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und auch die Rezeption von Musik durch den Konsumenten. Mit der „digitalen
Mediamorphose“ wurde die gesamte Tonträgerindustrie vor neue, teilweise bis heute
ungelöste, Herausforderungen gestellt, aber sie bietet auch eine Reihe von neuen
Möglichkeiten, vor allem im Bereich der Distribution.
Die vorliegende Arbeit zeichnet die Geschichte der Tonträger nach und untersucht
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daß er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.”
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1. Fragestellung
Die Geschichte der Tonträgerindustrie1 ist seit Edisons Phonographen (1877) sehr
stark von technologischen Wechseln geprägt. Immer wieder musste sich das
Geschäftsmodell neuen technischen Herausforderungen in den Bereichen der
Hardware (Abspielgeräte) und der Software (Tonträgerformate) stellen. Die
Tonträgerindustrie stand von Beginn an in einem starken Spannungsfeld von
Kreativität, Technologie und Kommerz. Neue Tonträgerformate und Abspielgeräte
waren immer Bedrohung und Chance zugleich.

Die Musik verbindet Menschen weltweit und ist demzufolge als ein globales Gut zu
bezeichnen, wie das Geschäftmodell von Beginn an eine klare globale Ausrichtung
verfolgte. Die Annäherung an die Musik und deren Konsumation, aber auch ihre
Produktionsmöglichkeiten, haben sich durch die „digitale Revolution“ substantiell
geändert.
Seit dem Beginn der digitalen Mediamorphose2, d.h. mit der breiten Durchsetzung
digitaler

Standards,

steht

die

gesamte

Branche

(wieder)

vor

essentiellen

Fragestellungen. Nicht nur in Hinsicht nach den Erscheinungsformen der Musik
(physische

Tonträger

oder

non

–

physische

Formen)

sondern

auch

die

Vertriebsmodelle sind einem grundlegenden Wandel unterworfen. Wir erleben zurzeit
eine drastische Veränderung der Marktgegebenheiten, ein Aufbrechen der
traditionellen Wertschöpfungsketten im Geschäft mit Musik. Wenn man die Berichte

1 Der in der Arbeit verwendete Begriff „Tonträgerindustrie“ (Recorded Industries) bezieht sich auf den Geschäftsbereich der
gespeicherten Musikaufnahmen, es wird dabei nicht unterschieden ob diese Musikaufnahmen in physischer (CD, DVD, Vinyl,
Tonbandkassetten) oder non – physischer Form (Downloadfiles, Ringtones,..) ökonomisch ausgewertet werden. Die
Tonträgerindustrie mit ihren angeschlossenen Vertriebsorganisationen stellt einen Teil der Musikindustrie dar.
2 Vgl. Smudits, A. (2002)
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in den Fachpublikationen und die Diskussionen unter Musikmanagern in den beiden
letzten Jahren verfolgt, drehen sich die Gespräche fast ausschließlich um technische
Fragen. Speziell die Frage nach geeigneten

Schutzmaßnahmen gegen illegale

Kopien3 (DRM  Systemen4, digitale Wasserzeichen oder der Kopierschutz auf
Compact Discs5) und damit verbunden die Problematik der Interoperabilität drängt
immer stärker in den Vordergrund. Wie kann ein Ausgleich zwischen den gegebenen
technologischen

Möglichkeiten

der

Konsumenten

und

den

Rechteinhabern

geschaffen werden? Das eigentliche Kernthema der Tonträgerindustrie, die
künstlerische, kreative Frage ist zum Randthema verkommen.

Der digitale Markt hat in seiner Komplexität, nicht nur in Hinsicht auf die technischen
Fragestellungen,

sondern

auch

die

Problematik

der Abrechnungsmodelle

(Verwertungsgesellschaften, Contentprovider,...) betreffend, ein breites Feld an
neuen,

teilweise

noch

komplett

ungelösten Herausforderungen

geschaffen.

Zumindest in der Frage der Technik kann bereits heute ein möglicherweise
entscheidender Kontrollverlust der Plattenfirmen festgestellt werden.

Ist der digitale Vertriebsweg nun der erhoffte Rettungsanker der nach eigenen
Angaben darbenden Musikindustrie, oder doch nicht mehr als ein willkommener,
zusätzlicher Absatz, Promotionkanal für die Labels6?

Der musikalische Content dient vielfach nur mehr als Vehikel für das Marketing von
branchenfremden Unternehmen. Dieser Umstand ist auch bei einer näheren
Betrachtung der Downloadportalbetreiber evident. So unterhält jeder größere
Mobilfunkanbieter einen eigenen Downloadshop, für Ringtones, Ringbacktones,
Wallpapers und für Fulltrackdownloads, um seinen Kunden einerseits direkt Content
für

sein

Mobiltelefon

anbieten

zu

können

und

andererseits

die

eigenen

Mobilfunknetze ausnutzen zu können. (In der Arbeit wird auch der eigene
Geschäftsbereich des MCommerce, d.h. das Geschäftsmodell mit Musikinhalten für
Mobiltelefone, untersucht werden.) Aber auch andere Firmen, welche ihre

3 Wobei die Grenzen zu der Illegalität beim Kopieren von Musik nicht immer ganz zweifelsfrei zu ziehen sind –
Stichwort „Privatkopie“.
4 DRM steht für „Digital Rights Management“ und ist ein heftig diskutiertes Kopierschutzsystem für digitale Musikfiles.
5 Vgl. Enders, B. (1985), S. 34  35
6 Vgl. Wonneberg, F. (2007), S. 97  98
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Kerngeschäftsbereiche in komplett anderen Bereichen angesiedelt haben, haben die
Musik für ihre Kundenbindungsprogramme erkannt  als Beispiel sei hier Coca Cola
angeführt.
Die zentrale Fragestellung ist: Wird hier die Musik nicht mehr als ein Produkt eines
kreativen Schaffensprozesses verstanden, sondern nur mehr als Service, als
Dienstleistung am Kunden?

Welche Auswirkungen lassen sich auf die Branchenstruktur feststellen?
Hat die Tonträgerindustrie stichhaltige Zukunftskonzepte erstellen können, um in
dem neuen Geschäftsumfeld erfolgreich zu reüssieren?
Der deutsche „Spiegel“ ortet bereits eine „Entstofflichte Popwelt“.7 Werden die
physischen Tonträgerformate aber tatsächlich komplett vom Markt verschwinden,
kannibalisiert von digitalen Musikfiles? Als Beispiel eines Tonträgers mit Mehrwert
erlebt die 7“ – Vinylsingle, welche bereits totgesagt war, seit dem letzten Jahr ein
Revival als „Collectors Item“.

Wie stark sind die einzelnen musikalischen Repertoires betroffen? Lassen sich
tatsächlich Repertoirebedingte Unterschiede im Kaufverhalten feststellen?

Tatsächlich lässt sich durch die digitalen Vertriebswege eine starke Nachfrage an
teilweise seit Jahren nicht mehr im stationären Handel erhältlichen Titeln feststellen.
Zentrale Frage: Liegt hier ein Marktversagen der Labels vor? Ergibt sich durch die
digitalen

Vertriebswege

eine

bessere

Chance

für

Newcomer,

kann

eine

Emanzipierung der Künstler von den Labels stattfinden?

Die Möglichkeiten, welche die Musikdownloadportale für die Plattenlabels bieten sind
mannigfaltig: Welche Potentiale oder Risken könnten sich für den Musikstandort
Österreich daraus ergeben? Haben die heimischen Labels und Vertriebe die
geeigneten Maßnahmen ergriffen, um in diesem globalen Wettbewerb mit ihren
Partnern, den Künstlern, auch bestehen zu können? Eröffnen sich für die
Independents,

also

die

unabhängigen

7 Vgl. o.A.: Entstofflichte Popwelt (2007), S. 132
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Plattenlabels,

aber

auch

für

die

Majors, bessere Möglichkeiten für den Vertrieb Ihrer Musik indem sie sich von der
Abhängigkeit des Einzelhandels, vor allem der großen Elektroketten, befreien
können, welche in Österreich stark den stationären Handel dominieren?

Auch auf die Fragen nach den Auswirkungen der digitalen Revolution, wie z.B. die
Relevanz der Charts wird näher eingegangen, nachdem in Großbritannien die
digitalen Download Sales bereits in die Singlechartserhebung einfließen. Welche
Bedeutung, Aussagekraft haben die Charts für den Konsumenten noch?

Auf diese spannenden Zukunftsfragen in diesem dynamischen Bereich der
Musikindustrie versucht die Arbeit, mit einem Fokus auf den Musikstandort
Österreich, Antworten zu finden.

Neben

einer

Abhandlung

der

technologischen

Entwicklungsgeschichte

der

Aufzeichnung von Tönen und der Entwicklung des Mediums Tonträger, die
technische Entwicklung von Software und Hardware, der Kampf um die Kontrolle der
Vertriebskanäle und die damit einhergehenden Veränderungen der Musikrezeption
könnte

auch

eine

medientheoretische

Betrachtung

weiterhelfen,

mögliche

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der gesamten Branche zu liefern.

Fallstudien

aus

verschiedenen

Bereichen

des

Musikstandorts

Österreich

(Musikplattformbetreiber, Mobilfunkunternehmer) bilden den praktischen Teil der
Arbeit.
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2. Das Medium Tonträger

2.1

Die technologische Entwicklung der Tonträger

"The cacophonous endless loop of the music industry innovation cycle goes
something like this: Ignore it  discredit it  stomp it out  litigate against it  attempt to
reverse engineer / copy it  buy a piece of it  own it  start all over again." 8
Die Gegenwart der Tonträgerindustrie lässt sich mit einem Blick auf deren
Vergangenheit besser verstehen, zumal sich bei genauerer Betrachtung durchaus
immer wieder interessante Parallelen zu Entwicklungen der heutigen Zeit auftun. So
wie zu Beginn der Geschichte der Tonträgerindustrie die Musik ursächlich keine
treibende Kraft darstellte, so stellt sie sich leider auch heute als eine domestizierte
Technologie dar. Entscheidend sind heute die Hardware9 bzw. die Konfigurationen
(vordergründig physische oder nonphysische), in denen die Musik angeboten und
verkauft wird – die Technik dominiert die Kunst. Ray Kurzweil10 definierte sieben
Stufen der technologischen Entwicklung von den Vorboten, also einer Idee,
Träumerei – in unserem Fall kann man Della Porta`s Bleirohr anführen (siehe unten)
,

über

verschiedene

Entwicklungsstadien,

wie

der Weiterentwicklung,

der

Überalterung bis hin zum Ende des Lebenszyklus einer Technologie.11 Manche
Technologien widersetzen sich aber der Theorie von Kurzweil: Der Plattenspieler
z.B. konnte sich bisher äußerst erfolgreich seiner Abschiebung in museale Gefilde
erwehren. Im Laufe der Jahre hat er es sogar selbst zum Musikinstrument gebracht,
indem er von DJ`s  entgegen seiner ursprünglichen Bestimmung, dem reinen
Abspielen von Schallplatten , mit unterschiedlicher Virtuosität beherrscht wird. DJ`s
erzeugen durch das Mischen verschiedener, gleichzeitig gespielter Platten auf
mehreren Plattenspielern einen neuen musikalischen Zusammenhang.

8 Kusek, D.; Leonhard, G. (2005), S. 140
9 Gemeint sind Abspielgeräte (MP3 Player, CDPlayer, Schallplattenspieler,…)
10 Raymond Kurzweil (*1948), international anerkannter Visionär im Bereich der künstlichen Intelligenz
11 Kurzweil, R. (2000)
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Nach Kulle wechselten sich in der Geschichte der Tonträgerindustrie Prozeß und
Produktinnovationen immer wieder ab. 12

„Als Prozeßinnovation können die Neuerungen des Gußverfahrens bei der Walze,
die Weiterentwicklung der Presstechnik im Matrizenverfahren und die Einführung des
Mikrophons zur Aufnahme sowie die Stereophonie und Digitaltechnik verstanden
werden. Produktinnovationen waren zunächst die Schellackplatte, dann ihre
zweiseitige Bespielung, die Vinylplatte, die Langspielplatte, das Tonband, die
Musikkassette, die tragbaren Abspielgeräte und schließlich die CD“ 13
Ergänzend sei noch auf die Weiterentwicklung der Digitaltechnik und die damit
verbunden Innovationsprozesse sowohl im Bereich der Prozeß als auch im Bereich
der Produktinnovation hingewiesen.

Der Wunsch, die menschliche Stimme festzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder hörbar zu machen, beschäftigte die Wissenschaft schon sehr lange vor
Edison. So ist z.B. die Idee des italienischen Physikers Giovanni Battista Della Porta
(15351615) aus dem Jahre 1589 überliefert, wenn man in eine bleierne Röhre
hineinspricht und diese schnell wieder verschließt, müsste die Stimme, wenn die
Röhre wieder geöffnet wird, zu vernehmen sein. (Della Porta beschäftigte sich unter
anderem auch mit der Entwicklung der Camera Obscura) Edison schaffte es als
erster, Stimmen, Laute und Töne aufzuzeichnen und die Aufnahme auch wieder
abhörbar zu machen. Musik war bis zu Edisons Erfindung nur über Noten zu
reproduzieren, d.h. nachspielbar.

Aber nicht nur die Wissenschaft beschäftigte sich mit dem Thema der Konservierung
von Tönen, Gottfried August Bürger (17471794) schreibt in seinem berühmten
Märchen "Die wunderbaren Reisen des Freiherrn von Münchhausen" (1777) von
einem Posthorn, welches einfriert und erst in der warmen Gaststube die Melodien,
welche der Postillion unterwegs geblasen hat, wiedergibt. Auch in der Geschichte
trifft man auf einfache Methoden der Sprachaufzeichnung, Boten mussten die zu
übermittelnden

Botschaften

auswendig

12 Vgl. Kulle, J. (1998) S. 19  26
13 Kulle, J. (1998) S. 19
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lernen

und am

Bestimmungsort

wiedergeben. Der Perserkönig Xerxes ließ sich nach seiner Niederlage gegen die
Griechen in der Seeschlacht von Salamis (480 v. Chr.), täglich von einem Diener an
die noch ausständige Rache an die Athener erinnern.

2.1.1

Edison und der Phonograph

Ironischerweise stand am Beginn der Reproduktion von musikalischen Werken ein
Irrtum, es sollte aber nicht der letzte in der Geschichte der musikalischen
Reproduktion gewesen sein. Eigentlich wollte Thomas Alva Edison (18471931)14 ein
Verfahren entwickeln, welches Sprachaufzeichnungen für Büros möglich machen
sollte  eine Art Diktiergerät , erst in weiterer Folge erkannte er die Möglichkeit,
Musik auf diese Weise aufzuzeichnen und zu verbreiten. Edisons Erfindung des
„Phonographen“ wies eine Eigenschaft auf, welche Jahrzehnte später bei einem
anderen Abspielgerät – dem MP3Player  auf Betreiben der Tonträgerindustrie, die
Gerichte noch auf das ausgiebigste beschäftigt hat, nämlich die Möglichkeit,
Tonaufnahmen nicht nur abspielen zu können, sondern auch aufzunehmen.

12. August 1877, Edison stellt die Funktionalität seines Phonographen mit den ersten
Zeilen des Kinderliedes "Mary had a little lamb" unter Beweis, welches er in einen
Phonographen hineinspricht und welches die Apparatur anschließend wiedergeben
kann.15 Das Prinzip ist denkbar einfach: Man spricht durch eine Öffnung – einen
Trichter , die Schallwellen werden durch eine Membran auf eine Nadel transferiert,
die Nadel überträgt, ritzt faktisch, die Schwingungen in eine Zinnfolie ein, welche auf
einer Stahlwalze aufgebracht ist und regelmäßig per Hand gedreht wird. Die
Wiedergabe erfolgt, nachdem die Nadel wieder an den Startpunkt zurückgesetzt
wurde, ebenfalls durch Drehung der Walze. Nun tastet die Nadel die zuvor
aufgezeichneten Schwingungen auf der Folie ab und gibt auf diesem Weg die Töne
über die Membran (technisch als Vorläufer des Lautsprechers zu verstehen)
wieder. Besonderes Augenmerk muss natürlich auf die Geschwindigkeit der
Kurbeldrehungen gelegt werden, bei zu schneller Drehung der Walze steigt die
Tonhöhe und vice versa  der Phonograph "singt" falsch. (Abbildung 1)
14 Vgl. The library of Congress
15 Das Patent für den Phonographen beantragte Edison am 24. Dezember 1877, welches, unter der Nummer 200.521, am 19.
Februar 1878 in den USA registriert wurde.
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Edison erkannte sehr schnell das ökonomische Potential seiner Erfindung und
gründete im April 1878 die "Edison Speaking Phonograph Company". Wenig später
publizierte er im Juni 1878 in der "North American Review" eine Art 10Punkte
Programm über die Nutzungsmöglichkeiten des Phonographen.16 Dass Edison nicht
unbedingt die Aufzeichnung von Musik ursächlich im Sinn hatte, lässt sich an diesem
Programm ablesen. Die Musiknutzung ("Reproduction of Music") tauchte erst an der
vierten

Stelle,

nach

angedachten

Nutzungsmöglichkeiten

für

Diktate,

für

phonographische Bücher, konzipiert für Blinde  nach heutigen Begriffen haben wir
es hier mit nichts anderem als Hörbüchern zu tun (!)  und drittens einer Verwendung
für den Sprachunterricht. Eine Aussage von Edison untermauert dies auch: „Ich will

den Phonographen nicht als Mittel zur Unterhaltung verkaufen. Er ist kein Spielzeug.
Ich will ihn nur für geschäftliche Zwecke verkaufen.“17 Mit den geschäftlichen
Zwecken war der Einsatz als Diktiergerät im Bürobetrieb gemeint.

Auch der Biograph von Edison, Paul Israel, berichtet von einem gewissen
Unverständnis Edisons gegenüber der Musiknutzung seines Phonographen:

„But as the novelty of hearing recorded music wore off and customers began to pay
more attention to the artists and their music, Edison began to face considerable
competition because he failed to recognize that music recordings involved art as well
as technology.”18

16 Vgl. Haas, W. (1959), S. 19
17 Vöglte, F. (2004), S. 75
18 zit. nach: Coleman, M. (2005), S. 10
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Abbildung 1: Der Edison Phonograph und seine Handhabung19
19 Vgl. Harper`s Weekly vom 30. März 1878; zit. nach: Telefunkenplatte: Die Schallplattenfibel (1939), S. 19
Von oben links nach rechts: Die Unterseite des Mundstücks mit dem Stift, daneben eine unbespielte und eine bespielte
Zinnfolie, der Trichter; darunter der Phonograph und der Phonograph im Gebrauch; links unten der Phonograph bei der
Aufnahme, rechts daneben das Aufbringen der Zinnfolie auf die Walze.
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Die „Columbia Phonograph Company“20, gegründet von zwei Stenographen, war von
der Möglichkeit, den Phonographen als Diktiergerät einzusetzen, fest überzeugt und
erwarb von Edison eine Lizenz. Eine Lieferung von mehreren hundert Apparaten an
das Weiße Haus wurde aber wegen technischer Unzulänglichkeiten wieder
retourniert (u.a. betrug die Spielzeit einer Walze nur eine Minute, daher war der
Einsatz des Phonographen in der Praxis für Diktate ungeeignet). Die Rettung des
Unternehmens war ein Veranstalter, welcher Jahrmärkte bereiste. Er nahm der
Columbia 50 Phonographen ausgerüstet mit Hörrohren aus Kunststoff (eine Art
Kopfhörer) ab. Die Geschäftsidee konnte sich durchsetzen. Ende des Jahrhunderts
waren so genannte "Musiktankstellen" äußerst erfolgreich und beliebt. Die Idee, die
Phonographen mit einem Münzeinwurf zu versehen, leerte einerseits den
Amerikanern die Taschen, andererseits war es ein hervorragendes Geschäft für die
Betreiber. Die sogenannten "Nickel in the slot machines“21 rückten nun auch die
Aufnahmen (zum Beispiel von Opernarien, Balladen, Marschmusik und populären
Liedern,…) in Form von Walzen mehr in den Vordergrund. Die Nachfrage an neuen
Aufnahmen stieg rasant an.

