliert untersucht werden.

6 Beispielsweise „Mehr Menschen zu erreichen ist immer gut.“
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Das Kriterium der geografschen Reichweite hat heutzutage noch immer eine Bedeutung. Zwar  

nicht im Hinblick auf den digitalen Vertrieb, da sich ein solcher problemlos per Selbstmanage -

ment internatonal über das Internet abwickeln lässt. Hingegen lässt die Reichweite in Bezug auf 

Livekonzerte deutliche Rückschlüsse zu: Nach wie vor sind Liveaufrite von zentraler Bedeutung 

für Musiker und geben daher Aufschluss über den Bekanntheitsgrad und das Karrierestadium der 

Musiker. Hinsichtlich der Konzertätgkeit besitzen Musiker nach wie vor im frühen Karrierestadi-

um lediglich lokale Reichweite, diese kann sich im etablierten Stadium auf natonale oder inter-

natonale Reichweite ausgeweitet haben. Auch für Musiker, die sich zunächst im Internet einen 

Namen machen, ist es eine wichtge Frage in Bezug auf die Verstetgung und den weiteren Aus-

bau ihrer Karriere, ob sie es schafen, ihre internatonal verstreute Hörerschaf auf Konzerten zu  

erreichen.

Das Vorhandensein und die Ausgestaltung von Marketngmiteln wie Musikvideos sind zur Ein-

schätzung der Erfolgsphase nur bedingt geeignet. Sie können als wichtges Mitel der Außendar-

stellung Aufschluss über die Kapitalausstatung der Produktonen liefern, sind aber als Statussym-

bole ebenso Gegenstand der Vorspiegelung von Erfolg. Auf die Bedeutung von Statussymbolen 

wird in Kapitel 10.5 näher eingegangen.

Zusammenfassend werden die Dimensionen des PPE-Modells noch einmal tabellarisch darge-

stellt. Eine Einordnung der Interviewpartner der vorliegenden Studie in das Modell ist bei den 

Materialien in Kapitel 12.2 zu fnden.

Die Dimensionen des PPE-Modells

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert/nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos kostenlos/ 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding – durchführbar durchführbar

Crowdsourcing – viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen/Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte lokal regional/national national/international

Selbstmanagement alternativlos bewusst gewählt bewusst gewählt

Karriereziele bekannt werden/kleine 
Ziele

dauerhaftes 
Einkommen

Karriereniveau halten
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Die Karrierephasen sind weiterhin dynamisch und nicht linear zu denken. Musiker können zwi-

schen Erfolgsphasen hin und her wechseln oder sich nach einem Karriereknick auf einem niedri-

gen Erfolgsniveau wiederfnden. Auch die Übergänge zwischen den Erfolgsphasen sind fießend, 

hier wird durch die Kategorisierung früh/mitel/etabliert eine Zuspitzung vorgenommen. 

Bei der Anwendung des PPE-Modells wird empfohlen, die hier genannten Dimensionen abzufra-

gen und auch auf ihre Relevanz für die Befragten hin zu prüfen sowie ofen für mögliche weitere 

Dimensionen zu sein, die das Erfolgsniveau charakterisieren können. Der Musikmarkt ist ständig  

im Wandel, damit verschieben sich auch die Erfolgsfaktoren. Die Grundstruktur des Modells hin-

gegen scheint weitgehend persistent zu sein. Die Gültgkeit für den Bereich popmusikalischer  

Karrierewege konnte hier gezeigt werden. Ob das Modell auch auf Karrieren in anderen Musik-

kulturen oder Künsten anwendbar ist, wäre zu prüfen. Ebenso interessant wäre eine historische 

Einordnung des Modells.

10.5 Statussymbole unabhängiger Musiker

In Kapitel 4.2 wurde festgestellt, dass die soziale Einordnung des erreichten Erfolgsniveaus inner-

halb des Feldes über Statussymbole vermitelt wird, die daher werden. Da Statussymbole für die 

Selbstdarstellung in Bezug auf das Erfolgsniveau, die immer auch Marketng ist, verwendet wer-

den, werden sie gerne manipuliert und übertrieben dargestellt. Sie sind nur mit großer Vorsicht 

für die Gewinnung von Erkenntnissen zur tatsächlichen Karrierephase zu gebrauchen, weswegen 

sie hier in einem eigenen Kapitel behandelt werden. Im PPE-Modell werden Kriterien verwendet,  

die sich tendenziell leicht überprüfen lassen, auch wenn einige ebenfalls als Statussymbole die-

nen können, wie beispielsweise die Anzahl und geographische Reichweite von Livekonzerten.