Werbeplakate versprachen: "Hier hören sie die

sprechende Maschine. Große Künstler aus allen Ländern der Welt sprechen und
spielen für sie! Für fünf Cents erleben sie die Sensation unseres Jahrhunderts: der
Apparat,

der

die Welt

Company“ entwickelte

verrückt

sich

macht!"22 Aus

später

eines

der

„Columbia

der

weltweit

eine

bewegliche

Phonograph

bedeutendsten

Schallplattenlabels.

Die

Überlegung,

Töne

beispielsweise

über

Nadel

o.ä.

aufzuzeichnen, war an sich auch nicht wirklich neu. Ziemlich genau 170 Jahre zuvor
wurde bereits gründlich in diese Richtung geforscht. Der englische Arzt und Physiker
Thomas Young (17731829) legte das Fundament, indem er von einer Apparatur
schreibt, welche die Schwingungen einer Stimmgabel aufzeichnen kann, zu einer
Umsetzung kommt es aber allerdings nie. ÉdouardLéon Scott de Martinville (1817
1879), ein französischer Drucker und Forscher schottischer Abstammung, kommt der

20 Anm. Da die Geschichte der frühen Tonträgerindustrie sehr unübersichtlich ist, es teilweise fast gleichlautende Firmennamen
gab, werden in der Arbeit nur die wichtigsten Firmen angeführt. Eine ausführliche chronologische Übersicht gibt es unter:
http://www.collectionscanada.ca/4/4/m23009e.html (Abruf: 19. April 2007)
21 In der Literatur auch als „Coin in the slot“ Maschinen bezeichnet. Vgl. Tschmuck, P. (2002), S.24 28
22 Vgl. Haas, W. (1959), S. 21
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praktischen Umsetzung bereits etwas näher, er hat sozusagen den ersten Matchball
auf dem Weg zur mechanischen Tonaufzeichnung auf dem Fuß.
Der "Phonautograph" konnte bereits 1857 Schallwellen erkennbar machen, nur leider
speichern und wiedergeben konnte man die Töne noch immer nicht. Das technische
Prinzip basiert auf einer Membran, welche durch Schallwellen zum Schwingen
gebracht wird und diese Schwingungen werden auf eine Schweineborste übertragen,
die Borste zeichnet die Schwingungen auf eine mit Ruß geschwärzte Glasplatte auf.
Wenn Edison den Phonautograph auch nicht gekannt haben sollte, er wusste
zumindest von seiner Existenz.23

Unbedingt muss auch der französische Erfinder und Dichter Charles Cros (1842
1888) erwähnt werden. Cros übergab im April 1877, also Monate bevor Edison
seinen Phonographen der Öffentlichkeit präsentierte, der Naturwissenschaftlichen
Akademie in Paris in einem versiegelten Umschlag seine Überlegungen zu der
Aufzeichnung von Schallwellen, welche sich exakt mit denen von Edison deckten.
Bevor aber Cros dazu kam, seine Idee des "Paleophone", so bezeichnete Cros seine
Erfindung, umzusetzen zu können, trat Edison in den USA mit seinem Phonographen
an die Öffentlichkeit. Die praktische Realisierung seiner Erfindung konnte Cros vor
allem wegen Geldmangels bzw. wegen nicht überzeugter Mäzene leider nicht
umsetzen.

Etwa ein Jahr nach Cros war man in Paris offensichtlich noch immer nicht restlos
überzeugt von der Idee, Schallwellen zu fixieren und wiederzugeben. Bei einer
Vorführung des Edison Phonographen am 11. März 1878 in Paris vor einer
Gelehrtenversammlung, meinte der Arzt Bouillard, der ehemalige Leibarzt von
Napoleon III, er werde von einem Bauchredner zum Besten gehalten. Nach einer
eingehenden Prüfung des Phonographen kam er aber zu dem Schluss: "Man könne
doch unmöglich annehmen, dass ein schäbiges Metall den edlen Klang der
menschlichen Stimme wiedergeben könne."24

Die Kontroverse zwischen Kunst und Technik zieht sich wie ein roter Faden bis heute
durch die Geschichte der Tonträger. So schreibt die Phonographische Zeitschrift, die

23 Vgl. Stock, U. (2007)
24 Vgl. Telefunkenplatte: Die Schallplattenfibel (1939), S. 13
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erste Fachzeitschrift für die Phonographie, am 15. August 1900, positiv eingestellt für
die Technik: "Dem Anfang des neuen Jahrhunderts25 fällt die Aufgabe zu, die
Erfindung des Phonographen für den Fortschritt der Kultur nutzbar zu machen."

Der

nächste

wichtige

technologische

Entwicklungssprung

(1886) war

die

Verwendung von Wachszylindern26, eingeführt von Charles Sumner Tainter (1854
1940), anstelle der bislang in Verwendung stehenden Zinnfolien. Edison seinerseits
verbesserte den Phonographen mit einem Elektromotor, wodurch die Walze
gleichmäßig angetrieben und die Abspielgeschwindigkeit besser reguliert werden
konnte. Zweifellos stellten diese Novitäten Verbesserungen dar, aber trotzdem hatte
der Phonograph noch immer einige entscheidende Schwachstellen: Eine davon war
das Trägermedium: Die Walzen konnten keine besonders lange Lebensdauer
aufweisen, sie nützten sich relativ schnell ab und waren außerdem nicht kopierbar 
sie waren Unikate. Vor allem die Nichtreproduzierbarkeit  außer man spielte eine
Walze ab und nahm sie mit einem anderen Phonographen auf, was aber mit einem
erheblichen Qualitätsverlust verbunden ist  stellte die Walzenfabrikaten vor große
Probleme. Es musste jede Aufnahme eigens eingespielt werden, d.h. um z.B. 300
Aufnahmen

eines

Liedes

zu

bekommen,

musste

der

Künstler

das

Lied

eben dreihundertmal singen. Diese Zahl der Aufnahmen war nur durch mehrere
gleichzeitig aufnehmende

Phonographen

zu

reduzieren.

Dieser

gravierende

Wettbewerbsnachteil der Walze gegenüber der später entwickelten Platte konnte erst
im Jahr 1903, durch die Entwicklung der Goldguss–Walzen aufgeholt werden – im
Gussverfahren war es nun möglich, eine unbegrenzte Menge an Abspielwalzen
herzustellen.

Mit der technologischen Möglichkeit Musik zu fixieren, einen musikalischen Moment
einzufangen, welcher in dieser Form vielleicht nicht mehr zu wiederholen ist, wird die
musikalische

Aufführung

vom reinen

einmaligen

Erlebnis

auch

zu

einem

reproduzierbaren Produkt.

Als Fußnote der Tonträgergeschichte sei noch anzumerken, dass Thomas Edison
unter Schwerhörigkeit, manche Quellen berichten auch von fast vollständiger
25 Anm.: Des 20. Jahrhunderts
26 Es handelt sich hierbei um Papierstreifen, welche mit Wachs überzogen waren. Die Erfindung wurde unter dem Titel
„Graphophone Patent“ am 4. Mai 1886 in den USA eingetragen.
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Taubheit, litt, was die Aufnahmen, welche Edison persönlich leitete, auch nicht
unbedingt einfacher machte. Edison meinte dazu: „Man muß taub sein, um hören zu

können.“27 An teilweiser Schwerhörigkeit leidet auch Steve Jobs, womit sich auch
erklären lässt warum der iPod (der weltweit meistverkaufte, mobile Musikplayer)
lauter als die meisten am Markt angeboten MP3 – Player ist.28 Ben Knaus, ein
ehemaliger Senior Manager bei Apple, im Gespräch mit dem Wired Magazine, einem
angesehenen Technologiemagazin: “For example, the iPod is louder than most MP3

players because Jobs is partly deaf, they drove the sound up so he could hear it"

29

womit sich auch hier eine Parallele zu der heutigen Zeit auftut.

2.1.2

Berliner und die Schallplatte

1887 betrat Emil Berliner (18511929)30, ein deutschstämmiger Auswanderer, mit
seinem „Grammophon“ die Bühne des Tonträgergeschäfts. Er dreht die Nadel um 90
Grad in die Senkrechte und verwendete anstelle der Walze eine mit Bienenwachs
beschichtete Zinkplatte mit 12 Zentimetern Durchmesser. Die Schallplatte war
geboren! Der

größte

Vorteil

der

Platte

war:

Man

konnte nun

Matrizen

herstellen und damit waren die Platten auch reproduzierbar, d.h. man musste nur
mehr eine „Master“Aufnahme einspielen. Das war der Durchbruch des Tonträgers
zum Massenmedium!

Das Grammophon hatte aber auch einige Nachteile gegenüber dem Phonographen:
Der Konsument konnte mit dem Grammophon nicht aufnehmen und hatte nur einen
Handkurbelantrieb (Phonographen waren bereits teilweise mit Elektromotoren
ausgestattet), was einen gut geübten Kurbler voraussetzte, welcher nur mit dem
richtigen Tempo auch die richtige Tonhöhe treffen konnte. Den ausgelieferten
Grammophonen war daher ein Warnzettel beigelegt: "Achtung! Mit 70 Umdrehungen
kurbeln! Jede Umdrehung mehr oder weniger verändert die Tonart!"31

27 Vöglte, F. (2004), S. 74
28 Die Lautstärkenbegrenzung der in Europa ausgelieferten Geräte lässt sich leicht ausschalten.
29 Kahney, L. (2004)
30 Es wird die deutsche Schreibweise "Emil" verwendet, die englische "Emile" kommt nicht zur Anwendung.
31 Vgl. Haas, W. (1959), S. 35

 13 

Diesem technologischen Nachteil des Grammophons konnte mit dem neuen
mechanischen Federwerksantrieb (1896 am Markt eingeführt), entwickelt von
Eldridge R. Johnson (1867–1945), welcher aus Camden / New Yersey kam, Abhilfe
geschaffen werden. Die Vorteile des neuen Antriebs bestanden in seiner Laufruhe
und in den geringen Kosten.

Auch im Bereich des Trägermediums setzte Berliner den nächsten wichtigen Schritt,
er verwendete ab 1895 Schellack (ein Gemisch aus Schellack, Gesteinsmehl, Ruß
bzw. Graphit und Pflanzenfasern), anstelle des bislang in Verwendung stehenden
Hartgummis. Die Idee Schellack als Trägermaterial zu verwenden dürfte Emil
Berliner von Alexander Graham Bell (1847–1922), dem Erfinder des Telefons,
übernommen haben. Bell verwendete zu dieser Zeit für seine Telefonapparate
bereits

Schellack.

Schellack

verbesserte

vor

allem

die

Tonqualität

der

Aufnahmen (Reduktion von Nebengeräuschen) entscheidend und war auch für etwa
die nächsten 60 Jahre das führende Trägermedium für Plattenproduktionen (bis zu
ihrer Ablösung durch die Vinylplatte). Noch im selben Jahr gründet Berliner die
"Berliner Gramophone Company", seine beiden Brüder, Joseph und Jacob, gründen
1898 in Hannover die "Deutsche Grammophon AG"32, welche noch heute im
Klassikbereich höchst erfolgreich aktiv ist.

Ungelöste Probleme mit der Aufnahmetechnik waren aber nach wie vor evident,
Aufnahmen erfolgten über einen Trichter; Orchester aufzunehmen war von
akustischen Gesichtspunkten her ein kompliziertes Unterfangen. Einige Instrumente,
z.B. die Orgel, waren überhaupt unmöglich aufzunehmen.33 Die technischen
Probleme mit der Aufnahme konnten erst mit der Erfindung des Mikrophons beseitigt
werden.

Trotz dieser technologischen Probleme gelang der Durchbruch der Schallplatte zum
Massenmedium. 1900 wurden bereits über 2,5 Millionen Platten verkauft.34 Als die
eigentliche Geburtsstunde der sich erst langsam entwickelnden Tonträgerindustrie

32 Die älteste Schallplattenfabrik in Europa, Vgl. Haas, W,. (1959), S. 183
33 Kapellmeister Bruno Seidler–Winkler (1880 – 1960) arbeitete eigene Instrumentierungen für Plattenaufnahmen aus, er wird
auch als ein Meister der Täuschung bezeichnet. Als Leiter des „Phonographischen Spezialorchesters“ verwendete er z.B. für
einen Baß eine Tuba, für Celli Fagotts, usw. Vgl. Hass, W. (1959), S. 111  114
34 Vgl. Telefunkenplatte: Die Schallplattenfibel (1939), S. 22
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kann das Jahr 1902 angesehen werden. In diesem Jahr werden die Platten des
ersten Superstars der noch jungen Branche veröffentlicht – Enrico Caruso (1873–
1921), der erste Plattenstar! Mit diesem Ereignis kann man auch eine Verschiebung
von der Hardware hin zu der Software festmachen: Der Inhalt bekommt langsam,
aber sicher mehr Gewicht gegenüber den Abspielgeräten. Mit seiner Festlegung auf
das Format Platte war Caruso indirekt maßgeblich an der Durchsetzung der Scheibe
(Disc) als dem, bis heute, dominierenden Format der Tonträgerindustrie beteiligt.
Beiläufig war er auch der erste Künstler, welcher Royalties (die Anteile des Künstlers
an

dem

erzielten

Verkaufspreis)

für

jeden

verkauften

Tonträger für

sich

herausverhandelte. Caruso spielte bis zu seinem Ableben 1921 mit 238 Aufnahmen
etwa 2 Millionen Dollar an Tantiemen ein.35 Im Jahr 1914 stellten 18 Plattenfirmen
bereits 23 Millionen Schallplatten, aber nur 3 Millionen Musikzylinder her.36

Frederick William Gaisberg (1873–1951), der erste A&R Manager (Artist &
Reptertoire, also verantwortlich für die Auswahl der Künstler und der Produktionen37)
der Welt, ist untrennbar mit der Etablierung der Schallplatte verbunden. 1898
schickte ihn

Emil

Berliner

nach

London,

von

wo

er

seine

ausgiebigen

Aufnahmereisen durch ganz Europa und in alle Teile der Welt (Russland, Indien,
Japan...) startete. Unter anderem führte ihn eine dieser Reisen 1902 nach Neapel,
wo er die legendären Aufnahmen mit Enrico Caruso möglich machte. Der
entscheidende

Durchbruch des

neuen Mediums

der

Schallplatte

von

der

Jahrmarktsensation zum ernst genommenen Kulturgut ist bereits erfolgt.

Mit der Präsentation der weltweit ersten beidseitig bespielten Schallplatte,
erschienen auf dem Label „Odeon“ auf der Leipziger Messe im Frühjahr 1904, setzte
die „International Talking Machine Company“ einen weiteren entscheidenden
Standard der Tonträgerindustrie für die nächsten Jahrzehnte.38

Damit war eigentlich der erste „Formatkrieg“, zwischen der Walze und der Platte,
entschieden: Immer mehr Künstler wollten auf Platte aufnehmen. Edison ist mit
seiner Walze hoffnungslos ins Hintertreffen geraten, obwohl es ihm gelang, die
35 Vgl. Große, G. (1981), S. 51
36 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 24
37 Vgl. Chapple, S.; Garofalo, R. (1980), S. 24  26
38 Vgl. Große, G. (1981), S. 45
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Spielzeit der Walzen auf bis zu 4 Minuten zu verlängern und er entwickelte ein
Verfahren um sie auch reproduzieren zu können.39 1912 stellte die „Columbia
Phonograph Company“ ihre Walzenproduktion ein. Edisons Produktionsstopp folgte
noch im selben Jahr. Damit war die Ära des ersten Tonträgerformats, der Walze,
beendet.40

2.1.2.1

Die Vinylplatte

Die von Dr. Peter Goldmark (19061977)41 entwickelte 33 1/3 Revolutions per Minute
(rpm)42 Vinylplatte43 mit einem Durchmesser von 12 Inch (12“) war das für die
nächsten Jahrzehnte bestimmende Standardformat für den HeimAudioBereich.44
Die Markteinführung des neuen Formats erfolgte 1948 durch die CBS (Columbia
Broadcasting Society), der Hauptkonkurrent RCA (Radio Corporation Of America)
Victor hatte das Nachsehen, RCA setzte auf die 7“ – Single mit einer
Abspielgeschwindigkeit von 45 rpm. (siehe Abschnitt 2.1.5, Die „Formatkriege“)

Vinyl war erheblich teurer als das Grundmaterial der damals dominierenden
Tonträger, der Schellacks. Frühere Experimente mit Vinyl wurden daher von den
Labels relativ bald wieder eingestellt. Goldmark erkannte aber neben den
tontechnischen die entscheidenden ökonomischen Vorteile des Vinyls: nämlich die
Möglichkeit, wesentlich mehr Musik auf einer Vinylplatte abspeichern zu können (23
Minuten pro Plattenseite), die Möglichkeit der Reduktion der Plattenstärke im
Vergleich zu der relativ dicken Schellackplatte und den, vor allem für die Distribution,
unschätzbaren Vorteil der Unzerbrechlichkeit der Vinylplatte. Auf Grund dieser
Vorteile  mehr Musik in wesentlich besserer Tonqualität auf einem Tonträger, einer
dünneren, leichteren und unzerbrechlichen Platte  war der höhere Materialpreis von
39 Edison brachte 1904 die „Goldguss Walze“ auf den Markt. Durch die elektrostatische Vergoldung wurde die Walze
elektrisch leitend gemacht und es konnte ein galvanoplastischer Hohlzylinder produziert werden. Diesen Hohlzylinder musste
man nur mehr mit heißem Wachs ausgießen und abkühlen lassen.
40 Vgl. Große, G. (1981), S. 66
41 Vgl. Coleman, M. (2005) S. 61  64
42 Die Geschwindigkeit 33 1/3 rpm übernahm Goldmark von den alten Transkriptionsdiscs, welche für die Hintergrundmusik bei
Filmen verwendet wurden. (Vgl. Coleman. M. (2005), S. 59
43 Das Grundmaterial ist Polyvinylchlorid (PVC), Vgl. Enders, B. (1985), S. 121
44 Louis Barfe nennt auch William S. Bachmann als einen wichtigen Mann bei der Entwicklung der LP, Vgl. Barfe, L. (2004), S.
152  154
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Vinyl gegenüber Schellacks mehr als kompensiert und damit ökonomisch interessant
für die Plattenfirmen geworden.

In Europa dauerte es noch etwa 2 Jahre bis zur Markteinführung der Vinylplatte.
1950 begann die „Decca Gramphone Company“(kurz Decca), 1951 folgte die
Deutsche Grammophon und erst 1952 begann die EMI. Danach ging es Schlag auf
Schlag, eine europäische Landesorganisation nach der anderen übernahm
erfolgreich die neue Technologie.

Mit der Einführung der Vinylplatte wurde ein neuer, für die nächsten Jahrzehnte
dominanter, Industriestandard etabliert. Vor allem auf Grund der Unzerbrechlichkeit
und

wegen

des

geringeren

Gewichts, konnten

auch

bislang

benachteiligte

Marktteilnehmer, wie vor allem die schwarzen R&B Labels (Rhythm and Blues, 1949
vom Billboard Magazine eingeführt, ursprünglich ein Sammelbegriff für schwarze
Musik, anstelle des abwertenden Terminus „Race Music“45) leichter in den Markt
eintreten und sich behaupten  ein landesweiter Postversand der Platten war nun
möglich.46 Eine Demokratisierung des Vertriebs und ein Machtverlust der Gatekepper
(Majorlabels, Verlage) lässt sich erkennen.