Prinzipiell werden alle Faktoren, die Professionalität in qualitatver Hinsicht sowie (potentelle)  

Reichweite durch Präsenz sichtbar oder erfahrbar machen, als Statussymbole eingesetzt. Hierzu 

gehört das gesamte Portolio, das bereits am Musikmarkt vor dem Internet etabliert war: Live-

aufrite, mediale Präsenz in Radio, Print, TV, die Verfügbarkeit von Tonträgern im Regulären Han -

del. Hinzu kommen die Präsenzformen in digitalen Netzwerken: Die eigene, möglichst hochwertg 

wirkende Webseite, Musikvideos, die Verfügbarkeit der Musikdateien auf Handelsplatormen. 

Über Social Media kommen neue Indikatoren für die Reichweite und die Zahl der Fans hinzu; die 

Zahl der Verbindungen zum Publikum auf Social Media Platormen, die Zahl der Streams und Vi-

deoviews der eigenen Dateien.
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Der professionelle Musiker, der mit seiner Musik sein Einkommen erwirtschafet, geniesst, wie in  

Kapitel 10.2 beschrieben wurde, noch immer den höchsten Status, weil er die vom Publikum gra-

tfzierte Form des Vollzeitmusikers darstellt. Für die öfentliche Darstellung unabhängiger 

Musiker wird tendenziell die eines selbständigen Kleinunternehmers bevorzugt, der ein dauer-

hafes Einkommen erwirtschafen kann. Dies sichert einerseits Anerkennung und andererseits die 

Unterstützung durch die Fans. Musiker, die weniger verdienen, versuchen dies ebenso zu ver-

schleiern wie Musiker, die mehr verdienen. Keiner der gut verdienenden Studienteilnehmer in-

szeniert sich als reicher Superstar.

10.6 Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde ein weiter Bogen geschlagen, von Open Source über Freie Kul-

tur, von digitalen Märkten zum Selbstmanagement unabhängiger Musiker. Neben neuen Erkennt-

nissen wurden auch neue Fragen und Problemstellungen deutlich. Einige davon sollen hier ab-

schließend skizziert werden.

Das auf der Grundlage von Kirschners Contnuum Of Success entwickelte Erfolgsmodell kann wei-

teren Tests in Bezug auf seine Rechweite unterzogen werden. Es wäre interessant, eine musikhis-

torische Einordnung des PPE-Modells vorzunehmen und die relevanten Erfolgsdimensionen auch 

für andere Phasen der Musikgeschichte zu ermiteln. Eine gute Mischung kostenloser und kos-

tenpfichtger Vermarktungsstrategien zu fnden war für Musiker-Komponisten auch in früheren 

Phase der Musikgeschichte wichtg, beispielsweise bei der Etablierung des bürgerlichen Musik -

marktes im frühen 19. Jahrhundert, aber auch schon vorher, in feudalen Gesellschafen. Man 

denke hier etwas an große Bedeutung von Widmungen auf Kompositonen für adelige Gönner 

und Mäzene, aber auch an manche Entwicklungen am Konzert- und Notenmarkt im 19. Jahrhun-

dert. „Die Virtuosen waren meist ihre eigenen Konzertunternehmer. Nicolo Paganini saß vor dem 

Konzert selbst an der Kasse, um die Eintritsgelder zu kassieren.“7 Strategien der Selbstvermark-

tung soweit möglich aufzuarbeiten und zu systematsieren, kann helfen Kontnuitäten und Brüche 

in der sozialen Verortung und der berufichen Situaton von Musikern in den jeweiligen Gesell -

schafen zu beschreiben.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die Komplexität des Urheberrechts und dessen 

geringe praktsche Relevanz für unabhängige Musiker in einem Missverhältnis stehen. Weitere 

7 Kuhnke et al. 1976, S. 38.
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Forschungen könnten sich anschließen, um Ideen für eine praxisnähere Neugestaltung des Urhe-

berrechts und seiner Implementerung am Musikmarkt zu fnden. Auf den allermeisten Plator-

men veröfentlichen Musiker im Internet unter den Bedingungen der jeweiligen AGBs und besit-

zen diesen gegenüber keine Verhandlungsmacht. Die Creatve-Commons-Lizenzen wirken genau 

andersherum: als eine AGB, die die Musiker ihren Werken hinzufügen können, um die Nutzungs-

bedingungen festzulegen und zu kommunizieren. In diese Richtung ließe sich weiterdenken, nicht 

nur unter dem Schirm von Creatve Commons. Wie werden Nutzungsbedingungen nachvollzieh-

bar kommuniziert und so kodiert, dass sie von Musikerseite aus festgelegt und in die Vertriebs-

netzwerke hineingetragen werden können?

Um Konzepte für eine Neugestaltung des Urheberrechts zu schafen, wären sowohl die Spezifka 

der seit Jahrzehnten etablierten phonographischen Überlieferung, als auch die der digitalen Pro-

dukton und Distributon zu berücksichtgen. Diese wären sowohl mit der steigenden Prozessori-

enterung der Musikprodukton als auch mit der noch immer relevanten Künstler-Werk-Bezie-

hung in Übereinstmmung zu bringen. Interessant sind in diesem Zusammenhang Überlegungen 

zur einfacheren Handhabung und Abrechnung von Bearbeitungen und Lizenzierung sowie zu zur 

Abbildung neuer und längst etablierter Rollenmodelle. Hierbei könnten die Konzepte hinter Crea-

tve Commons, zur Freien Kultur und viele weitere Ansätze, die bereits entwickelt wurden, mit-

einbezogen werden. Der Musiker-Komponist, der seine Werke in audio-visuellen Medien schaft, 

könnte ebenso als neuer Typus defniert werden wie der DJ oder MashUp-Ersteller als Bearbeiter 

mit größerer Autonomie.

Um die empirische Grundlage zur zeitgenössischen popmusikalischen Musikpraxis (auch für der -

artge Modellbildungen) zu vergrößern, bietet es sich an, Studien zur Praxis junger Musiker, zu 

platormspezifschen Musikerszenen und zu speziellen Musikpraxen, die sich in digitalen Netz-

werken etabliert haben, durchzuführen. Derzeit sind hierzu kaum Daten verfügbar, so dass sich 

die aktuellen Entwicklungen nur eingeschränkt beurteilen lassen. Die vorliegende Studie und die  

wenigen vorhandenen, in Kapitel 6.3 besprochenen Studien zeigen, dass hier aufschlussreiche Er-

gebnisse zu etwaigen Veränderungen und Kontnuitäten erzielt werden können. Diese zusammen 

mit weiteren Studien in ein größeres Bild zu integrieren, ist ebenfalls eine wichtge Aufgabe.

Einen weiteren interessanten Aspekt stellt die Frage der Ausstegsmöglichkeiten aus und der Auf-

stegsmöglichkeiten durch popmusikalisch-kreatve Tätgkeiten dar. Viele Musiker verdienen ihr 

Geld in Berufen am Musikmarkt, und fast alle Experten, die an der vorliegenden Studie teilge -

nommen haben, haben eine Zeitlang in unterschiedlichem Ausmaß als Musiker gewirkt. Pop-
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musikalische Tätgkeit wirkt möglicherweise als Türenöfner für andere Tätgkeiten am Musik-

markt, mit denen sich sicherer Geld verdienen lässt. Solche Aus- oder Aufstegspunkte aus der  

freien popmusikalischen Tätgkeit werden im hier entwickelten Erfolgsmodell nicht berücksich-

tgt. Es wäre interessant, solche biografschen Wendepunkte im historischen Vergleich zu unter-

suchen und den Aussteg aus popmusikalischer Tätgkeit nicht als Scheitern einer Musikerkarrie-

re, sondern umgekehrt, popmusikalische Tätgkeit als mögliche Bedingung für anderweitge Kar-

rieren am Musikmarkt zu beschreiben und diese Beschreibung durch empirische Studien zu über-

prüfen.
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12 Materialien

12.1 Leitäden für Protagonisten- und Experteninterviews

Die Leitäden werden hier in ihrer letzten Version dokumentert. In insgesamt sechs Schriten 

wurden am Protagonistenleitaden Modifkatonen vorgenommen. Dies betrafen im wesentlichen 

Spezifzierungen von Fragestellungen und die Streichung von Fragen, die sich im Lauf der Unter -

suchung als irrelevant erwiesen wie beispielsweise "Benutzt Du Kopierschutz-Technologien?" Der 

Expertenleitaden wurde einmal modifziert. Hier betrafen die Veränderungen vor allem die An-

ordnung der Themenkomplexe und die Sorterung der Fragen.