Die erste kommerzielle Stereoplatte erblickte im Dezember 1957 das Licht der Welt.
Diesmal

einigte

sich

die

Industrie

auf

einen

einheitlichen

technischen

Qualitätsstandard, das „Westrex Recording System“47  man hatte aus dem sinnlosen
"War of speeds" seine Lehren gezogen. Die Konsumenten warteten erst einmal ab,
wie sich diese neue Technologie entwickeln würde, was sich auch an den
Marktanteilen der neuen Stereoplatten ablesen lässt – nur bescheidene 6 %
Marktanteil im Dezember 1958, ein Jahr nach der Markteinführung.48

45 Vgl. Shaw, A. (1983)
46 Vgl. Cohodas, N. (2002) zur Geschichte des „Chess“ Labels
47 Vgl. Barfe, L (2004), S. 200 – 202 und Kulle, J. (1998), S. 13
48 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 98
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2.1.3

Das Tonband

Bereits 1899 experimentierte der dänische Ingenieur Valdemar Poulsen (1869–1942)
mit einem dünnen Eisendraht zur Aufzeichnung von Tönen. In den nächsten
Jahrzehnten gab es eine Vielzahl von Ideen, die auf den Überlegungen von Poulsen
beruhten, es dauerte aber noch bis zum Jahr 1935, bis sich das Magnetband49 am
Markt etablieren konnte.50
1935 wurde das

weltweit erste Magnetophon, das „K1“, von der Firma AEG

(AllgemeineElektricitätsGesellschaft)

entwickelt

und

bei

der

Berliner

Funkausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Als Trägermaterial wurde noch ein
beschichtetes 6,5 mm breites Papierband verwendet, BASF (Badische Anilin &
SodaFabrik

AG,

ab

1925

I.G.

Farben)

entwickelte

erst

später

das

Magnetkunststofftonband51. 1936 nahm Sir Thomas Beecham mit dem London
Philharmonic Orchestra in den Hallen von BASF Werke von Mozart, Dvorak,… auf,
eine Verbreitung des Magnetbandes erfolgte aber kriegsbedingt erst nach dem 2.
Weltkrieg.52
Mit der Entwicklung des Magnetbandes wurde die Aufnahmetechnik wesentlich
vereinfacht, auch in Radiostationen hielt das Tonband Einzug, der private Haushalt
kam zu der Möglichkeit Musik aufzuzeichnen  das Kopieren von Industrietonträgern
war nun möglich, und darüber hinaus spielte das Magnetband im künstlerischen
Bereich eine ganz entscheidende Rolle bei der Etablierung der „Musique Concrete“
von Pierre Schaeffer (1910–1995) und Pierre Henry (*1927)53.

Der eigentliche Siegeszug des Tonbands am Massenmarkt beginnt zu Beginn der
sechziger Jahre in den Labors des Elektronikkonzerns Phillips. 1963 bringt Phillips
die Musikkassette (MC)  auch als Compactcassette (CC) bekannt  mit einer
Spielzeit von bis zu 120 Minuten, als Ergänzungsmedium zur Schallplatte, auf den
Markt.54 Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Einführung des neuen
49 Vgl. Enders, B. (1985), S. 134
50 Zur technologischen Entwicklung des Magnetbandes: Vgl. http://www.useddlt.com/magnetband_story1.0.html#2799 (Abruf:
13. März 2007)
51 Ein Kunsthoffband, welches mit einem magnetisierbaren Material (Ferrit, Chromdioxid, Eisenoxid) beschichtet wird.
52 Vgl. Barfe, L. (2004), S. 159  160
53 Vgl. Schaeffer, P. (1974) sowie Ruschkowski, A. (1990), S. 88 ff.
54 Vgl. Enders, B. (1985), S. 33  34
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Tonträgerformats der Musikkassette nicht auf die Innovation der Tonträgerindustrie
zurückgeht, sondern auf die eines Elektronikkonzerns.55

Das Tonband eröffnete neben der Vereinfachung in der Aufnahmetechnik vielseitige
Möglichkeiten: Zum ersten Mal in der Geschichte der Musikindustrie konnte der
Rezipient sein eigener Programmdirektor sein. Er greift hier zum ersten Mal direkt in
den Produktionsprozess ein, er kann nun sein eigenes Programm gestalten, er ist
nicht mehr unbedingt von bereits vorgefertigten Zusammenstellungen auf Tonträgern
abhängig,

die

Kunstform

der

„Mixtapes“

(nach

individuellen

Interessen

/

Geschmäckern arrangierte Tonbänder) ist geboren. Der Umgang mit Medien wird
zumeist und vor allem im Zusammenhang mit Musik von einem kreativen Prozess
begleitet, bei dem die technischen Möglichkeiten zur Findung einer neuen Kunstform
ausgelotet werden.

Das Mixtape und seine Bedeutung wurden auch mehrfach literarisch in der
Popliteratur verewigt. Es waren Schriftsteller wie Rob Sheffield (u.a. Autor des
Rolling Stone) mit seinem Roman "Love is a mix tape: Life and loss, one song at a
time" (2007), vor allem aber auch der Schriftsteller Nick Hornby mit seinem Roman
„Hi Fidelity“56, die dem Mixtape ein würdiges literarisches Denkmal setzten.

„Ein gutes CompilationTape aufzunehmen ist – wie Schluß machen – ein hartes
Stück Arbeit. Man muß mit einer Klassenummer anfangen, um das Interesse
wachzuhalten (…),dann muß man noch eine Klasse besser werden, oder eine
Klasse runtergehen, man kann weiße Musik nicht mit schwarzer kombinieren, es sei
denn, die weiße Musik klingt wie die schwarze Musik, man kann nicht zwei Nummern
desselben Künstlers hintereinander bringen, es sei denn, man macht alles
paarweise, und…ach, es gibt da jede Menge Regeln.“57
Diese Entwicklung der eigenen Programmgestaltung wird durch den digitalen
Download, der „Entbündelung des Albums“, dem Erstellen eigener „Playlists“, nur
konsequent weitergeführt. Eine komplette Gleichstellung mit dem Prozess der
Zusammenstellung eines Mixtapes kann aber nicht gezogen werden. Alleine der
55 Phillips stieg erst etwa 4 Jahre später in das Musikgeschäft ein.
56 Vgl. Hornby, N. (1996)
57 Hornby, N. (1996), S. 100
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zeitliche Aufwand  die „Tape“  Zusammenstellung erfolgt in Echtzeit  ist zu
unterschiedlich. Mixtapes sind auch als Unikate zu verstehen, nicht nur in Hinsicht
auf die Covergestaltung, sondern auch auf die musikalische Zusammenstellung,
welche auch sehr persönlich auf den Adressanten ausgerichtet sein kann.

Die

MC

war

auch

das

wichtigste

Trägermedium für

Künstler,

um

ihre

Demoaufnahmen zu verbreiten. In weiterer Folge entwickelte sich eng verbunden mit
der DIY  Bewegung (der Ideologie der Punk und der New Wave – Szene) die
KassettenKultur.

Es gab eine lebendige Szene mit Labels, welche nur auf Kassetten veröffentlichten
und ihre Werke in den kreativsten Verpackungen  verwendet wurde so ziemlich alles
z.B. Badeschwämme, Konservenbüchsen, Milchschachteln,…58 in den Umlauf
brachten. Die Möglichkeit, seine Aufnahmen einfach und relativ kostengünstig zu
produzieren, war bislang nicht gegeben. Die Musikkassette hatte zu Zeiten des
eisernen Vorhangs auch eine politische Komponente, im Ostblock nicht erhältliche
und auch verbotene Schallplatten wurden auf Kassetten in den Ostblock
geschmuggelt und dort weiterverbreitet.
GratisCD`s, beigepackt zu Musikmagazinen59, als Promotion für die darauf vertreten
Künstler gedacht, sind heute Standard in der Musikvermarktung. Begonnen hat diese
Form der Musikverbreitung, die Musik zum geschrieben Wort der Rezension, mit der
MC. Das englische Musikmagazin „New Musical Express“ (NME) hat erstmals 1981
eine Kassette seinen Lesern angeboten.60 Diese Kassette wurde gemeinsam mit
dem

Label

„Rough

Trade“

zusammengestellt,

die

Bedeutung

für

die

Independentszene ist als sehr hoch einzustufen, die Compilation ist unter „C81“ in
die Popgeschichte eingegangen. Auf Grund des großen Erfolges folgten in den
nächsten Jahren noch einige weitere Tapes, 1986 erschien die mittlerweile
legendäre „C86“61, mit welcher die Geburtsstunde des IndependentPop eng

58 Vgl. www.rarecords.de/CasFrameset1.htm
59 Auch als „CovermountCD“ bezeichnet
60 Die Kassette war nicht direkt dem Heft beigepackt sondern konnte gegen GBP 1,50 plus zwei Kupons vom NME bezogen
werden. Es wurden mehr als 15.000 Tapes abgesetzt.
61 Auf der Kassette waren 22 Künstler vertreten, unter anderem: Primal Sream, The Soup Dragons, The Wedding Present, The
Pastels,…., die Compilation wurde in weitere Folge auch als LP veröffentlicht.
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verbunden ist. In der weiteren Folge ging „C86“ auch als ein eigener Genrebegriff in
die Geschichte der Populärmusik ein.

Musikkassetten begannen aber auch ein unerwartetes, nicht geplantes, Eigenleben
für die Musikindustrie zu entwickeln. Durch einen relativ geringen Aufwand konnte
man nun kommerziell massenhaft Musik duplizieren. Vor allem in den Regionen
Afrika, Asien und Lateinamerikas erleiden die Majors dadurch innerhalb kürzester
Zeit

empfindliche

Umsatzeinbrüche.62

Die

Problematik

der

unerlaubten

gewerbsmäßigen Vervielfältigung beginnt. Eine besondere Bedrohung in den Augen
der Tonträgerindustrie war das Doppelkassettendeck, welches die Möglichkeit bot,
auch Kassetten zu duplizieren!63

„Home taping is killing music” (Siehe Abschnitt 7  Piraterie im Musikgeschäft) – Ein
Vorgeschmack auf die Filesharingrevolution –„ What goes around comes around“.
1979 wurde die Musik erstmals richtig mobil: Für Autos gab es bereits das 8Track
System am Markt (bereits 1966 baute Ford erstmals Motorola 8Trackgeräte als
Luxuszubehör in die Autos ein); Sony kommt mit einem tragbaren Abspielgerät für
Musikkassetten, dem TPSL2, dem so genannten Walkman, auf den Markt. Der
Erfolg war überwältigend. Sony konnte bis zum Jahr 1999 mehr als 186 Millionen
Geräte verkaufen. Mit dem Walkman löste die MC auch das bis dahin dominierende
Format des 8–TrackTape64 am Markt der bespielten Tonbänder ab. (1975 verfügten
die 8 – Track Tapes über einen Marktanteil in den USA von über 25%)65 1991 war
der ökonomische Höhepunkt der MC mit 52,5 Millionen verkauften Stück erreicht,
danach begann der Abstieg – 1993 waren es nur mehr 31 Millionen Einheiten.66

62 Vgl. Tschmuck, P. (2003), S. 204
63 Ein Qualitätsverlust beim Kopieren ist gegeben, außerdem entmagnetisieren sich die Tonbänder im Laufe der Jahre und
verlieren dadurch auch an Tonqualität.
64 Die 8Spur Kassette, bereits 1956 entwickelt, war als Endlosschleife konzipiert. Sie verfügte etwa über die Spiellänge einer
LP, die Tonqualität war nicht besonders hochwertig und die Kassetten waren auch nicht außergwöhnlich robust gebaut. Das 8 –
Spur System war überhaupt das erste System für portable Tonträger zur Verwendung in Autos. Vor allem bei Truckern sehr
beliebt. Das System war hauptsächlich am US – amerikanischen Markt dominant, in Europa spielte es keine wichtige Rolle. Ein
vermuteter Grund ist mit der Wichtigkeit des Autos in den USA zu sehen, in Europa hatte das Auto keine so hohen Stellenwert.
Bereits 3 Jahre nach dem Aufkommen des Walkmann und der MC war die 8Spur Kassette nahezu vom Markt verschwunden.
65 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 157
66 Vgl. Rudorf, R. (2003), S.174
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2.1.4

Die CD und die Folgen

„The best selling CD in the U.S. is a blank, recordable one“67
Mit

der

Markteinführung

der

Compact

Disc

(CD)68,

also

eigentlich

der

Zurverfügungstellung von Milliarden von Masterkopien für die Konsumenten, hat die
Musikindustrie die „Büchse der Pandora“ geöffnet und leitete damit ein Aufbrechen
des bisher bekannten Geschäftsmodells ein, dessen Ausgang bis heute noch nicht
wirklich absehbar ist – der Retter der Branche und der Mitauslöser des Abschwungs.

"For the music business, compact discs were a curse disguised as a blessing. The
damned things were booby  traped, like a Trojan horse."69
Die CD konnte die Musikkassette und die LP (Langspielplatte) als Tonträgerformate
gleichzeitig

substituieren.

Eine

unglaubliche

Stimulanz

des

stagnierenden

Tonträgermarktes war die Folge. Das neue Format hatte neben der im Vergleich zur
marktbeherrschenden LP leichteren Handhabung einige essentielle Vorteile zu
bieten: einerseits ist es möglich, auf CD aufzunehmen, und andererseits kann man
mit der „Random Funktion“ (einem Zufallsmodus, der es erlaubt, unabhängig von der
vorgegebenen Reihenfolge eine individuelle „Playlist“ zusammenzustellen) und / oder
einem CD  Wechsler sein eigenes Musikprogramm problemlos gestalten. Nicht
zuletzt ist an dieser Stelle auch der Faktor Mobilität (Autoradios, Discman), analog zu
dem Format der MC, anzuführen. Streng technologisch betrachtet handelt es sich bei
dem Medium CD um einen reinen Datenträger, welcher universell einsetzbar ist
(Speicherung von Daten jeglicher Natur sind möglich), das Medium Schallplatte
hingegen ist als ein reiner Tonträger zu sehen.

Philips und Sony (zwei Konzerne mit Gewichtung in der Sparte „Consumer
Electronics“) präsentierten 1979 den in ihrem Joint Venture entwickelten ersten
Prototyp des neuen Tonträgerformats, die Compact Disc (CD). Es dauerte aber noch
4 Jahre bis zu der Markteinführung 1982/83. Sony brachte 1982 auch den ersten

67 Kusek, D.; Leonard, G. (2005), S. X
68 Vgl. Enders, B. (1985), S. 34  35
69 Coleman, M. (2005), S. 177
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CDPlayer, den CDP101, auf den Markt.70 Der Start des neuen Formats verlief trotz
eines gewaltigen Marketingaufwands der Plattenfirmen eher schleppend: im Jahr
1986 hatte die CD gerade einmal einen Markteil von etwas mehr als 5% erreicht. So
versah man z.B. die CDs mit „Bonustracks“, welche auf der LP nicht erhältlich waren,
oder man veröffentlichte die CD mit einem zeitlichen Vorlauf gegenüber der LP  und
dies begleitet von einer massiven Marketingkampagne für das neue Tonträgerformat.
Entscheidend für die Durchsetzung der CD war der US–amerikanische Markt, die CD
konnte dort 1988 erstmals die LP am Markt überholen. Dieser Trend setzte sich in
weiterer Folge auch am europäischen Markt fort.71 In diesem Zusammenhang ist es
interessant, dass 1990 noch geschätzte 90 Millionen Plattenspieler in den USA in
Gebrauch standen.72
Neben der größeren Spieldauer von bis zu 75 Minuten  im Vergleich dazu: eine LP
hat eine Spielzeit von ca. 40 Minuten – zieht das Abspielen einer CD durch die
Abtastung des Tonträgers durch einen Laserstrahl keinerlei Abnützung des
Tonträgers (wie bei der Kassette oder bei der Vinylplatte) nach sich.73 Theoretisch
wäre die CD, unter der Voraussetzung der richtigen Lagerung und Handhabung, also
ein Speichermedium für die Ewigkeit. So meinte auch Herbert von Karajan, dass das
gesamte musikalische Erbe auf CDs für die Ewigkeit zu erhalten sei.74 Einer der
Marketingslogans der Tonträgerindustrie, „Perfect sound forever“, war allerdings, wie
sich nun herausstellt, tatsächlich nicht mehr als ein Slogan, zur Stimulanz des
Tonträgermarktes. Das Medium CD kann diesen hohen, vielleicht zu gehobenen
Ansprüchen keineswegs gerecht werden. Das deutsche Musikarchiv, welches seit
1983 AudioCDs archiviert, die Sammlung ist mittlerweile auf mehr als 373.000
Tonträger angewachsen, musste bei etwa 200 CDs aus den ersten 3 Jahren bereits
Zersetzungserscheinungen feststellen. Die verwendeten Lacke, welche für die
Labelaufdrucke zur Verwendung kamen, entpuppten sich als Hauptfeind der CD.75

70 Der „Geburtstag“ der CD ist der 17. August 1982, die Serienfertigung der CD beginnt mit dem Album „Visitors“ von Abba im
PolygramWerk in Langenhagen bei Hannover.
71 Vgl. Tschmuck, P. (2003), S. 206
72 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 166
73 Das Problem der Abnützung der Schallplatten durch die Nadel kann durch den „ELP Laser Turntable“ vermieden werden.
Anstelle der Nadel wird die Platte mit einem Laser, ähnlich wie bei CDPlayern, abgetastet. Das günstigste Modell kostet etwa €
7.500. (www.laserturntable.com)
74 Vgl. Rudorf, R. (2003), S.174
75 Vgl. Groth, S. (2007)

 23 

Aber auch bei sachgerechter Handhabung und Lagerung ist die Lebensdauer der CD
nicht für die Ewigkeit ausgelegt.
"Unter idealen Lagerungsbedingungen gebe ich einer CD 50 bis 80 Jahre
Lebensdauer",

sagte

der

Leiter

des

Lehrgebietes

Multimedia

und

Internetanwendungen der Fernuniversität Hagen, Matthias Hemmje.76 (Bei einem
Besuch des CDPresswerkes „Sony DADC“ bei Salzburg im Juni 2007 wurde eine
Haltbarzeit von 20 bis maximal 30 Jahre für die CD genannt) Noch schlechter sieht
es mit selbstgebrannten CDs aus, hier kann bereits nach einem Jahr Schluss sein, in
der Regel kann man aber von einer Lebensdauer von etwa 5 Jahren ausgehen (die
Halbwertszeit ist stark von der Brenntiefe der CDs abhängig). Alles in allem keine
gute Nachrichten für die digitalen Musikbestände.
Mit der Ablöse der Vinylplatte als führendes Tonträgerformat durch die CD wurde die
Plattenindustrie stimuliert wie niemals zuvor. Neben den neuen Releases ersetzten
viele Konsumenten ihre Vinylplatten und Kassetten durch CDs. Die CD hat sich
damit als das Standardmusikformat in den 1990er Jahren etabliert. Ein Austausch
der Formate, wie beim Wechsel von LP auf CD, brachte große Bewegung in die
Kataloge der Plattenfirmen, die Archive der Labels wurden regelrecht geplündert, zu
einer kompletten Substitution der LP kam es allerdings bis heute nicht. Viele
Veröffentlichungen erscheinen auch auf LP, manche Labels denken bereits über eine
neue Veröffentlichungspolitik nach – Vinyl und Digitale Downloads, aber keine CD`s
mehr.
Die Auseinandersetzungen über die bessere, echtere Klangqualität der beiden
konkurrierenden Formate sind bis heute nicht verklungen. Japanische Forscher
haben

herausgefunden,

dass

die

Begrenzung

digitaler

Aufnahmen

im

Frequenzbereich im Gegensatz zu den unbegrenzten analogen die Hirnaktivitäten
reduziert – und damit auch das emotionale Wohlbefinden.77 Elisabeth Schwarzkopf
(1915–2006, deutschbritische Opern und Liedsängerin, eine gefeierte Sopranistin
ihrer Zeit) formulierte ihre fast traumatischen Erfahrungen mit dem digitalen
Tonträger, vielleicht etwas dramatisch, wie folgt:

76 ebanda.
77 Simmons, S. (2000), S. 14  15
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„Wenn natürlich die Technik etwas so schlecht macht, wie jetzt die CD, dann grenzt
das an die Zerstörung eines Lebenswerkes (…) und als ich gehört habe, was dazu
gehört eine Oper überhaupt wieder in diesen normalen Klang zu bringen, da hatte ich
nach meiner Rückkehr nach London das Gefühl, meines Mannes Lebenswerk und
meines sind zerstört. Etwa so, als wenn ich nach Hause komme und finde mein Haus
abgebrannt.“78
Rückblickend kann man sagen: kurzfristig brachte die CD den Plattenfirmen enorme
Gewinne, aber langfristig gesehen zahlten und zahlen die Plattenfirmen bis heute
einen enorm hohen Preis. Mit der digitalen Verfügbarkeit von Musik öffnete man
ungewollt Türen zu durchaus existenzbedrohenden Problemstellungen.
Mit der Möglichkeit, die Musik in digitale Datenströme zu wandeln, wurde der
Grundstein für die Aufspaltung des Marktes in einen physischen und in einen non –
physischen (digitalen) gelegt.
Die CDSingle ist postulierter Weise jenes physische Format, welches in absehbarer
Zeit nicht oder kaum noch am Markt geben wird  substituiert von den digitalen Files.
Die Begründung ist einfach: Der ästhetische Wert der CDSingle verfügt nicht über
einen ähnlichen feinsinnigen Wert wie die 7“Single (vgl. auch 2.3 Ästhetische
Aspekte der physischen Tonträger) und kann auch preislich am Markt nicht mehr mit
den non  physischen Files bestehen.
Weitere wichtige digitale Datenträgerentwicklungen:
·

1987 DAT (Digital Audio Tape)

·

1993/94 CD – ROM (Read Only Memory)

·

1996 „Digital Versatile Disc“ (DVD), der Bildtonträger mit der 26fachen
Speicherkapazität

einer

CD

wird

in

weiterer

Folge

das

bis

dahin

marktdominierende Format der VHS–Kassette vom Markt nahezu komplett
verdrängen.
·

2000 Super Audio Compact Disc (SACD)

Die wirtschaftliche Bedeutung der CD–Produktion für den Musikstandort Österreich
ist besonders durch die Presswerke von Sony DADC bei Salzburg als sehr hoch
78 Kier, H. (2006), S. 250
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einzustufen. Die beiden Werke in Anif und Thalgau produzierten im Jahr 2006 eine
Menge von 780 Millionen Audio Discs (der Wert für 2005 lag bei 832 Millionen CD`s,
dies entspricht in etwa einem Rückgang von 6%)79

2.1.5

Die „ Formatkriege“

"Technology is the prime mover behind pop music”
Mark Coleman schreibt der Technologie der Vervielfältigung von Musikaufnahmen
eine

richtungweisende,

entscheidende

Bedeutung

zu.80

Das

gesamte Wirtschaftsmodell der Musikbranche war immer sehr stark den jeweiligen
technologischen Gegebenheiten unterworfen, beginnend bei den verfügbaren
Instrumenten bis hin zu der Aufnahmetechnik über die Tonträgerformate und die
damit eng verbundenen Vertriebsformen. Immer hat die Technik in einer gewissen
Weise über die Kunst die Oberhand behalten, bzw. die Künstler haben aus den
technischen Gegebenheiten immer neue Ideen schöpfen können. So konnten sich
gewisse musikalische Stilrichtungen erst auf Grund von technischen Gegebenheiten
entfalten. (die 7“ – Single war z.B. erheblich für die Durchsetzung des Rock `n` Roll
Mitte der fünfziger Jahre mitverantwortlich, siehe auch Punkt 2.3.2 – Die 7“ Single.)

Entscheidend für die Durchsetzungsfähigkeit eines Tonträgerformats am Markt
waren neben der Preisgestaltung des Mediums die Fragen nach der Soundqualität,
der Reproduzierbarkeit, der Transportfähigkeit (welche am Beispiel der Vinylplatte
eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat), der Handhabung sowie nach der
Spielzeit des jeweiligen Tonträgers.

Zusammenfassend lassen sich in Bezug auf die Tonträgerindustrie die folgenden
wichtigen Formatkämpfe feststellen:

·

Der Tonzylinder gegen die Scheibe (Schallplatte)

·

1949 / 50 War of speeds (LP mit 45 rpm vs. 7” – Single mit 33 1/3 rpm)

79 Angaben nach Sony DADC bei einem Werksbesuch im Juni 2007
80 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 22
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·

Vinyl / Tonband

·

CD / Vinyl

·

Digitale, non  physische Formen / physische Tonträger

Die

erste

technologische

Auseinandersetzung

war

der

bereits

skizzierte

Konkurrenzkampf zwischen der Walze und der Platte. Dieser Wettstreit zeigte zum
ersten Mal die starke Verbindung und auch die Abhängigkeit der Tonträgerindustrie
von vielschichtigen technischen Fragen exemplarisch auf. Die Technik dominiert bis
heute ganz entscheidend das gesamte Geschäftsmodell mit auf Tonträgern
aufgenommener Musik.

Die nächste große technologische Auseinandersetzung ist als „War of Speeds“ in die
Tonträgergeschichte eingegangen. Sie dauerte zwar nur etwa ein Jahr (1949–1950)
fixierte aber die noch heute gültige Norm für die Abspielgeschwindigkeiten von
Schallplatten (33 1/3 und 45 rpm).

Im Jänner 1949 bringt RCA Victor (ein Zusammenschluß der Firmen „Radio
Corporation of America“ mit dem Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre größten
Schallplattenkonzern der „Victor Talking Machine Company“) seine neueste
Entwicklung, die 7“Single bezeichnet als "45 Microgroove Record", als Antwort auf
die LP von CBS, auf den Markt. Die technischen Eckdaten: 7 Inch Durchmesser, 4
Minuten Spielzeit pro Plattenseite, großes Mittelloch. Die Entwicklung des streng
geheimen Projekts lief bei RCA unter dem Codenamen "Madame X".

Die beiden Konkurrenten Columbia (LP mit 33 1/3 rpm) und RCA (7”  Single mit 45
rpm) verunsicherten die Konsumenten und unterminierten damit das gesamte
Geschäft mit Tonträgern. Die Folge daraus war ein empfindlicher Umsatzeinbruch in
den USA von 204 Millionen $ (1947) auf etwa $ 158 Millionen $ (1949).81 Die
Konkurrenten waren beide fest entschlossen ihre Konfiguration am Markt
durchzusetzen. CBS warb zum Beispiel mit dem Slogan “One speed is all you need".
Man konnte sich aber relativ bald zu einer Einigung durchringen. Ab 1950
veröffentlicht RCA in beiden Formaten, 1951 schließt sich auch die CBS an. Die
Koexistenz der beiden Formate konnte sich gewinnbringend am Markt durchsetzen,
81 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 64  68
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1953 hatte RCA bereits mehr als 10 Millionen Singles verkauft. Durch die höhere
Tonqualität und die kürzere Spielzeit war die 7“–Single das perfekte Format für
Popsongs und der Wegbereiter für diverse Musikstile (R`n`B, Rock & Roll,…). (siehe
auch Abschnitt 2.3 Ästhetische Aspekte)

Ein Vergleich mit dem Jahrzehnte später ausgetragen Formatstreit zwischen den
Videoformaten „VHS“ und „Betamax“ (von Sony entwickeltes Magnetband, für die
Aufzeichnung von analogen Video und Audiosignalen) drängt sich förmlich auf. Mit
einem gravierenden Unterschied: der Kampf um die Tonträgerformate endete mit
einer friedlichen Einigung und die beiden konkurrierenden Formate fanden
Akzeptanz am Markt. Der Verdrängungswettbewerb bei den Videoformaten endete
mit dem Sieg des VHSFormats, dem technologisch unterlegenen System, Betamax
verschwand in der Folge komplett vom Markt.

2.2

Das

Tonträger und der Rundfunk

Aufkommen

des

Rundfunks,

1923,

polarisierte

nicht

unbeträchtlich

Tonträgerproduzenten, Künstler und auch Hersteller von Tonträgerabspielgeräten,
man war sich weitgehend uneins über das neue Medium und die Auswirkungen. Im
Laufe der Zeit wurde das Medium Radio zu einer entscheidenden Schlüsselstelle bei
dem Filterprozeß, den eine Musikproduktion am Weg zum Massenmarkt durchläuft.

Edison verachtete das Radio und prophezeite ihm bereits 1925 ein baldiges Ende,
1928 stieg Edison – bereits viel zu spät  dann aber doch in die Radioproduktion ein,
welche er aber bereits 1931 mit einem Verlust von ca. 2 Millionen Dollar wieder
einstellen musste.82 In Österreich nahm die erste offizielle Radiostation 1924 ihren
Sendebetrieb auf und Paul Lazarsfeld (1901–1976) legte mit seiner „RAVAG –
Studie“ von 1932 den Grundstein zu der modernen Rundfunkforschung in Wien.83

Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise brachen die Umsätze in den frühen 1930er
Jahren mit Tonträgern massiv ein. Die Plattenbosse waren aber mehrheitlich der

82 Vgl. Vöglte, F. (2004), S. 131 133
83 Vgl. Mark, D. (1996)
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unrichtigen Meinung, der Rundfunk trage die Schuld an den Einbrüchen (Die US –
Sales betrugen 1922 ca. 110 Millionen Stück, 1932 nur mehr 6 Millionen, damit hatte
die USMusikindustrie den Tiefpunkt erreicht, 1938 bereits wurden bereits wieder 35
Millionen Einheiten verkauft).84 Die Plattenfirmen stellten die Plattengratislieferungen
an den Rundfunk ein und versahen ihre Platten mit Vermerken wie: „RadioSendung
ohne Genehmigung verboten“ oder „Recht zur Rundfunkverbreitung vorbehalten“.85

Aber nicht nur die Plattenfirmen hatten ihre Probleme mit dem technischen
Fortschritt. James Ceasar Petrillo (18921984), Vorsitzender der „American
Federation of Musicians“ (AFM) in den 1930er und 1940er Jahren, war mehrer
Jahrzehnte hindurch der erklärte Feind der Tonträger und der Tonträgerfirmen. Im
Jahr 1927 tritt Petrillo zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf. Er zeigt gleich
mehrere lokale Radiostationen in Chicago wegen des ungeheuerlichen Verbrechens
des Abspielens von Schallplatten an. Er erfand auch den wenig schmeichelhaften
Begriff "Canned Music" (Musik aus der Konservendose) für Schallplatten.86 Seine
nachhaltigste Aktion setzte er 1929, als er durchsetzten konnte, dass alle Chicagoer
Radiostationen einen Musiker der Union zur Bedienung der Plattenspieler einstellen
mussten.87 Diese Regelung hielt mehr als 10 Jahre an. 1933 glaubte Petrillo mit
einem kompletten Verbot aller Tonträger im Rundfunk die Interessen der Musiker zu
schützen. Dieses Begehren wurde dem AFM aber nicht stattgegeben. Im Jahr 1942
rief die AFM zu einem Aufnahmestreik auf, welcher die Plattenindustrie für mehr als
ein Jahr praktisch zum Erliegen brachte.

Eine direkte Konsequenz aus der Ablehnung der Plattenfirmen des Rundfunks war,
dass die Sender die großen Plattenfirmen aufkauften. So kaufte z.B. 1938 der
Rundfunksender CBS (Columbia Broadcasting System) die Plattenfirma Columbia für
nur 700.000 Dollar.88
Das klassische terrestrische Radio verliert zwar an Bedeutung, bedingt vor allem
durch die steigende Anzahl von Webradios und OnlineEmpfehlsystemen  welche
zumeist nach den persönlichen Präferenzen des Hörers abgestimmt Programm
84 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 38
85 Vgl. Große, G. (1981), S. 99
86 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 40  41
87 Diese Tätigkeit wurde in Amerika als „Pancake Flipper“ bezeichnet, später wurde daraus der Discjockey (DJ).
88 Vgl. Haas, W. (1959), S. 160  161
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generieren. Die starre Rolle des Hörers als reiner Empfänger wurde aufgehoben, er
wird zum Gestallter des Programms. Das Radio ist aber nach wie vor für die
Tonträgerindustrie und die Vermittlung von Musik ein ganz entscheidendes,
wichtiges Medium. Wenn die Radiomacher aber von dem eingeschlagenen Weg des
starren Top40 Formatradios nicht abgehen und das Radio nicht wieder zu einem
spannenden, überraschenden Medium machen, wird es weiterhin an Bedeutung
verlieren.

2.3

Ästhetische Aspekte der physischen Tonträger

„Die Art und Weise, wie Schallplatten verkauft werden, vereinnahmt an sich Musik
und Musiker, indem sie sie zur Handelsware macht.89“
Die Musik und die Tonträger, sind eindeutig als hedonische Produkte zu
klassifizieren. Hedonisch (griech. Hedonikòs = zum Vergnügen gehörend) ist eine
Bewertungsmethode, nach der Güter nach ihren inneren und äußeren Werten
beurteilt werden. Weitere hedonische Güter wären zum Beispiel: Essen, Zigarren,
Wein. So ist auch der Tonträger als eine eigene, unabhängige Kunstform und als ein
hedonisches Produkt zu klassifizieren.

„Tonträger sind FreizeitKonsumgüter, die kulturelle und emotionale Bedürfnisse
befriedigen, sowie Gruppenzugehörigkeit oder sozialen Staus ausdrücken. Über die
Hälfte

aller

Tonträgerkäufe

sind

ungeplante

Spontankäufe

oder

Erinnerungsimpulskäufe, die erst nachträglich rationalisiert werden. Dazu kommt ein
erheblicher Anteil an Geschenkkäufen.“ 90
Das kapitalistische System hat immer Formen der Freizeitbeschäftigung sowie
Aspekte des täglichen Lebens in das Konsumwarensystem eingegliedert mit dem
Zweck Gewinne zu erwirtschaften, so auch die Tonträger. Diese Tendenz wird durch
höhere Einkommen und einem gesteigerten Wohlstand noch weiter verstärkt.91

89 Chapple, S.; Garofalo, R. (1980) S. 355
90 Strack, J. (2005), S. 23
91 Vgl. Chapple, S.; Garofalo, R. (1980), S. 348 ff
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Das Festhalten von Musik auf Tonträgern ist unter Künstlern grundsätzlich nicht ganz
unumstritten. Vor allem Künstler aus dem Bereich der Klassik äußerten sich teilweise
komplett ablehnend gegenüber Tonträgern. So hielt zum Beispiel die Sopranistin
Elisabeth

Schwarzkopf

das

Hören

von

Tonträgern

für

eine

reine

92

Zeitverschwendung , der Dirigent Sergiu Celibidache (1912–1996) sah gar eine
Verfremdung des musikalischen Augenblicks und lehnte Tonträgeraufnahmen
kategorisch ab.93 Wenngleich der Philosoph Walter Benjamin einen Auraverlust der
Kunstwerke durch die Reproduktion ortet, konnte er der Reproduktion aber durchaus
auch positive Seiten abgewinnen:

„Vor allem macht sie ihm (Anm.: die Tonträgeraufnahme) möglich, dem
Aufnehmenden entgegenzukommen, sei es in Gestalt der Photographie, sei es in der
der Schallplatte. Die Kathedrale verläßt ihren Platz, um in dem Studio eines
Kunstfreundes Aufnahme zu finden; das Chorwerk, das in einem Saal oder unter
freiem Himmel exekutiert wurde, läßt sich in einem Zimmer vernehmen.“94
Bei der ästhetischen Bewertung eines Tonträgers ist nicht ausschließlich die Musik
zu werten. Auch die optische Ausgestaltung des Tonträgers ist ein essentieller
Bestandteil des Gesamtwerks. Die Signifikanz der Optik eines Tonträgers, bzw. die
eines Labels, wurde schon sehr frühzeitig erkannt. Als Musterbeispiel ist das
Markenzeichen der „Gramophone Company Limited“ zu benennen. „Nipper“, der
sitzende Hund vor dem Grammophon  ein Sinnbild für Klangtreue und Treue 
kombiniert mit dem Slogan „His master`s voice“ („Die Stimme seines Herrn“) sind ein
Klassiker für die Ewigkeit. Es handelt sich um das erste weltweite Markenzeichen der
Plattenindustrie und entspricht dem Wunschtraum eines jeden Marketingmenschen!
In der Urfassung des Gemäldes lauschte Nipper noch einem Phonographen, dieser
wurde aber, aus verständlichen Gründen, mit einem Grammophon übermalt, was
auch als Symbol des technologischen Wandels zu sehen ist.

Die visuelle Gestaltung ist seitdem aus der Tonträgerindustrie nicht mehr
wegzudenken. Sie reicht von der wegweisenden, geschmacksicheren graphischen
Ausgestaltung der Plattencover der Jazzlabels, stellvertretend sei hier etwa Blue
92 Vgl. Kier, H. (2006), S. 55
93 ebenda, S. 246
94 Benjamin, W. (1977), S. 1213
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Note Records95 angeführt, die durch aufwendige, graphische Spitzenleistungen,
welche eng abgestimmt auf die Musik, die Töne visualisieren, bis hin zu der raueren
„Do it yourself“ (DIY) Ästhetik der PunkSingles ab etwa 1976.96 Eben diese
Kombination aus Musik und Graphik macht die Tonträger so faszinierend und für
Sammler interessant und begehrt – die Synthese zweier unterschiedlicher
Disziplinen, wenn man die, teils durchaus literarischen Texte auf den „Sleeves“
(Tonträgerhüllen, aber auch bei Schallplatten die Innenhüllen) der Tonträger
hinzurechnet, sogar von drei Kunstzweigen.97
So bildete sich ab etwa 1960 ein mittlerweile weltumspannendes, durch das Internet
noch weiter gefördertes und vereinfachtes, lukratives Geschäftsmodell heraus: der
weltweite Handel mit gebrauchten Tonträgern. In diesem Zusammenhang sind zwei
weitere Aspekte anzuführen: Der Besitzer eines Tonträgers entwickelt eine
emotionale Beziehung zu dem Tonträger und er schätzt auch den Wert der Musik; er
ist durchaus auch bereit viel Geld dafür auszugeben. Natürlich spielt der
Sammlerwert eine nicht unerhebliche Rolle bei der Kaufentscheidung, aber die stark
nachgefragten Tonträger verfügen über einen entsprechenden Mehrwert, welcher bei
digitalen Files nicht gegeben sein kann.

Ganz speziell in der Frage der Covergestaltung hat das Medium CD, nicht zuletzt
durch die Größe des Mediums, im Vergleich zu den analogen Medien (LP, 12“, und
auch

der

7“–Single)

ganz

klare

Nachteile,

obwohl

es

abseits

der

Standardverpackung der CD, dem Jewelcase, durchaus ästhetisch ansprechende
Formen der Verpackung und der visuellen Ausprägung gibt. Tony Wilson (1950
2007), der Gründer des legendären nordenglischen Labels „Factory Records“, spricht
vom Erinnerungswert eines ästhetisch aufwendig gestalteten Tonträgers und findet
recht drastische Worte hinsichtlich des Marktversagens der Tonträgerindustrie:

„When I see great back catalog albums selling for GBP 4. (Anmerkung: ca. € 6.).
That really pisses me off. I also hate cheap packaging. I hate that the industry has
forgotten how to make a product memorable. You worry why you`re not selling CD`s.
It`s because you fucked it, you idiots. The sheer follhardishness of people.”98
95 Vgl. Marsh, C. (1991)
96 Vgl. Walsh, G. (2007)
97 Vgl. Voss, W. (1979), S. 360  368
98 Wilson, T. (2007), S. 21
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Vor allem auf Grund der relativ kostengünstigen Herstellungskosten und einfachen
Vertriebsmöglichkeiten spielen die Tonträgerformate selbst bei der Etablierung und
Durchsetzung

einzelner

Musikstile

eine

ganz

gewichtige

Rolle.