12.1.1 Interviewleitaden Protagonisteninterviews

Fragenkomplex 1: Persönliche Fragen zu Geschichte und Standpunkt

• Seit wann machst Du Musik?

• Welchen Stellenwert hat Musik für Dich?

• In welchen Projekten bist Du momentan involviert? Bite beschreibe sie kurz.

• Seit wann gibt es Dein aktuelles Projekt? 

• Hast Du auch noch andere Jobs?

• Sind Begrife wie Amateur und Prof für Dich relevant? 

• Wie würdest Du Deinen Beruf bezeichnen?

• Bist oder warst Du Mitglied der GEMA oder einer anderen Verwertungsgesellschaf? 

Wenn nicht, beabsichtgst Du, dort einzutreten?

Fragenkomplex 2: Selbstmanagement und Digitale Musikdistributon

• Managst Du Dich selbst? Seit wann?

• Bist Du selbständig oder hast Du eine Firma?

• Welche Aufgaben übernimmst Du selbst? Welche gibst Du ab?
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• Wer kümmert sich um Verlagsarbeit / Lizenzierung?

• Wie knüpfst Du Kontakte zu anderen Geschäfspartnern (z.B. booking, Vertrieb)?

• Produzierst Du Deine Musik selbst?

• Benutzt Du das Internet als Werkzeug zur Distributon? Seit wann etwa? Wie arbeitest  

Du mit dem internet? Welche Stategien wendest Du an?

• Hat sich Deine Arbeitsweise durch das Internet verändert? Wenn ja, wie?

• Machst oder betreust Du Deine eigene Webseite selber?

• Welche Internet-Platormen sind für Dich wichtg?

• Veröfentlichst Du ausschließlich fertge Werke/Songs/Tracks? Oder gibst Du auch ande-

res Material weiter? Demos, Entwürfe, Livemitschnite?

• Wendest Du für verschiedene Projekte unterschiedliche Vermarktungsstrategien an? 

• Verschenkst Du Deine Musik?

• Musik und Image – kümmerst du Dich um Beides? Was nimmt mehr Zeit in Anspruch?  

Was ist wichtger? 

• Baust Du (bewusst) ein Künstlerimage auf? Kannst Du es kurz beschreiben? Wie hängen 

Musik und Künstlerimage für Dich zusammen?

• Wie wichtg ist Dir die Vernetzung über das Internet mit den Höreren und wie wichtg mit 

anderen Musikern?

• Was sind für Dich die Errungenschafen, Herausforderungen und Probleme des Internets in 

Bezug auf Musik? 

Fragenkomplex 3: Aktvitätsgraphen

• Wieviel Zeit verbringst Du wöchentlich mit Musik machen? Was genau machst Du? 

(proben, üben, touren, komponieren, Studio)

• Wieviel Zeit verbringst Du mit Aktvitäten „drumrum“. Was sind das für Aktvitäten? 

(Marketng, Organisaton)
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Fragenkomplex 4: soziale Einbindung, Szene und Fans

• Wie fndest Du Kontakt zu Deinem Publikum und wie hältst Du ihn?

• Bist Du Teil einer Szene? Oder baust Du Deine eigene?

• An welchem Punkt bindest du die Nutzer ein? Beteiligst du Fans oder andere Personen 

am Entstehungsprozess der Musik? 

• Wie stehst du zu dazu, wenn die Nutzer deine Musik selber weiterverteilen?

• Wie stehst Du dazu, wenn Nutzer oder andere Musiker Remixe deiner Musik machen? 

Möchtest Du vorher gefragt werden?

• Benutzt Du Kopierschutz-Technologien?

Fragenkomplex 6a: Fragen zum Einsatz des Urheberechts

• Wie gehst Du mit dem Urheberecht um?

• Wie lizensierst Du Deine Musik für die Verbreitung im Internet?

• Wie lizensierst Du für einzelne Nutzungen?

Fragenkomplex 5: Fragen zu Open Source und Open Content

• Was weisst Du über Open Source? Kannst Du mir Open Source kurz erklären? 

• Was weisst Du über Open Content? Kannst Du mir Open Content kurz erklären? 

• Gibt es Eigenschafen von Open Content, die Du besonders gut fndest und mit denen Du 

arbeitest?

• Wann und wie hast Du das erste Mal von Creatve Commons gehört?

• Kannst Du mir Creatve Commons kurz erklären?