Das

gilt

beispielsweise etwa für die 7“Single bei Musikstilen wie Punk oder Reggae oder für
die 12“Single bei Musikstilen der Clubkultur (Disco, House, Techno, Hip Hop,…).

2.3.1

Bedeutung des Albums

Die Kunstform des Albums und der ästhetische Wert, sei es nun die LP oder die CD,
wird von Künstlern als sehr wichtig eingeschätzt, Jon King, Sänger der 1977
gegründeten britischen Bandlegende „Gang of four“ unterstreicht im Interview mit
dem österreichischen Magazin „TBA“ die Wertigkeit einer Albumproduktion.

„….die Schlüsselfrage ist heute ja, ob die Form des Albums überhaupt überleben
wird. „Entertainment“ (Anm.: Debütalbum aus dem Jahre 1979) war der Versuch, ein
Album mit zwölf großartigen Songs zu machen – und zumindest zu zwei Drittel ist
uns das auch geglückt, finde ich. Heute hingegen geben sich viele Bands schon mit
zwei oder drei großartigen Songs zufrieden – aus dem einfachen Grund, dass die
Downloadkultur nur einzelne Lieder kennt und man sich deshalb weit weniger
Gedanken über die Qualität eines Albums machen muss.“99
Eine ganz spezielle Form der Kunst stellt das Konzeptalbum dar. Das Konzeptalbum
ist als ein Gesamtkunstwerk zu betrachten, d.h. die einzelnen Musikstücke stehen in
einem direkten inhaltlichen Zusammenhang und sind nicht nur aneinandergereiht,
auch das Artwork des Albums, also die Coverausgestaltung und gegebenenfalls
auch die graphische Gestaltung der Innersleeves werden miteinbezogen. Eine
Grundvoraussetzung für die Entstehung der Kunstform des Konzeptalbums war die
Erfindung der LP. Frank Sinatra hat mit seinem 1946 auf Capitol erschienenen
Album "The voice of Frank Sinatra" das erste Konzeptalbum der Musikgeschichte auf
den Markt gebracht. „Sgt. Pepper“ von den Beatles, 1967 auf Parlaphone
erschienen, wird als das Konzeptalbum schlechthin betrachtet. Das umfassende
Thema des Albums, die Liebe, wird über 39:43 Minuten behandelt.
99 King, J. (2007), S. 24  25
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Die Nachfrage nach hochwertigen gepressten, analogen Tonträgern ist bis heute
ungebrochen. Exemplarisch sei hier auf die, auf vergriffene, legendäre Alben
spezialisierte, in London ansässige Firma „Simply Vinyl“

verwiesen.100 Trotzdem

stellt sich die Frage, ob das Album in Zukunft über ein Nischendasein hinauskommen
wird, da der Konsument, so steht zu befürchten, sich nur ganz bestimmte Songs
aussuchen wird und keinen Wert auf gesamte Alben mehr legen wird – die
„Entbündelung“ des Albums. Das Konzept der digitalen Musikdistribution basiert auf
einem Trackbezogenen Verkaufskonzept.101

Folgende Prognose wage ich aber zu stellen, ganz wird das Format Album mit
ziemlicher Sicherheit, genauso wie das Vinyl als Trägermdeium, nie komplett vom
Markt verschwinden, da es bei Fans und Künstlern in Anbetracht unterschiedlichster
ästhetischer Gründe einen ganz speziellen Stellenwert einnimmt.

2.3.2

Die 7“  Single

Die 7“  Single nimmt, wie bereits kurz umrissen, eine ganz besondere, wichtige
Rolle in der Musikgeschichte ein. Oft wurde sie bereits abgeschrieben und noch
öfters für tot erklärt, so schrieb z.B. die Zeitschrift „Wiener“ im Jahr 1990, unter dem
Titel „Der Tod der Single“: „Seriöser Tip aus der Branche: spätestens 1995 ist
Schluß“102, tatsächlich erwies sich dieses Format als langlebiger als vielfach gedacht.
Für viele Musikstile war die Single das wichtigste Medium zur Etablierung und
Durchsetzung am Markt. Für die R & B Labels der späten 40er Jahre und der frühen
50er Jahre bedeutete die Single, auf Grund der Unzerbrechlichkeit und des
geringeren Gewichts gegenüber den Schellackplatten, den Durchbruch nicht nur am
US – amerikanischen Markt.

Aus dem schwarzen R&B entwickelte sich in weiterer Folge der Rock`n`Roll, und
wieder war es die Single, welche den neuen, revolutionären Musikstil über den
Globus transportierte. Auch andere Musikstile bedienten sich der 7“ – Single als

100 Simply Vinyl presst die Platten hochwertig in 160 Gramm und 180 Gramm schwerem Vinyl (www.simplyvinyl.com)
101 Pohl, G.: Das große DiscOInferno (2007), S. 9  11
102 Klenk, M. (1990), S. 188  189
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Hauptmedium, als Beispiele seien hier angeführt: Soul, Ska, Rocksteady bzw.
Reggae, Punk, etc,…

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Single sind äußerst mannigfaltig: das Cover bietet
mit den unterschiedlichsten Papierstärken, Drucktechniken,…vielfältige Optionen,
färbiges Vinyl, Doppelsingles mit Klappcover, kreativ ausgestaltete Labels,
usw,….sind einige weitere gestalterische Möglichkeiten.

Als Anschauungsbeispiel eines besonders auf den optischen Auftritt und die
Visualisierung der Musik wertlegendes Label sei hier das britische 2 – Tone Label103
angeführt.

Das

Layout

des

Labels

entwickelte

sich

sehr

schnell

zur

unverwechselbaren Trademark und machte die Platten schließlich zu begehrten
Sammlerstücken.

103 Vgl. Eddington, R. (2004) zu Geschichte des Labels
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Abbildung 2: Die erste Veröffentlichung auf dem Two Tone Label (1979)

Das Medium Single hat seine Faszination bis heute nicht verloren, nach Angaben der
„Official UK Charts Company“ wurden im Zeitraum September 2005 bis zum
September 2006 wieder 1,1 Millionen 7“Singles im UK verkauft. Diese Zahl ist zwar
noch weit von den Verkaufsspitzenwerten von 89 Millionen Einheiten im Jahr 1979
entfernt, aber doch wieder eine kleine Renaissance nach dem Tief von nur 178.831
Einheiten im Jahr 2001.104 Auch von Interesse ist die Tatsache, dass, nach dem
„Statistical Handbook“ der British Phonographic Industry (BPI), mehr als 50% aller
UK CD – Single Releases im Jahr 2005 auch in einer 7“  Singlekonfiguration auf den
Markt kamen.105 Der Aufwärtstrend bestätigt sich auch weiter im 1. Halbjahr 2007,
104 Vgl. Brandle, L.: Back on black (2006)
105 Vgl. ebenda.
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nach Angaben der BPI konnte das Format eine Steigerung von 13% verzeichnen,
mittlerweile kommen bereits zwei Drittel aller Singleveröffentlichungen im 7“Format
auf den Markt.

Viele zeitgenössische Künstler, vor allem aus dem Bereich der Indie und
Alternativrockszene, haben den ästhetischen Wert und die Nachfrage des Marktes,
nicht nur aus Sammlerkreisen, nach den kleinen „Must have`s“ erkannt. So hat die
Band „White Stripes“ mit ihrer Single „Icky Thump“ mehr als 10.000 Einheiten
absetzen können, der beste Wert einer 7“Single, welcher seit den späten 80er
Jahren in Großbritannien erreicht wurde.106

Der Trend hin zu der 7“Single wird auch von Plattenpresswerken, wie von dem
Londoner Presswerk “Total Vinyl“ bestätigt, Tony Wicking dazu:

„In our experience, 7Inch vinyl pressing have more than doubled in the last 12
months. “107
Die Auftragslage in den beiden wichtigen Presswerken in Kontinentaleuropa “GZ
Digital Media“108 in der Tschechischen Republik und „Optimal Media Productions“109
in Deutschland wird ebenfalls als sehr gut eingeschätzt. Dass die physische
Vinylsingle durchaus in friedlicher Koexistenz mit Downloadfiles leben kann,
bezeugen Anzeigen für Singlereleases in britischen Musikmagazinen „Available on 7“
and

download“

heißt

Marketingstrategie.110

es

dort,

eine

durchaus

reizvolle,

zukunftsträchtige

Im Besondern sind limitierte Auflagen wegen ihres

Sammlerwerts stark nachgefragt.

Eine führende Rolle am Markt wird das Format nicht mehr einnehmen können, aber
mit ziemlicher Sicherheit erfolgreich eine Nische besetzen. Und da der Massenmarkt

106 Vgl. Allen, K.: Size matters as White Stripes champion vinyl (2007)
107 Vgl. Brandle, L. (2006)
108 www.gzcd.cz/
109 www.optimalonline.de/
110 Vgl. Pohl, G.: Das große DiscOInferno (2007), S. 9 11
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in zunehmendem Maße in Nischen zerfällt111, ist die Single auch aus ökonomischer
Sicht wieder interessant geworden, auch für Majorcompanies.

2.3.3

Die 12" – Single

Ab etwa 1974 taucht das Format der 12 Inch – Single (12“ oder auch Maxisingle),
vorerst nur für die Verteilung an ausgewählte DJ`s bestimmt und nicht für den
Verkauf, am Markt auf. Die wesentlich längere Spielzeit von bis zu 15 Minuten pro
Plattenseite und der wesentlich bessere Klang gegenüber der bisher verwendeten
7“Single machte die 12“ zum perfekten Medium für den DJ und den Einsatz in
Discotheken. Das Medium der 12“ ist ein integraler Teil des Discobooms in weiterer
Folge der Clubmusik (House, Techno, Hip Hop,..) und ist heute nach wie vor das
bevorzugte Medium der DJ`s.112 Mit dem neuen Format ist auch die Kunstform des
Remixes eng verbunden, Ulf Poschardt in seinem Standardwerk „DJ Culture“ zu dem
neuen Medium der DJ`s:

„Die Maxisingle war das erste mediale Produkt der DJCulture, und mit dieser
Plattenform konnte sich der Remix von Stücken durchsetzen, den DJ`s für DJ`s
konzipiert hatten und nun produzieren konnten.“113
Mit dem aufkommenden Discoboom tritt der Song in den Vordergrund, der Künstler
ist nicht mehr so wichtig. Die Majors wollen auf Grund der höheren Margen, welche
mit Alben zu erzielen sind, lieber Alben verkaufen, keine 12" – Singles. Die
Konsumenten verlangten aber nur einzelne ausgewählte Songs, in extralangen
Versionen (Extendend Versions), in bester Tonqualität (bei 12"  Singles sind die
Rillen wesentlich weiter auseinander gepresst als bei der LP und der 7“, daher ist der
Sound wesentlich dynamischer) und keine Alben mit minderer Tonqualität und voll
gestopft mit Füllmaterial (Fillers).

111 Vgl. Anderson, C. (2007), S. 6
112 Vgl. Poschardt, U. (1966)
113 ebenda., S. 350
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2.3.4

Die Verpackung von Tonträgern

Die Produktdifferenzierung ist bei physischen Tonträgern, dies gilt in gleichem Maß
auch für den non – physischen Bereich, kaum über die Preisgestaltung möglich.
Neben der künstlerischen Eigenheit jedes Musikstückes und des jeweiligen Künstlers
kommt daher der Verpackung ein besonders hohes Augenmerk zu.

Der Herausforderung in der Frage nach der Verpackung und graphischen Gestaltung
der Covers und Labels von Tonträgern, ist ein nicht zu unterschätzender Baustein
einer erfolgreich vermarkteten Produktion. In gestalterischer Hinsicht sind nahezu
keine Grenzen gesetzt. Verpackungen in anderen Materialien als Plastik oder
Karton wie z.B. Holz, Metall, Leder,... sind bei zumeist limitierten CD  Auflagen
bereits als Standard anzusehen.

Bryan Ferry, ExSänger der Formation „Roxy Music“ zu der Bedeutung der
Kunstform Albumcovergestaltung, in einem Interview mit dem „Spiegel“:

„Es ging uns darum, etwas zu schaffen, das auf vielen Ebenen Bedeutung vermittelte
– und nicht allein mit Hilfe der Musik. Zum Beispiel war das Plattencover fast
genauso wichtig wie die Musik, die darin verpackt war. Bis heute beteilige ich mich
an der Gestaltung aller meiner Plattencover. 114
Die Bedeutung der Verpackung bzw. die optische Ausgestaltung der Tonträger
wurde bereits sehr früh von den Tonträgerproduzenten erkannt.

Fjodor Iwanowitsch Schaljapin (1873 – 1938), der berühmteste Basist und nach
Enrico Caruso der bedeutendste Opernsänger seiner Zeit, war der erste Künstler auf
der „Red Label Serie“ von der Gramophone Company. Die Platten waren die ersten
Luxusplatten mit einem ganz besonderen Augenmerk auf die Optik. Man verwendete
rote Etiketten mit goldenem Buchstabendruck und besonders aufwendig gestalteten
Papierhüllen.115

114 Ferry, B. (2007), S. 172  174
115 Vgl. Haas, W. (1959), S. 85  86
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Damit physische Tonträger weiter am Markt bestehen können, muss das Angebot,
d.h. die Ausstattung, die Wertigkeit des physischen Tonträgers, verbessert werden.
Die Plattenfirmen haben unterschiedliche Herangehensweisen entwickelt, die von
der Universal Group Ende 2006 auf den Markt gebrachte "Super Jewel Box", die CD
– Hüllen haben abgerundete Ecken, verstärkte Scharniere, vermittelt ein sehr
wertiges Gefühl, das die „Super Jewel Box“ sehr stark an die Verpackung der SACD
erinnert, kann wohl kaum als Zufall angesehen werden, dem Konsumenten wird auf
diesem Weg das Gefühl ein höherwertiges Produkt erworben zu haben vermittelt –
ein Schritt in die richtige Richtung! (Die Warner Music Group (WMG) arbeitet
teilweise auch mit der Super Jewel Box.)

2.4

Neue Formen des Physischen Tonträgers

Die Warner Music Group arbeitet an einer neuen Konfiguration, dem "DVD Album".
Ob dem neuen Format Erfolg beschieden sein wird, hängt unter anderem davon ab,
ob die anderen Majorcompanies mitziehen und auf diesem Medium auch
veröffentlichen werden. Wenn die Unterstützung fehlt, wird sich das Format nicht am
Markt durchsetzen können.

Unter anderem wegen der abwarteten, ablehnenden Haltung der Konkurrenz spielt
das Format der "Dual Disc" (ein Hybrid, bestehend aus einer CD Seite und einer
DVD Seite), von SonyBMG lanciert, bis heute keine wichtige Rolle am Markt. WMG
und Universal unterstützten das Format zwar mit etwa 30 Titeln, diese bescheidene
Anzahl lässt aber nicht auf einen großen Glauben an die Dual Disc schließen. EMI
hat sich überhaupt nicht beteiligt.

Auf dem DVD Album soll etwa nur 10% der Speicherkapazität für Musik verwendet
werden, was für ein komplettes Album ausreichend ist, der restliche Speicherplatz
soll für Interviews, diverse Features (Wallpapers, Ringtones, digitales Artwork,...) und
Videomaterial zur Verfügung stehen. Der möglicherweise größte Nachteil: das DVD
Album kann nicht auf normalen CD  Playern abgespielt werden, sondern nur auf
DVD  Playern und CD  Romlaufwerken.
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Es steht zu hoffen, dass die Manager aus bereits begangen Fehlern in der
Vergangenheit ihre richtigen Schlüsse gezogen haben, denn den Versuch, Musik mit
MultimediaInhalten zu verbinden, hatte die Tonträgerindustrie bereits einmal,
erfolglos, mit der „Enhanced CD“ gestartet. Die Gründe für das Scheitern eines
schlussendlich technisch überlegenen Produkts sind vielschichtig: keine größere
begleitende Einführungskampagne, zu hohe Preise, Multimediainhalte sind nur
abspielbar

auf

CDRom

Laufwerken,

Abstimmungsprobleme

mit

den

Computerherstellern, welche dazu führten, dass die CD`s teilweise nicht erkannt
wurden und damit unabspielbar waren. Diese Melange aus Problemen verunsicherte
die Konsumenten in der Folge: Niemand kaufte die Enhanced CD`s.116

Ein etwas anderer Ansatz, man kann es auch als Verbindung zwischen der analogen
und der digitalen Welt betrachten, ist das Verschenken von Downloads beim Erwerb
von Vinylalben. Das USamerikanische Label „Merge Records“ hat zum Beispiel
beim Kauf des Vinylalbums "Neon Bible" von der Indieband „Arcade Fire“ einen
Code zum Gratisdownload von MP3  Files beigelegt. Ein Erfolg versprechendes,
kundenorientiertes Modell, welches darauf Bedacht nimmt, dass Musikkonsumenten
einerseits den physischen Release, mit all seinen Vorteilen, schätzen aber
andererseits auch nicht auf die Nutzen des digitalen Musikfiles verzichten wollen.
Die USamerikanische Plattform www.anywhereCD.com bietet Bundels, bestehend
aus einer physischen CD, die über klassischen Mailorder zu beziehen ist und
Downloads im MP3 – Format (192 kbit /s) an117. Eine Synthesis zwischen dem
physischen und dem non  physischen, digitalen Format.

116 Vgl. Christman, E.: (2007), S. 22
117 Die Preise für die Bundels bewegen sich zwischen $ 8,95 und $ 16,95, zuzüglich der Versandkosten für die physische CD.
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3. Digitale Tonträger

Bei der Transformation von analogen Signalen in digitale Datenströme, d.h. die
Umwandlung in Bits und Bytes118, spricht man von Digitalisierung119. Neben der
Musik, welche in der vorliegenden Arbeit das Kernthema darstellt, können jegliche
Bilder, Texte, Filme,… in digitale Datenströme umgewandelt werden und damit
problemlos und verlustfrei kopiert und über das Internet transportiert werden – so
genannte Informationsgüter.

In der Literatur werden Informationsgüter über ihre Digitalisierbarkeit definiert, dieser
Definition folgend können alle Güter, welche digitalisierbar sind betroffen sein.120
Ausgeschlossen von dieser Definition sind demnach z.B. Autos, Lebensmittel,
Einrichtungsgegenstände,…etc. Ein Charakteristikum ist die „Nichtabnützbarkeit“ von
digitalen Gütern durch Benützung, dies gilt in gleichem Maße auch für digitale
Tonträger. Zwei weitere wichtige Merkmale zeichnen die Informationsgüter aus:
einerseits

die

andererseits

Nichtausschließbarkeit
die

Nichtrivalität,

d.h.

von

Konsumenten

die

unbegrenzte

am

Konsum

und

Verfügbarkeit

von

Informationsgütern wird auch durch eine starke Nachfrage nicht vermindert
(unerschöpfliche Güter). Durch die unbegrenzte Massenproduktion kommt es aber
nach Walter Benjamin`s These vom „Ende der Aura“ zu einem Bedeutungsverlust.
Andrew Goodwin schreibt dazu:

„Digitale Reproduktionsmechanismen entmystifizieren die „Aura“ noch weiter, da nun
jeder Konsument ein „Original“ erstehen kann.“121
Eine weitere direkte Auswirkung der digitalen Tonträger ist die bereits erwähnte
„Entbündelung“ des Albums, Konsumenten erwerben verstärkt punktuell nur noch
122

einzelne Musikstücke, immer weniger komplette Alben.