Fragenkomplex 6b: Fragen zum Einsatz von Creatve Commons Lizenzen

• Seit wann und für welche Projekte benutzt Du Creatve Commons Lizenzen?
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• Warum benutzt Du Creatve Commons?

• Benutzt Du unterschiedliche Lizenzen oder eine für alles? Wenn Ersteres zutrift, was sind 

die Gründe für Deine Entscheidungen?

• Was versprichst Du Dir von der Nutzung von Creatve-Commons-Lizenzen?

• Nutzt du Creatve Commons auch als Marketng Werkzeug?

• Was sind für Dich die Vor- und Nachteile? Bite nenne mir, wenn es geht, konkrete Bei -

spiele mit Bezug dazu.

• Wenn Du an die zukünfige Entwicklung Deiner Projekte denkst: Wirst Du Creatve Com-

mons weiter benutzen?

• Welche zusätzlichen Möglichkeiten wünschst Du Dir von Creatve Commons / Open Con-

tent?

Fragenkomplex 7: Fragen zur ökonomischen Situaton

• Wie würdest Du Deine ökonomische Situaton beschreiben?

• Beziehst Du Unterstützung in irgendeiner Form? Vom Staat? Von Deinen Eltern oder Dei-

nem Lebenspartner? Von einer sonstgen Stelle?

• Womit bestreitest Du in der Hauptsache Deinen Lebensunterhalt?

• Wieviel Geld verdienst Du im Monat durchschnitlich mit Musik?

• Woraus resulteren diese Einkünfe? Liveaufrite und Djing; mp3- und Tonträgerverkäu-

fe; Lizenzierung für Film, TV, Werbung; Aufragskompositonen; unterrichten, …

• Hast Du Sponsoren-Partner? Würdest Du Deine Musik für Werbung oder Sponsoring zur 

Verfügung stellen?

• Gibt es angewandte, geldwerte Tätgkeiten, die mit Deinen musikalischen Aktvitäten in 

Zusammenhang stehen?

• Wie wirkt sich die Wahl des Lizenzmodells auf deine fnanzielle Situaton aus?

• Bist Du mit Deiner ökonomischen Situaton zufrieden?

346



• Welche Pläne hast Du für Deine fnanzielle Zukunf? Was wünschst Du Dir?

• Bist Du mit Deiner momentanen berufichen Situaton zufrieden? Fühlst du Dich ihr ge-

wachsen / überfordert / unterfordert?

Fragenkomplex 8: Fragen zu Erfolg und Reichweite

• Ist deine Reichweite lokal, natonal oder internatonal?

• Bist Du nach Deinen eigenen Maßstäben erfolgreich mit dem, was Du tust? Was sind das 

für Maßstäbe?

12.1.2 Interviewleitaden Experteninterviews

Fragenkomplex 1a: Fragen zur berufichen Positon des Experten

• Bite beschreiben Sie die Insttuton für die Sie arbeiten.

• Bite beschreiben Sie Ihre Aufgaben und Zielpersonen, gerne auch mit Hilfe von einigen 

typischen Beispielen.

• Sind Sie lokal, natonal, internatonal tätg?

Fragenkomplex 1b: Fragen zur persönlichen Biografe

• Machen Sie selbst Musik oder haben Sie einmal Musik gemacht?

Fragenkomplex 2: Fragen zur Arbeit für selbständige Musiker

• Arbeiten Sie auch für selbständige Musiker? Welche Rolle übernehmen Sie da?

• Was kennzeichnet die Situaton dieser Kunden? Ws sind die Probleme, Herausforderun-

gen und Innovatonen?

• Was ist den Musikern aus Ihrer Sicht wichtg? Ich nenne drei Erfolgsfaktoren: Bekannt-

heit, sozialer Status, monetäres Ergebnis. Wie gewichtet ihre Klientel diese Faktoren?

• Welche Lizensierungsformen setzen diese Musiker ein?
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Fragenkomplex 3: Fragen zu Selbstmanagement und digitaler Musikdistributon

• Wie fnden Musiker Kontakt zu ihrem Publikum und wie halten sie ihn?

• Wie knüpfen sie Kontakte zu anderen Geschäfspartnern (z.B. booking, Vertrieb)?

• Benutzen Musiker das Internet als Werkzeug zur Distributon? Welche Stategien wenden 

sie an?

• Gibt es Probleme mit der unautorisierten Nutzung von Musik auf Webseiten (ZB online 

Shops) oder in anderen Werken (zum Beispiel Musikeinsätze in Videos)? Wo sind die Pro-

bleme ihrer Meinung nach am größten?