Inhalte werden in immer

kleineren Einheiten konsumiert, daher verliert das Format des Albums zunehmend
an Bedeutung, begründet kann dies durch die stark anwachsende Menge von
118 Ein Bit entspricht der kleinsten Informationseinheit, welche auf einem Computer gespeichert werden kann und
besteht entweder aus einer 0 oder einer 1, ein Byte besteht wiederum aus 8 Bites.
119 Vgl. Enders, B. (1985), S. 45 sowie S. 48  49
120 Vgl. Shaprio und Varian (1999)
121 Goodwin, A. (1998), S. 106
122 Vgl. Leeds, J. (2007)
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angebotener Musik werden, welche einer begrenzten Wahrnehmungsmöglichkeit des
Menschen gegenübersteht. Aufmerksamkeit ist daher zum primären Ziel in der
Ökonomie geworden. Wenn die Aufmerksamkeit geweckt ist, der Konsument zum
Fan geworden ist, müssen Kundenbindungsprogramme Platz greifen um die
123

Aufmerksamkeit bzw. den Spannungsbogen aufrecht zu halten.

Durch die Verwendung von DRM – Systemen (Digital Rights Mangement) ist es den
Rechtinhabern

aber

praktisch

möglich User

von

der

Nutzung der

Güter

auszuschließen, daher ist der Ansatz der Nichtausschließbarkeit, im Kontext mit der
Musik, eher von theoretischer Natur. Die Theorie der Unerschöpflichkeit ist wohl als
eines

der

wichtigsten

Unterscheidungsmerkmale

zu

physischen

Produkten

anzusehen, welche nur in einer begrenzten Anzahl vorhanden sind.

Aus der ökonomischen Sicht sind die Skaleneffekte (Economies of scale), d.h. mit
steigender abgesetzter Stückzahl der digitalen Güter sinken die durchschnittlichen
Stückkosten pro verkaufter Einheit, ein gewichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den
physischen Gütern (Tonträgern), diese schlagen sich mit wesentlich höheren
variablen Kosten (Verpackung, Presskosten, Distributionskosten,…) zu Buche. Bei
digitalen Gütern sind die

Fixkosten für die Produktion (Aufnahmekosten,

Mastering,…) gleich wie bei den physischen Tonträgern dem stehen aber relativ
geringe, fast zu vernachlässigende, variable Kosten für die Vervielfältigung,
Distribution entgegen – die Marketingkosten sind ebenso den variablen Kosten
zuzurechnen und analog zu den physischen Tonträgern zu betrachten.

Die

eingangs

erwähnte

problemlose,

verlustfreie

Reproduzierbarkeit

der

Informationsgüter in Verbindung mit Datenkompressionstechnologien (MP3,…)
bereitet der Musikindustrie bis heute große Probleme. Tragfähige Strategien konnten
noch nicht gefunden werden, Kopierschutzsysteme wie u.a. DRM, welche eine
unkontrollierte Verbreitung der digitalen Files verhindern soll, bringen teilweise auch
massive Nutzungseinschränkung für den Konsumenten mit sich. Es ist durch den
Einsatz von Repressionsmaßnahmen wie DRM eher von einer Behinderung der
Marktentwicklung des digitalen, nonphysischen Musikgeschäfts auszugehen. (auf
diese Problematik wird in dem Abschnitt „Musikpiraterie“ noch genauer eingegangen)
123 Vgl. Goldhaber, M. (1997)
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Rund um die digitale Musik entwickeln sich laufend zusätzliche Produkte und
Geschäftsmodelle vornehmlich aus der Unterhaltungselektronik (Mobile Endgeräte
plus diverses Zubehör, Hardwarekomponenten für die stationäre Verwendung), man
spricht hier von indirekten Netzwerkeffekten. Diese neu entwickelten Produkte
forcieren den Wert durch die bessere Verwendbarkeit der digitalen Musikfiles für den
Konsumenten permanent.

3.1

Kompressionsverfahren

Der Austausch von Datenpakten war eine aufwendige und vor allem Zeitraubende
Angelegenheit

bevor

die

Kompressionsverfahren,

oder

auch

als

Audiodatenkompression (AudioEncoding) bezeichnet, technisch ausgereift waren.
Die fehlenden Bandbreiten der Datenleitungen trugen ihr übriges dazu bei. (der
Download eines 3 Minuten Songs konnte Stunden in Anspruch nehmen, komprimiert
dauert die Übertragung eines MP3 Files mit ca. 3 MB etwa 30 Sekunden, ein
komplettes Album im MP3 Format mit etwa
downgeloaded)

Eine

Reduktionsrate

der

50 MB ist in maximal 9 Minuten
Daten

bis

auf

ein

Zwölftel

der

ursprünglichen Größe macht den Transport von Musikfiles über Internetleitungen
problemlos möglich.
Komprimiert werden können prinzipiell alle Daten (Grafiken, Texte, Videos, Software,
Audiofiles,…). Mit der technologischen Weiterentwicklung der Kompressionstechnik,
der Elimination von redundanten Daten, war es nun möglich auch größere
Datenmengen in annehmbarer Geschwindigkeit zu transportieren. Wegen der noch
langsamen Internetleitungen verwendete man für den Transport von Musik anfangs,
trotz der Verfügbarkeit des MP3 – Verfahrens, lieber Streaming Software, z.B. den
„RealPlayer“, 1995 von Progressive Networks auf den Markt gebracht, wobei es zu
keinem kompletten Download der Datei kommt, sondern nur zu einer flüchtigen
Zwischenspeicherung auf dem PC des Users – „Stream“ genannt. Webradios z.B.
funktionieren über die Streamingtechnologie.
Grundsätzlich gibt es zwei Prinzipien der Datenkompression, es wird zwischen der
verlustfreien und der verlustbehafteten Audiodatenkompression unterschieden. Die
verlustfreie

Funktionsweise

funktioniert
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ähnlich

einer

ZipDatei,

d.h.

die

Originaldaten können nach der Kompression wieder bitgenau wiederhergestellt
werden, es werden keine Daten beim Kompressionsvorgang entfernt und damit ist
die Originaldatei wiederherstellbar. Bei der Kompression wird die Originaldatei um
ca. 50% verkleinert, die Dateien sind aber im Vergleich zu den verlustbehafteten
Formaten wesentlich größer, dies hat zur Folge das es keine mobilen Engeräte am
Markt für diese Formate gibt. Die gängigsten sind WMALosless oder das AAC
Losless Format.

Alle gebräuchlichsten Kompressionsverfahren funktionieren als verlustbehaftetete
Verfahren, dabei werden vermeintlich unwichtige Daten entfernt. Dies sind zumeist
solche, welche vom menschlichen Gehör nicht mehr wahrgenommen werden können
(überlagerte Töne, Spitzen in den Höhen und in den Bässen). Die Qualität wird in
„Bitrate“ (kBbit/s)124 angegeben, also die Datenmenge, welche benötigt wird um eine
Sekunde Musik abzuspielen – je höher die Rate, desto besser ist die Tonqualität des
Files. Je mehr Daten vom Original entfernt werden, desto niedriger ist die Bitrate und
damit auch die Tonqualität des Files. Die Bandbreite der Qualitätsstufen von
Musikfiles reicht von etwa 48 – 498 kbit/s. Am Beispiel des Songs „Come with me
me“ von Norah Jones stellt sich dies wie folgt dar: in unkomprimierter Form beträgt
die Datenmenge 33,4 Megabytes (MB), die verlustbehaftete Kompression mit 256
kbit/s verringert das Volumen auf 6,1 MB, bei einer Kompressionsrate mit 128kbit/s
benötigt man nur mehr Platz für 3,1 MB.125

Musikliebhaber mit einem hohen Anspruch an die Tonqualität, welche aber digitale
Files als Format bevorzugen, können bei „Music Giants“126 etwa 500.000 Super HD –
Files mit einer Bitrate bis zu 11.000 kbit/s beziehen. Scott Bahnemann, CEO, sieht
eine Parallele zwischen verlustfreien und komprimierten Files mit Photos von einer
HighEnd Digital Kamera und Aufnahmen mit einem Handset.

“Every bit counts when you’re trying to get sound quality, resolution or anything
else.”127

124 1 kbit / s entspricht 1.000 Bits / s
125 Vgl. Rothman, W. (2007)
126 www.musicgiants.com
127 Vgl. Rothman, W. (2007)
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Die meist verbreiteten verlustbehafteten Kompressionsverfahren, neben dem am
Markt dominierenden MP3 – Format, sind das Advanced Audio Coding (AAC) 
Format von Apple und das Windows Media Audio (WMA)  Format von Windows,
welche alle in den gängigen Qualitätsstufen von 128 kbs, 256 kbs angeboten
werden. Ein weiteres, nicht ganz so bekanntes verlustbehaftetes Format, welches
aber über eine bessere Klangqualität als das MP3Format verfügt, ist das „Ogg
Vorbis“ – Format. Es handelt sich hierbei um ein lizenzfreies Open Source Projekt,
welches über eine Bandbreite der Qualitätsstufen von etwa 48 – 498 kbit / s verfügt.
Das Hauptproblem der geringen Verbreitung liegt darin begründet, dass es eine
kaum vorhandene Hardewareunterstützung für dieses Format am Markt gibt,
ansonsten wäre es eine ernstzunehmende Alternative zu dem MP3Format.

Die Frage nach der Klangqualität der Files rückt immer stärker in den Fokus, weil
viele User auch dazu übergehen ihre mobilen Endgeräte mit hochwertigen HIFI
Komponenten zu verbinden, und hier kann der Qualitätsunterschied bereits klar
hörbar sein. Insbesondere für den iPod werden die verschiedensten „Dockstationen“
für den stationären Gebrauch angeboten. Herauszuheben ist ein analoger
Röhrenverstärker der britischen Firma „Roth Audio“128 für den iPod – die Verbindung
von analoger Technik mit der digitalen.129

Das AAC  Format von Apple hat einen ganz gravierenden Nachteil gegenüber den
anderen Formaten, es lässt sich nur über die firmeneigene Hardware von Apple
(iPod) abspielen, ein so genannter „Lock In Effekt“ – wenn man sich für dieses
Format entschieden hat, ist man gezwungen Kunde bei diesem Anbieter zu bleiben
bzw. die passende Hardware zu kaufen. Die Festlegung auf ein Tonträgerformat,
welche immer mit der Anschaffung der entsprechenden Hardware verbunden ist,
wird als „Lock in Effekt“ bezeichnet. Beim Wechsel von Tonträgerformaten, z.B. von
LP auf CD, entstehen dem Konsumenten zwangsläufig „Wechselkosten“ (Switiching
Costs).

Die

Höhe

der

Wechselkosten

sind

stark

abhängig

von

den

Anschaffungskosten der jeweiligen Hardewarekomponenten sowie vom Ausmaß der
zu substituierenden Software (Tonträgern).

128 www.rothaudio.co.uk
129 Vgl. Eisenberg, A. (2007), S. 5
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Die Marktforscher von Forrester haben festgestellt, dass im Schnitt nur etwa 23
Songs auf jedem verkauften iPod aus dem Apple Store stammen, diese Erkenntnis
stärkt die These, dass Apple`s Kerngeschäft der Verkauf von trendig gestyler
Hardware ist und nicht der Verkauf von Musik. Einen interessanten Aspekt hat John
Kennedy, Chairman der IFPI, aufgeworfen, welcher eine schlüssige Erklärung
liefert, warum relativ wenig Musik, welche auf iPods geladen wird, auch vom iTunes
Portal stammt:

"People are refamiliarising themselves with their old record collections and not
buying new music," said Kennedy. "I hope there will come a time when people say,
'enough old music, how about some new music?”130
Dieser Ansatz hat, in Anbetracht der Milliarden von Tonträgern, welche sich im
Umlauf befinden, eigentlich für das gesamte Geschäftsmodell mit aufgenommener
Musik – im physischen und im nonphysischen Vertriebsmodell seine Gültigkeit und
spricht nicht unbedingt für die Qualität der aktuellen Produktionen.

3.1.1

Das MP3 – Verfahren

„Die Industrie wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Sie hatte sich einen sanfteren
Übergang vom physikalischen Tonträger zum reinen Softwareprodukt vorgestellt,
einen Übergang, den sie genau so im Griff behalten und steuern konnte wie den der
Vinylschallplatte zur Compact Disc in den 80er Jahren.“131
Bruce Harring bringt das Problem der Tonträgerindustrie mit dem MP3 – Verfahren in
einem Satz auf den Punkt. Bei den Plattenfirmen fehlte schlicht die Fantasie, dass es
möglich sein könnte Musik in kürzester Zeit über das Internet zu verschicken – man
sah weder die Chance ein neues Geschäftsmodell aufzumachen, noch konnte man
sich die Eigendynamik auch nur im Ansatz vorstellen, welche sich noch entwickeln
sollte. Eine folgenschwere, gravierende Fehleinschätzung der Situation! Die

130 Orlowski, A. (2007)
131 Haring, B. (2002), S. 12
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Nachfrage der Konsumenten wurde nicht befriedigt, daher entstanden in einem
rasanten Tempo Schattenmärkte – ein klassisches Marktversagen.

Erst das MP3 – Verfahren „MPEG  1 Audio Layer 3“, kurz MP3 (MPEG steht für
Moving Picture Experts Group) genannt, ein Verfahren für die (verlustbehaftete)
Datenkompression, entwickelt von Prof. Dr. Karl Heinz Brandenburg vom
Frauenhofer Institut, macht es möglich Musikdateien schnell über das Internet zu
transportieren  seit 1995 unter der Kurzbezeichnung „MP3“ das Standardformat für
Datenkomprimierung.132 MP3 hat sich bis heute als das QuasiStandardformat
behaupten können, nicht zuletzt weil das MP3Format von fast allen am Markt
erhältlichen Geräten gelesen werden kann und damit wird es in den nächsten Jahren
sicher marktbeherrschend bleiben.

Das MP3Format entwickelte sich in Verbindung mit immer leistungsstärkeren
Breitbandverbindungen, zum „Public Enemy #1“ für die Tonträgerindustrie in den
90er Jahren, vor allem aber für die Majors. Wieder einmal stemmte sich die
Tonträgerindustrie gegen eine technologische Entwicklung, welche jedoch nur
wenige Jahre später als der große Heilsbringer der gesamten Tonträgerbranche
gefeiert werden sollte. Andererseits ist man sich noch nicht im Klaren wie das neue
Geschäftsmodell aussehen soll. Gut und Böse liegt hier sehr eng beisammen, die
Meinungen der Industrie variieren sehr stark. Tatsächlich eröffnen sich für den
Konsumenten wesentlich bessere Möglichkeiten seine Kaufentscheidung zu treffen,
anders formuliert: der Konsument hat nun ein neues Transportmittel auf seiner Reise
zur Kaufentscheidung bekommen.

Am 15. Juli 1997 startete die USamerikanische Firma „N2K“ (Need to know) das
Geschäft mit kostenpflichtigen digitalen Downloadmusikfiles. Für $ 0,99 pro
Musikstück konnte man sich 15 Singles von Künstlern wie Chick Corea, Stewart
Copeland,… herunterladen. Bereits im Herbst 1997 verbreitete sich das MP3 –
Format im Internet wie ein Virus, spätesten zu diesem Zeitpunkt hätte die
Tonträgerindustrie ihre Abwarte und Hinhalteposition aufgeben müssen, nur sie tat
es nicht, die großen gerichtlichen Auseinandersetzungen sollten erst folgen. Im
selben Jahr sicherte sich auch ein gewisser Michael Robertson die Domain
132 Vgl. Frauenhofer Institut (2007)
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„MP3.com“ für nur 1.000 USDollar, mit seiner Plattform machte er sich für einige
Jahre, stellvertretend für das Kompressionsverfahren per se, zum erklärten
Hauptfeind der Tonträgerindustrie.
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4. Distribution von Musik

Die Kontrolle über die Vertriebswege war immer schon ein Schlüssel zum Erfolg für
die Majors, eine so genannte „Gatekeeper Funktion“. Der Vertrieb oder die
Distribution umfasst einen ganz essentiell gewichtigen Teil in der gesamten
Wertschöpfungskette der Tonträgerindustrie, man kann diesen Teil auch als eine Art
Filter verstehen, d.h. die Vertriebe können direkt darüber entscheiden welche
Tonträger in den Handel gelangen.

In der Tonträgerindustrie haben wir es traditionell eher mit einer indirekten
Distribution zu tun, d.h. die Hersteller (Labels) bedienen sich in der Regel eines oder
mehrer Absatzmittler (Vertriebsorganisationen, Einzelhandel, Downloadplattformen,
E



Commerce

Händler,....).

der Tonträgerindustrie

sowohl

Das
im

Modell

der indirekten

physischen

als

Distribution
auch

im

hat in
non

physischen Bereich eine vorherrschende Stellung.

Als Ausnahmen wären der direkte Vertrieb von Tonträgern, aber auch der von
digitalen Files, über z.B. Webseiten der Künstler / Labels, anzuführen, also
klassische Business to Customer (B2C) Beziehungen. Nachdem die Majors erfolglos
versuchten Downloadplattformen für ihre eigenen digitalen Inhalte am Markt zu
etablieren, bedient man sich heute ausnahmslos von Mittlern. Die Tonträgerindustrie
muss heute – und wahrscheinlich auch in der Zukunft – auf zwei parallelen
Distributionsschienen fahren, auf der digitalen Vertriebsschiene und der altbekannten
physischen.

Ein Blick auf die Marktanteile der einzelnen Tonträgerformate des Musikmarktes
Österreich zeigt, die Tonträgerindustrie kann es sich einfach nicht leisten die
stationären Händler zu vernachlässigen  diese Tendenz gilt auch für die
internationalen Märkte. So beträgt der Anteil des Digitalgeschäftes in Österreich für
das Jahr 2006, trotz stark steigender Tendenz, nur 5,5%. Im Physischen Bereich hält
die CD bei 83,5%, die CD Single bei 3%, Vinyl und MC gemeinsam bei 0,5% und die
MusikDVD bei 7,5% Marktanteilen.133

133 Vgl. IFPI Austria : Der österreichische Musikmarkt 2006
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4.1

Die Long Tail Theorie

Vereinfacht zusammengefasst bedeutet der Begriff "Long Tail"134, von Chris
Anderson im Jahr 2004 geprägt, nichts anderes als unendliche Auswahl. Und eben
diese schier unbegrenzte Auswahl, der Zugang zu einer Unmenge an Musik, führt zu
einer

starken

Fragmentierung

des

Marktes

in

zahlreiche

Nischen

von

unterschiedlichster Größe und damit zu neuen Herausforderungen für den Vertrieb
von Musik, in physischer und nonphysischer Form. Die Unterscheidung zwischen
Mainstream und Independent wird nicht mehr streng dogmatisch gesehen, auch die
Frage nach der Aktualität einer Produktion ist nicht mehr unbedingt ausschlaggebend
für den Verkaufserfolg. Gekauft wird, was gefällt.

Der Markt zerfällt in viele kleine Nischen, ein Markt der Vielfalt entsteht.

Die Gründe für die Vervielfachung des Angebots an Musik sind durchaus
vielschichtig, ein Grund ist in der Demokratisierung der Produktionsmittel  also der
leichtere und vor allem wesentlich kostengünstigere Zugang zu Aufnahmegeräten,
etc,… zu sehen, ein weiterer ist die Demokratisierung der Distributionsmittel  vor
allem durch das Medium Internet ist es wesentlich einfacher geworden seine Musik
zugänglich zu machen, in erster Linie in non  physischer Form, es müssen keine
Demotapes, CD`s, u.ä. produziert und verschickt werden. Aber auch die
Werteverschiebung in der Gesellschaft hin in Richtung verstärkter Individualität und
Selbstverwirklichung spielt bei der Ausprägung des „Long Tail“ eine gewichtige Rolle.