• Wie wichtg ist die Einbindung in eine Szene?

Fragenkomplex 4: Fragen zu Open Source, Open Content und Creatve Commons

• Wie schätzen Sie die Bedeutung von Creatve Commons für die Musikdistributon ein?

• Können Sie mir Creatve Commons kurz erklären? 

• Welche Vor- und Nachteile haben diese Lizenzen Ihrer Meinung nach?

• Die meisten Musiker nutzen restriktve Lizenzformen wie by-nc-sa. Wie beurteilen Sie 

das?

• Wird die Nutzung von Creatve Commons ihrer Meinung nach zunehmen oder eher wie-

der abnehmen?

• Welche zusätzlichen Möglichkeiten wünschen Sie sich von Creatve Commons / Open 

Content?

• Sagen Ihnen die Begrife Open Content / freie Inhalte etwas? Welche Konzepte stecken 

dahinter? 

• Gibt es Eigenschafen von Open Content, die Sie besonders gut oder besonders schlecht 

fnden?

• Was wissen Sie über Open Source? Können Sie mir Open Source kurz erklären? 
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Fragenkomplex 5: Fragen zur ökonomischen Situaton am Musikmarkt

• Wie würden Sie die momentane ökonomische Situaton am Musikmarkt ganz allgemein 

beschreiben?

• Womit wird momentan am Musikmarkt Geld verdient? Liveaufrite und Djing; mp3- und 

Tonträgerverkäufe; Lizenzierung für Film, TV, Werbung; Aufragskompsitonen; unter-

richten, …

• Wie wichtg sind Subventonen: staatlicher Art sowie sponsoring?

• Wie hat sich die Situaton für Musiker entwickelt? Hat sie sich durch die Digitalisierung 

verbessert oder verschlechtert?

• Haben Sie eine Einschätzung für die Zukunf? Was wünschen Sie sich?

Fragenkomplex 6: Fragen zur allgemeinen Situaton der Musiker

• Was kennzeichnet die Situaton unabhängiger Musiker in der Popmusik heute?

• Welche Begrife sind heute relevant? (z.B. Amateur / Prof, Nutzer, Prosumer)

• Was sind für Sie die Errungenschafen des Internets in Bezug auf Musik? 

• Was sind für Sie die Gefahren des Internets in Bezug auf Musik? 
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12.2 Einordnung der Protagonisten in das PPE-Modell

Die jeweilige Einordnung bei den Dimensionen wird durch Fetschreibung vorgenommen.

Protagonist: Rap1

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / 
Fans halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase nach Karriereknick.

Protagonist: Track1

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase.

350



Protagonist: Track2

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase.

Protagonist: Track3

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase.
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Protagonist: Song1

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Beginnende mittlere Phase. Ein weiteres Karriereziel ist, zunächst den 
Lebensunterhalt zu stabilisieren.

Protagonist: Song2

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / 
Fans halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / 
International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Mittlere Karrierephase
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Protagonist: Song3

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Etablierte Karrierephase nach Karriereknick.

Protagonist: Song4

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Etablierte Karrierephase.
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Protagonist: Song5

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / 
Fans halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Mittlere Karrierephase.

Protagonist: Song6

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / 
Fans halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / 
International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Etablierte Karrierephase.
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Protagonist: Song7

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe mittlere Karrierphase.

Protagonist: Song8

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase nach Karriereknick. 
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Protagonist: Song9

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase.

Protagonist: Song10

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe mittlere Karrierephase.
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Protagonist: Song11

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / 
Fans halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Mittlere Karrierephase.

Protagonist: Song12

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase.
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Protagonist: Song13

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase.

Protagonist: Song14

Karrierephase frühe mittlere etablierte

← dynamisiert / nicht linear →

Dimensionen:

Musikdistribution kostenlos Kostenlos / 
kostenpflichtig

kostenpflichtig

Crowdfunding - durchführbar durchführbar

Crowdsourcing - viel genutzt kaum genutzt

Fanbeziehung Fans gewinnen Fans gewinnen / Fans 
halten

Fans halten

Livekonzerte Lokal Regional / National National / International

Selbstmanagement Alternativlos Bewusst gewählt Bewusst gewählt

Karriereziele Bekannt werden / 
kleine Ziele

Lebenseinkommen Karriereniveau halten

Einordnung in die 
Karrierephase

Frühe Karrierephase.
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