Der Massenmarkt ist nach wie vor präsent und wird es in Zukunft auch bleiben, nur
er zerfällt zunehmenderweise in viele kleine spezialisierte Märkte. Soweit gute
Nachrichten für die nicht an Majors gebunden kleinen, unabhängigen Künstler  aus
ihnen besteht auch der Großteil des österreichischen Musikmarkts  man kann nun
gleichberechtigt neben den Majors seine Werke der gesamten Welt via Internet
anbieten, man benötigt nicht mehr unbedingt Labels und Vertriebe. Soweit die
Theorie. Nur hält dieses Modell auch einer praktischen Überprüfung stand?

134 Vgl. Anderson, C. (2007)
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Der Markt zerfällt, wie beschrieben, zunehmend in Nischen, diese stehen aber in
einer direkten Konkurrenz zueinander um die Aufmerksamkeit und das verfügbare
Budget der Konsumenten. Auch innerhalb der einzelnen Nischen gibt es unter den
Künstlern, Labels einen starken Wettbewerb, welcher durch eine stetig steigende
Anzahl an Marktteilnehmern auch immer stärker wird. Das Angebot vergrößert sich
vor allem im nonphysischen Bereich ständig, einerseits kommt unentwegt neues
Material hinzu und andererseits wird auch kaum Musik aus dem Angebot
genommen, da die digitalen Files unerschöpfliche Güter sind. Nach Simon Frith
helfen technologische Veränderungen die Struktur der Märkte aufzulockern und die
daraus resultierende gesteigerte Konkurrenzsituation ist für die Kreativität durchaus
förderlich.135 Die Tonträgerindustrie verliert daher zunehmend die Kontrolle über den
Markt, da die Manipulation des Marktes durch Einschränkung des Angebots nicht
mehr möglich ist.

Nach der Long Tail Theorie findet nahezu jedes Produkt seinen Käufer, nur reichen
diese Anteile auch für den einzelnen Künstler aus um sein Auslangen zu finden?

Musik einfach nur in das Netz zu stellen und darauf zu hoffen, dass man irgendwann
auf Interessenten trifft wird wahrscheinlich zu wenig sein. Ohne eine starke,
klare Positionierung, einem Aufbau einer Fanbase, wird es auch in Zukunft nicht
gehen; das Label, der Künstler als Marke, eine Qualitätsmarke, unter der sich der
Konsument vorstellen kann was er geliefert bekommt. Unter diesem Licht betrachtet
relativiert sich die Demokratisierung der Märkte doch wieder etwas, die Majors, mit
ausreichenden Marketingbudgets ausgestattet, verfügen nach wie vor über einen
nicht

unbeträchtlichen

Marktteilnehmern,

aber

Startvorteil
der große

gegenüber

den

Nachteil, ohne

meisten

unabhängigen

Plattenvertrag



keine

Vertriebsmöglichkeit, fällt nun weg. Diese Betrachtungen gelten sowohl für den
physischen als auch den non  physischen Vertrieb im Netz, wesentlich schärfer
hingegen ist die Wettbewerbssituation im stationären Handel, bedingt in erster Linie
durch die begrenzten Angebotsflächen an den einzelnen POS (Point of Sale). Der
stationäre Händler übt auch eine Funktion als Vorselektor aus, er kann, bedingt
durch das limitierte Angebot an Regalflächen und aus ökonomischen Gründen, nur

135 Vgl. Frith, S. (1981), S. 116 ff.
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einen Bruchteil der am Markt befindlichen Tonträger anbieten. Er muss daher eine
selektive Vorauswahl für seine Konsumenten treffen.

Das Geschäftsmodell mit Titeln aus dem Backkatalog wird für die Majorcompanies
immer interessanter und wichtiger. Man könnte fast meinen, bei den Labels ist eine
Art Goldrausch ausgebrochen, um sich einen Anteil am "Long Tail  Geschäft" zu
sichern. So hat kürzlich z.B. Warner Music das US  Label Rhino, bekannt für seine
Wiederveröffentlichungen

und

Compilations,

gekauft,

um den

umfassenden

Katalog auch über digitale Kanäle vermarkten zu können. Aber auch die eigenen
Kataloge der Labels werden wieder in das Bewusstsein gerückt, laut Oliver Robert
Murpy (Universal Strategic Marketing) möchte Universal innerhalb der nächsten 3
Jahre 100.000 Titeln zum ersten Mal in digitaler Form anbieten. Eile ist auch
durchaus angebracht um die Kataloge auszuwerten, die Leistungsschutzrechte der
Tonträgerproduzenten

(Labels)

laufen

in

Europa

50

Jahre

nach

der

Erstveröffentlichung aus, d.h. Aufnahmen, welche Mitte der 1950er Jahre
erstveröffentlicht wurden sind bereits frei und damit verliert die jeweilig betroffene
Plattenfirmen das Recht der exklusiven Veröffentlichung.136 Die IFPI gibt für den
europäischen Markt keine Zahlen für die Katalogverkäufe bekannt, für den US
amerikanischen Markt werden 64% Anteil der Katalogverkäufe am Gesamtumsatz
genannt (im physischen Bereich beträgt der Anteil der Katalogsales 42%).
Die hohen Marktanteile des Katalogrepertoires werden auch von David Pakeman,
CEO des digital Anbieters EMusic, bestätigt, nach eigenen Angaben beträgt der
Anteil von Stücken, welche älter als 6 Monate sind, etwa 50%.137

Das Anbieten von ausschließlich Produktionen des LongTail, ohne allgemein
bekanntes Material, kann sich durchaus als nachteilig auswirken, da dem
Konsumenten der Anknüpfpunkt fehlt, um sich in dem Angebot zurechtzufinden. Als
Beispiel

einer

guten

Mischung

kann

durchaus

wieder

der

iTunesStore

herangezogen werden, in dem Angebot finden sich die Kataloge von Majors mit all
ihren Hits, Anderson schreibt von der "kritischen Masse an Mainstream  Musik"138.

136 In den USA beträgt die Schutzfrist derzeit 95 Jahre nach der Erstveröffentlichung. Bemühungen der Labels die Schutzfrist
in Europa auf 70 Jahre zu verlängern sind bislang erfolglos geblieben. Der Versuch der British Phonographic Industry (BPI), die
Schutzfrist in Großbritannien zu verlängern wurde erst im Juli 2007 vom britischen Parlament abgelehnt.
137 Vgl. Brandle, L.: Grabbing the long tail (2007), S. 12
138 Vgl. Anderson, C. (2007), S. 175
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Aber es sind auch unzählige Independentlabels und Künstler, teilweise mit für die
breite Masse durchaus unbekanntem Material, sehr gut vertreten. Auf diese Weise
findet jeder Konsument seine Einstiegspunkte, an denen er seine Entdeckungsreise
durch das musikalische Programm beginnen kann. Ein reines Angebot von
Mainstreammaterial ist zu wenig, weil der Konsument die Vielfalt und die Auswahl
schätzt und für sich selbst neue Musik entdecken will – die Mischung aus
Bekanntem, Unbekannten, Altem und Neuem zeichnet ein erfolgreiches Angebot
aus.

4.2

Physische Distribution

Ein Teil der Konsumenten wird künftig sicherlich auf den Besitz von physischen
Tonträgern verzichten (oder überhaupt auf das Eigentum von Musik keinen Wert
mehr legen) und sich seine Musik temporär je nach Bedarf aus dem Netz holen.139
Ein Tonträger zählt für einen Teil der Konsumenten nicht mehr zu einem „Must
have“, vor allem wenn von der Verpackung und dem Inhalt keine Wertigkeit mehr
ausgeht. Diesen Werteverfall des Tonträgers haben die Plattenfirma zu einem
Großteil selbst zu verantworten. Die Gründe sind mannigfaltig zu sehen,
hervorgerufen einerseits durch unkontrolliertes Preisdumping, welches auch einen
nachhaltigen Schaden in der Handelslandschaft mitverursacht hat, und anderseits
wurde es verabsäumt auf die Stimmigkeit zwischen Preis und Qualität der
hergestellten Produktionen zu achten. Die Überschwemmung des Marktes mit billig,
qualitätslos produzierten Werken und auch die immer kürzeren Lebenszyklen eines
einzelnen Tonträgers bzw. der Karriere eines Künstlers führten zu einer Entwertung
des Mediums Tonträger. Die Labels sollten daher einen starken Fokus auf den
überlegten,

langfristigen

Künstleraufbau,

das

Überdenken

von

Veröffentlichungszeiträumen und die ästhetische Ausgestaltung ihrer Produktionen
legen.
Die Plage mit den Retouren, bedingt durch das Ausbringen von überhöhten
Stückzahlen am POS, mit der Intention Warendruck zu erzeugen, wird als einer der

139 Als Beispiel sind die „Streaming Geschäftsmodelle“ oder auch Abomodelle bezeichnet anzuführen. Der Konsument bezahlt
einen monatlichen Betrag und erhält dafür Zugang zu Musikinhalten.
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großen Profitabilitätskiller von Labels und Vertrieben genannt. Über die Höhe der
Anteile an der Wertschöpfungskette gibt es unterschiedlichste Ansätze, welche unter
anderem stark abhängig von der jeweiligen Bekanntheit des jeweiligen Künstlers
bzw. der Verhandlungsmacht sind.140

4.3 Non – Physische Distribution

„Wie Wasser, Gas und elektrischer Strom von weither auf einen fast unmerklichen
Handgriff hin in unsere Wohnungen kommen, um uns zu bedienen, so werden wir mit
Bildern oder mit Tonfolgen versehen werden, die sich, auf einen kleinen Griff, fast ein
Zeichen einstellen und uns ebenso wieder verlassen“.141
Paul

Valery`s

um

1900

verfasste

Zeilen

sind

durch

die

digitalen

Vetriebsmöglichkeiten über die Internetleitungen bereits Realität geworden, die
Metapher „Music like water“ wurde auch von David Kusek und Gerd Leonard mehr
als 100 Jahre später wiederum aufgegriffen.142

Der Vertrieb von Musik läuft, wie bereits dargestellt, über die unterschiedlichsten
Kanäle, der digitale Vertriebskanal ist nur als eine Erweiterung der bereits vorhanden
Vertriebsmöglichkeiten zu betrachten, welchen es nun zu integrieren gilt in die
bereits vorhandenen Vertriebsstrukturen, man könnte auch von einer Flexibilisierung
der Distributionskanäle sprechen. Die Senkung der Beschaffungsbarrieren für den
Konsumenten

ist

sicherlich

als

einer

der

großen

Vorteile

des

digitalen

Vertriebsmodells anzusehen. Der Konsument hat eine viel größere Auswahl an Titel,
er ist nicht mehr unbedingt an Albumformate gebunden  dies trifft vor allem auf den
Compilationbereich zu , digitale Güter sind unerschöpflich, d.h. ein Produkt kann
eigentlich nie ausverkauft sein, ist theoretisch immer verfügbar, die Auswahl und der
Erwerb kann zu jeder Zeit, von jedem Punkt der Erde aus getroffen werden, d.h. es
gibt keine eingeschränkten Geschäftsöffnungszeiten wie im stationären Handel.

140 Vgl. OECD : Digital Broadband Content: Music (2005), S. 42  45
141 Valéry, P: Pièces sur l᾽art. Paris (o. J.), S. 105, (zit. nach: Benjamin, W. (1977), S. 11)
142 Vgl. Kusek, D.; Leonhard, G. (2005), S. 2 ff.
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Vorteile des Erwerbs von Musik über das Internet oder über mobile Endgeräte liegt
darin begründet, dass die Dienste, wie beschrieben rund um die Uhr verfügbar sind,
d.h. der Kunde kann seine Impulskäufe sofort tätigen (z.B. nach dem Hören eines
Liedes in einem Club, bei einem Konzert,…) und bekommt die Musik sofort
geliefert.143

Für den Konsumenten wird das virtuelle Verkaufspult immer länger, d.h. mit der
Auswahl in einem großen, gutsortierten Downloadportal, wie z.B. ITunes (mit einer
Angebotmenge von etwa 5 Millionen Songs, oder des Independentportals eMusic,
welches kein Majorrepertoire im Angebot hat, von ca. 2,5 Millionen Songs), kann ein
durchschnittliches stationäres Tonträgergeschäft einfach nicht mehr mithalten. Womit
wieder die Long Tail Theorie bestätigt wird.

Die Erwartungen, Hoffnungen in den digitalen Vertrieb von Musik werden im
Moment in der gesamten Musikbranche sehr hoch gehalten. Ist aber das digitale,
non
 physische Geschäftmodell (einschließlich der mobilen Auswertungsformen), als
ökonomisch tragfähig zu bewerten? Es stellt zweifellos eine wertvolle Ergänzung für
die Labels und Künstler, welche sich selbst vermarkten (siehe Abschnitt
Selbstvermarktung, Netlabels), dar  ein neuer, direkter Vertriebskanal. Sind für alle
Marktteilnehmer die Verdienstspannen aber hoch genug?

Frenzel definiert den digitalen Vertrieb wie folgt:

„Das

aufeinander

abgestimmte

elektronische

Zusammenspiel

einzelner

Steuerelemente im Rahmen der Distribution eines digitalen Produkts vom Hersteller
bis zum Endverbraucher wird als System der digitalen Distribution bezeichnet.“144
Durch die Möglichkeit des digitalen Vertriebs lässt sich eine Senkung der
Eintrittsbarrieren in den Markt für neue Marktteilnehmer feststellen. Wie man an dem
Beispiel der „Netlabels“ (nur digitale, nonphysische Veröffentlichung) sehen kann,
benötigt der Künstler, zumindest gedanklich betrachtet, kein Label im herkömmlichen

143 Vgl. Van Dyk, T. (2005), S. 196
144 Frenzel, T. (2003), S. 28
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Sinn mehr, um in den Markt einzutreten. Ob man als kleine Zelle im globalen
Musikgeschäft genug Aufmerksamkeit erregen kann, zumeist ohne die notwendigen
finanziellen Mittel für Marketing, ist zu bezweifeln.
Die internen Strukturen in den Vertriebsabteilungen der Plattenfirmen werden sich
grundlegend ändern müssen, die digitalen (inklusive der mobilen Nutzungsformen)
und die physischen Vertriebswege werden verschmelzen, eine enge Abstimmung der
Marketingaktivitäten und der Veröffentlichungspläne im physischen und non 
physischen

Bereich

wird

immer

wichtiger

werden.

Diese

Strukturanpassungsmaßnahmen werden teilweise auch bereits sichtbar, alle
Majorcompanies haben mittlerweile eigene interne Vertriebsorganisationen für
digitale Inhalte gebildet und versuchen möglichst viele Labels über Ihre neu
geschaffenen

Vertriebskanäle

auf

den

Markt

zu

bringen.

In

allen

neu

abgeschlossenen Vereinbarungen ist der digitale Vertrieb bereits zu einem fixen
Bestandteil des Vertriebsvertrags geworden.

Wie bereits eingangs erwähnt, war der Versuch der Majors, mit Downloadplattformen
für die jeweils eigenen Kataloge in den digitalen Markt einzusteigen, zum Scheitern
verurteilt.145 Nicht zuletzt auf Grund der Unwilligkeit der Konzerne ihre Kataloge auch
für die Downloadplattformen der Konkurrenz zu lizenzieren, konnten branchenfremde
Anbieter (allen voran Apple) im digitalen Musikgeschäft Fuß fassen. Die Majors
schließen heute fast ausschließlich nur mehr direkte Vertriebsverträge mit den
großen Portalen (iTunes, Musicload,...) ab, aber auch die Möglichkeit den Content an
so genannte Contentaggregatoren zu verlizenzieren wird genützt.
In Österreich beliefert z.B. der Münchner Contentaggregator "Music 4 Brands"146 das
Webportal der Tageszeitung "Die Presse"147 mit „schrankfertigen“ Musikinhalten.

Die

Independentlabels bringen

ihre

Musik

fast

ausschließlich

über

solche

"Contentaggregatoren" in die großen Portale. Neben der Belieferung der Portale mit
den Musikfiles in den entsprechenden technischen Konfigurationen und den
notwendigen Metadaten führen die Aggregatoren auch die Abrechnungen für die

145 Vgl. Friedrichsen, M.; Gerloff, D.; Grusche, T.; Van Damm, T. (2004), S. 68  72
146 www.music4brands.com
147 www.diepressemusic.com/de, der „Musikladen“ wird auf der Startseite nicht besonders beworben. Warum ein traditionell
konservatives Blatt, als einzige überregionale Tageszeitung in Österreich, ein stark poporientiertes Musikportal betreibt ist nicht
ganz schlüssig.
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getätigten Downloads durch. Ein Aggregator ist eigentlich als

klassischer

Dienstleister und Mittler, vergleichbar mit einem Vertrieb im physischen Bereich,
zwischen den Labels und den Portalen zu betrachten. Die zu erzielenden Margen für
den Aggregator sind als sehr niedrig einzustufen. Bei den Contentaggregatoren ist
daher auch bereits eine Konsolidierungsphase feststellbar, so fusioniert sich „The
Orchard“148 mit dem Digitalanbieter "Digital Music Group". Bruno Anthony im
Billboard Magazine stellt dazu folgendes fest:

“More consolidation in the digital distribution space seems inevitable caused by
tightening margins and increasingly open access to sales channels.”149
Ökonomisch gesehen bringt diese Konstruktion mit der Zwischenschaltung eines
Aggregators natürlich weitere wirtschaftliche Nachteile für die unabhängigen Labels,
da ein zusätzlicher Mittler in der Vertriebskette zwischengeschaltet ist und die
Erträge gekürzt werden. Wie bereits beschrieben ist eine Analogie zum physischen
Vertrieb gegeben, nur sind die zu erzielenden Erlöse im nonphysischen Vertrieb
wesentlich geringer. Für die Independents gibt es aber keine Alternativen, die großen
Portale haben kein Interesse mit tausenden Labels direkt zu kontrahieren, da man
die Transaktionskosten möglichst gering halten möchte. Die Indies haben idR auch
nicht die Kataloggröße und damit nicht die notwendige Verhandlungsmacht um
diesen ökonomischen Nachtteil zu ihren Gunsten abändern zu können.

Als wichtigste Schwachstellen des digitalen Vertriebsmodells wurden die folgenden
identifiziert:

Angst

der

Konsumenten

vor

Datendiebstahl

(in

erster

Linie

Kreditkartennummern), sowie vielfältige technische Hürden (verschiedenste Formate,
unverständliche

Erklärungen,

Rechnerabsturz

beim

Download,

die

unterschiedlichsten DRMBerechtigungen,…) beim Einkauf. Auch die Tatsache, dass
Kinder und Jugendliche, eine der Hauptzielgruppen der Tonträgerindustrie, kaum
oder überhaupt keine Kreditkarten besitzen, ist als eine Barriere bei der Entwicklung
des digitalen Geschäftsmodells anzusehen.

148 www.theorchard.com, Einer der weltweit größten digitalen Distributoren für Independentlabels, The Orchard beliefert
weltweit mehr als 100 Portale mit Content von Hunderten internationalen Labels.
149 Bruno, A.: Devices in the dump (2007), S. 23
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Die Sicherheitstechnischen Bedenken der Konsumenten beim Einkauf im Internet
sind klar evident. Vor allem beim Erwerb von digitalen Musikfiles ist die Benützung
einer Kreditkarte unerlässlich. Aber auch die Frage des Datenschutzes und die
Wahrung der Privatsphäre, manche Kunden wollen weder Ihre persönlichen Daten
preisgeben noch ein Einkaufsprofil über ihr Konsumverhalten erstellen lassen, hält
Konsumenten davon ab Musik stärker über das Internet zu erwerben. Man könnte
sagen, dass der Datenschutz als ein Akzeptanzfaktor für die Entwicklung der
Onlinemärkte anzusehen ist. Dies trifft auf physische und non  physische Produkte
im Onlinehandel gleichermaßen zu.

Im non  physischen Bereich könnte eine Ausweitung des M  Commercebereiches
etliche Probleme vor allem hinsichtlich der Bezahlung ausschalten, da die Zahlung
über

die

monatliche

Telefonrechnung

erfolgen

kann. Aber

auch

von

der

Anbieterseite her gibt es Risken zu beachten, welche vor allem auf die nicht
finanzkräftigen Anbieter zutreffen  die eingeschränkten Marketingbudgets machen
sich nachteilig bemerkbar. Bei der digitalen Distribution gibt es zwar keinen Kampf
um Regalflächen, aber doch einen sehr starken Wettbewerb um die besten
Präsentationsflächen (Startseite, Features, Sonderplacierungen,…) in einem Portal.

Es ist durchaus denkbar, dass die Labels zuerst über den digitalen Vertriebskanal
die Akzeptanz einer Produktion bzw. eines Künstler am Markt abtesten, man könnte
auch von einer Art „Globaler Markttest“ sprechen, und erst nach dementsprechend
positiven Feedback, also entsprechend hohen Verkaufszahlen, einen physischen
Release in den Markt nachschieben.150 Man könnte auch dem vorgelagerten
digitalen Vertriebskanal eine Art „Appetizer Funktion“ für hochwertige physische
Tonträger zukommen lassen. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Mit den
Erkenntnissen aus dem digitalen Vertrieb lässt sich die Produktion eines physischen
Tonträgers

punktgenauer

in

Hinsicht

auf

Vertriebsterritorien produzieren und ausliefern.

150 Vgl. Van Hoff, N. (2005), S. 35
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Menge

und

auf

die

einzelnen

4.3.1 Das Geschäftsmodell

Bei dem Geschäft mit digitaler Musik ist eine globale Marktkonzentration, welche die
großen Anbieter – die multinationalen Majorkonzerne – klar bevorzugt, festzustellen.
Der Verhandlungsspielraum für die lokalen Anbieter (Labels, Künstler) ist als sehr
gering zu bezeichnen, so konnte im Zuge der Recherchearbeit auch keine
signifikante Verbesserung für die österreichischen Labels eruiert werden.

Ein Blick auf die Wertschöpfungskette des Vertriebsmodells von digitalen Musikfiles
zeigt, dass die Teilnehmer im Vergleich zu dem physischen Vertrieb teilweise sehr
ähnlich

sind.151

Es

entfallen

zwar

die

Kostenstellen

in

der

Produktion

(Covergestaltung, Pressung) des physischen Tonträgers, aber dafür kommen einige
neue hinzu. Zu nennen sind: die Anbieter von digitalen Shoplösungen „White Label
Services“,

Aufbereiter

Softwareproduzenten

des

digitalen

Contents

(DRMLösungen,

(„Life

Cycle

Softwarelösungen

für

Management“),
MP3Player,…),

Internetanbieter und Kreditkartenunternehmer. Auch die Rechteabklärung152 und die
direkt damit verbunden komplexen Abrechnungsmodelle an die Rechteinhaber und
die Verwertungsgesellschaften, sind als sehr aufwendig und kostenintensiv
einzustufen,

wie

überhaupt

in

dem

digitalen

Geschäftsmodell

eine

Gewichtsverlagerung hin zum Handel mit Lizenzen feststellbar ist.153

Grundsätzlich geht es um die fundamentale Frage, wie man mit einem
Downloadportal operativ Geld verdienen kann. Das Geschäft mit digitaler Musik ist
als eine Art Kommissionsgeschäft zu betrachten, abgerechnet wird nur nach den
tatsächlich getätigten Verkäufen und es gibt, im Gegensatz zum physischen Vertrieb,
keine Retouren. Aber die Frage nach der Entwicklung eines Wettbewerbs im
Downloadgeschäft ist noch nicht beantwortet, hauptsächlich deshalb, weil die Majors
neben einer „Upfrontfee“, einer Art Depotzahlung, welche die Portalbetreiber zu
entrichten haben, die Abgabepreise (nach Brancheninsidern bewegen sich diese pro
Fulltrackdownload zwischen € 0,60 und € 0,70) für die Downloadportale relativ starr
vorgeben. Bei einem im Moment üblichen Bruttoabgabepreis von € 0,99 / Track,
151 Vgl. OECD, Digital Broadband Content: Music (2005), S. 58
152 In diesem Zusammenhang ist auch die Nachverhandlung älterer Künstlerverträge zu nennen, da in den meisten Verträgen
eine digitale Auswertung des Katalogs nicht verankert ist.
153 Vgl. Gordon, S. (2002)
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welcher von den Konsumenten akzeptiert ist und wohl auch kaum übersprungen
werden kann, ist der Spielraum der Preisgestaltung für die Portale sehr gering.154
Etwa

8090

%

der

Nettoeinnahmen

pro

Download

müssen

von

den

Downloadplattformbetreibern an die Labels und die Verwertungsgesellschaften
abgeführt werden.

Ein „Versioning“ (dem zur Verfügung stellen von verschieden Versionen) der
Digitalfiles ist nur über die Qualitätsstufen (128 kbs, 256kbs,...) der Files möglich
oder dem Anbieten von DRMfreien Files – je höher die Qualität und die größere
Verwendbarkeit, desto höher ist der am Markt zu erzielende Preis. Höhere Preise für
limitierte Auflagen, wie im physischen Bereich, sind nicht zu erzielen.

Die Betreiber eines Downloadshops sehen sich erst einmal mit immensen
Anlaufkosten für die technische Ausstattung des Portals konfrontiert, diese Kosten
verhalten sich bei längerem Betrieb des Shops zwar stark degressiv, betragen aber
nach Van Dyk noch immer € 0,10 bis € 0,16 pro Track.155

Unter den derzeitigen Konditionen ist der digitale Download von Musikfiles als ein
allein stehendes Geschäftsmodell selbst bei einem Absatz von großen Mengen an
Files nicht rentabel, weder für die Downloadplattformen noch für die Labels, außer
den Majors.

“With the digital download business not yet a revenuemaker, the future of stand
alone offerings is currently difficult. As with earlier Internet pioneers, however, such
as online sales of physical goods, it may take time to see which business models
really work.”156
Die Diagnose der OECD aus dem Jahre 2005 hinsichtlich der Rentabilität hat
grundsätzlich heute

noch

seine

Richtigkeit, Verbesserungen

konnten nicht

festgestellt werden. Aus diesem Grund erweitern die Portale ihr Geschäftsfeld mit

154 Die Preisschiene von € 0,99 / Download wird im Moment durch DRMfreie Angebote über den iTunes Music Store (€ 1,29 /
Download) aufgeweicht.
155 Vgl. Van Dyk, T. (2005), S.191
156 OECD, Digital Broadband Content: Music (2005), S. 62
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dem Anbieten von Musikvideoclips, TVShows, Spielfilmen,… um sich breiter am
Markt zu positionieren und ihre Abhängigkeit von den Plattenlabels zu reduzieren.
Das Geschäftsmodell des weltweit zweitgrößten Anbieters für digitale Musik, E
Music157, wurde am Rande des jährlichen NARM  Meetings158 heftig in Zweifel
gezogen. Nicht ganz zu Unrecht, wenn man sich die Preisstruktur genauer ansieht.
EMusic basiert auf einem Abonnementsystem: der Konsument bekommt für einen
monatlichen Betrag eine fix definierte Anzahl an Downloads, wobei die nicht
konsumierten Downloads innerhalb eines Monats automatisch verfallen. Im Detail
sieht dies folgendermaßen aus: Für 10 USDollar bekommt der Konsument 30
Downloads, d.h. ein Download kostet $ 0,33 (inkl. aller Abgaben) und liegt damit um
$ 0,66 unter dem Preis von Apple ($ 0,99 / Download). Wenn man sich für das
"Connaisseur Modell" entscheidet, wird es noch günstiger: 100 Downloads im Monat
kosten $ 25., 200 Downloads sind für $ 50. und 300 Downloads für $ 75. zu haben.
Die Preise für den Einzeldownload betragen bei diesen Modellen nur mehr $ 0,25 /
Musikstück inklusive aller Abgaben.159 Das ist für den Konsumenten sicherlich ein
attraktives Angebot, nur was bleibt für die Labels und die Urheber?

Branchenkennern zufolge erzielen viele Labels eine Marge von gerade einmal $ 0,12
/ Download!160 Diese Angabe erscheint durchaus realistisch wenn man steuerliche
Abgaben, Urheberrechtsabgaben an die Verwertungsgesellschaften sowie die Marge
von EMusic in Rechnung stellt. Über dieses Modell ist also kaum ein ökonomischer
Gewinn für die Labels und die Künstler zu ziehen, wenn man es als Promotion und
als Ergänzung zu den physischen Veröffentlichungen sieht kann es durchaus Sinn
machen. Der CEO von EMusic, David Pakeman, ist der Meinung, dass sich durch
die geringen Preise eine erheblich größere Anzahl an Einzeltitel verkauft, nach
eigenen Angaben verkaufen sich 67% des Katalogs mindestens einmal im Quartal,

157 EMusic: Das 1998 gegründete Unternehmen, spezialisiert auf den Independetbereich, bietet über 2,8 Millionen Tracks von
mehr als 13.000 Labels auf MP3 Basis ohne Kopierschutz an. Angebote aus dem Majorbereich finden sich zur Zeit nicht im
Katalog. (Stand: August 2007)
158 National Association of Recording Merchandisers (NARM), (www.narm.com), Der 1958 gegründete US  amerikanische
Verband der Musikhändler hat nach eigenen Angaben mehr als 7.000 Händler und umfasst damit 85% der verkauften Musik in
den USA.
159 Preisangaben per Juni 2007
160 Vgl. Pohl, G.: Aufstand gegen eMusic (2007)
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insgesamt konnten mehr als 150 Millionen Files weltweit verkauft werden, wie sich
das aber auf den Einzelkünstler konkret auswirkt bleibt noch offen.161

Warum sollte ein Konsument seine Downloads um € 0,99 / Track kaufen, wenn er sie
bei eMusic in gleicher Qualität um erheblich weniger Geld bekommen kann?
Die Labels oder die sich selbst vermarktenden Künstler müssen sich über die
weitreichenden Auswirkungen einer unausgewogenen Preisgestaltung bewusst sein,
ein Preisdumping im Onlinebereich hat durchaus auch Auswirkungen auf den
physischen Bereich.162 (der Preisunterschied zu physischen Tonträgern steigt und
damit verliert der Tonträger an Attraktivität, falls er nicht über einen entsprechenden
Mehrwert

für

den

Konsumenten

verfügt)

Es

lässt

sich

unbedingt

eine

Wechselwirkung zwischen dem physischen und dem nonphysischen Bereich
feststellen, man muss die beiden Bereiche als eine Einheit betrachten, nicht zuletzt
weil das Geschäft mit Musik ein sehr stark global orientiertes ist. (eine nationale
Abschottung der Märkte ist speziell im Internet nahezu unmöglich) Ein behutsamer,
weit blickender Umgang mit dem Content, mit einer ausgewogenen Preisgestaltung,
der Verbindung vom Online und dem OfflineBereich, wird daher immer wichtiger
werden um allen Beteiligten an der Wertschöpfungskette ihr ökonomische Auslangen
zu sichern. Zusammenfassend gesagt: mit niedrigen Endverbraucherpreisen
unterminiert man den Wert der eigenen Musik und kannibalisiert einen Großteil der
höherpreisigen Verkäufe und verliert damit Einkünfte.

Für den Fall, dass es nur mehr nonphysische Musik am Markt gibt, welchen Grund,
außer einem idealistischen, moralischen, gibt es noch für Musik Geld auszugeben?

Der Zugang zu kostenlosen Files im Internet ist sehr einfach. Über welchen Mehrwert
kann ein digitales Originalfile gegenüber einer digitalen Kopie verfügen? Über
keinen! Das Originalfile ist unmöglich von seiner Kopie zu unterscheiden. Ein
physischer Originaltonträger verfügt neben seinem haptischen, ästhetischen Wert
auch über einen gewissen Wiederverkaufswert, Stichwort Sammlerwert. Die Anbieter
von digitaler Musik sind in jedem Fall dazu angehalten einen Mehrwert für den

161 Vgl. o.A.: eMusic verkauft 150 Millionen Downloads (2007)
162 Physische Tonträger stellen nach wie vor die mit Abstand größte Einnahmequelle der Labels dar.
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Konsumenten zu schaffen, andererseits wird es sehr schwer werden die
Konsumenten zum Kauf von digitalen Musikfiles zu animieren.

Das digitale Zeitalter erfordert neue Denkansätze, das Abgehen von den bisherigen
Wertschöpfungsketten, die Geschäftsmodelle müssen breiter aufgestellt werden, um
neue Geschäftsfelder erweitert werden.

Das gebräuchlichste Geschäftsmodell im Digitalbereich ist zurzeit das „A la carte
Modell“  der Kunde wählt sich seine Musik aus dem Angebot aus, bezahlt pro Track
oder er kauft ganze Alben als Bundle. Die Musikstücke werden entweder als frei
verwendbare Files oder eingeschränkt nutzbar mit DRMSystemen ausgeliefert.
Ein weiteres Modell sind „Subscription Services“ oder Abomodelle. (Grundsätzlich
gibt es zwei Formen: Entweder der zeitliche Zugang zu Musikinhalten, zumeist über
Streams, oder wie z.B. das Modell bei eMusic, mit dem Bezahlen einer bestimmten
Summe im Voraus darf eine vordefinierte Anzahl an Files downgeloaded werden)
Der Rückzug von „AOL Music Now“ und „Virgin Digital“ aus dem Geschäftsmodell
zeigt auf, wie schwierig der Verkauf von Musik über Subscriptionmodelle ist. Um in
diesem Geschäft profitabel sein zu können, wird von Branchenkennern eine
Mindestzahl von einer Million Abonnenten angegeben.163 Das Hauptproblem liegt
darin, dass Konsumenten (noch) nicht bereit sind, Musik als Service zu akzeptieren.
Jupiter Research hat in den USA ein Volumen von 185 Millionen $, mit einem
Wachstumspotential von jährlich 32%, für die Subscription Dienste erhoben.164

Auch eine Beteiligung an den Werbeerlösen einer Plattform durch die Rechteinhaber
könnte ein Erfolg versprechendes Modell darstellen. Im Internet werden sehr große
Summen an Werbegeldern investiert, im 3. Quartal 2006 erreichte der Umsatz mit
Werbegeldern ein Allzeithoch von 4,2 Milliarden $, dies bedeutet einen Zuwachs von
33% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres165. Im Vergleich dazu
beliefen sich die OnlineWerbeausgaben 2006 in Österreich auf 36,8 Millionen €,
Tendenz stark steigend. (2005, 28,4 Millionen €)166 Die Vorteile der Werbung im
Internet: Die Werbetreibenden sind näher an der Zielgruppe dran, die User können
163 Vgl. Bruno, A.: Subscriptions canceled (2007)
164 ebenda.
165 Vgl. Bruno, A.: Revenue on tap (2007), S. 41  43
166 Vgl. (RTR): Kommunikationsbericht 2006 (2007), S. 114
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besser

eingeschätzt

werden.

Die

Identifikation

von

ganz

bestimmten

demographischen Kundengruppen und die Minimierung des Streuverlustes für die
Werbetreibenden ist möglich. Andrew Nibely, Chairmen / CEO von Marsteller, einer
der weltweit maßgeblichen PRAgenturen führt dazu aus:

"The holy grail for advertisers is the ability to pinpoint certain demographics an
deliver their products to them"167
Die Plattenfirmen beteiligen sich prozentuell an den Gesamtwerbeeinnahmen der
jeweiligen Plattform, sind daher auch nicht abhängig wieviel Musik aus ihren
Katalogen heruntergeladen wird. Entscheidend ist einzig die Akzeptanz der Plattform
und die dadurch zu erlösenden Werbeeinnahmen.

Ein Beispiel einer werbefinanzierten Plattform ist das von Peter Gabriel betriebene
Portal „We7“168, kürzlich konnte auch ein Lizenzvertrag mit dem V2Label
geschlossen werden. Am Beginn der MP3 – Files, mit einer 128 kbit/s Codierung, ist
ein Werbejingle eingebetet. Ein Problem an diesem Modell besteht darin, dass die
Angehörigen der „NetGeneration“169 Massenwerbung grundsätzlich misstrauen.

Als mögliche Gründe für einen erwarteten Abschwung des digitalen Geschäftsmodell
werden einer britischen Studie zufolge der kaum noch vorhandene Preisvorteil der
digitalen Files gegenüber CD`s, infolge einer stetigen Verbilligung des physischen
Tonträgers, genannt und auch die abschreckende Wirkung durch DRMSysteme hält
viele Konsumenten davon ab bei Downloadportalen einzukaufen.170 Eine weitere,
nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle für das OnlineGeschäftsmodell ist der
organisierte Hackerangriff auf Webportale. Professionell organisierte Cyberpiraten
haben das technologische Knowhow um jede Webseite mit einem so genannten
„Distributed Denial Service“ (DDoS), einer massenhaften Attacke durch mehrere
1.000 Computer, zum Zusammenbruch zu bringen. Mit so einem Angriff kann man

167 Vgl. Bruno, A.: Revenue on tap (2007), S. 41  43
168 www.we7.com/welcome
169 Vgl. Kusek, D.; Leonhard, G. (2005), S. 98  100
170 Vgl. Entertainment Media research (2007)
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wesentlich günstiger einen Wettbewerber vom Markt drängen, als mit einer
Marketingkampagne…. 171

4.3.2

Die digitalen Marktplätze

„Content is king, the customer is King Kong, and service is Gozilla“172
Die Nutzung des Internets als eine immer wichtig werdender Beschaffungsquelle von
Musik, sei es nun auf physischer, oder non–physischer Ebene, ist kein
vorübergehendes, temporäres Phänomen, sondern gibt Zeugnis über eine sich stark
im Wandel begriffene Umgangsform mit Musik.

Die Umwälzungen durch die Internetnutzung wirkten in den letzten Jahren rasant auf
die Konsumgesellschaft ein, nun sollte man aber nicht den Fehler begehen im
Marktplatz Internet alle Energien zu bündeln, die Erwartungshaltung sollte auf einem
realistisch vernünftigen Level angesiedelt bleiben.
Netzwerke werden an die Stelle von Märkten treten, entscheidend wird nicht mehr
der Besitz bestimmter Ressourcen sein, sondern der Zugang zu Netzwerken –
Verfügbarkeit anstelle von Besitz. Die zweite Phase des Internets, Web 2.0, zeichnet
sich durch eine soziale Struktur des Netzwerks aus, der Konsument tritt an die Stelle
der Unternehmen als die treibende Kraft – der „User Generated Content“ gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Diese Konstellation bietet für musikschaffende Künstler
neue Chancen und erfordert für die gesamte Tonträgerindustrie eine grundlegende
Überarbeitung des Geschäftmodells.

„Das neue Jahrhundert wird also von Geschäftsgrundlagen bestimmt, die völlig
anders funktionieren als die der klassischen Marktwirtschaft. Netzwerke treten an die
Stelle der Märkte, Verkäufer und Käufer werden zu Anbietern und Nutzern, und was

171 Vgl. Bidder, B. (2007), S. 74  76
172 Kusek, D.; Leonhard, G. (2005), S. 92
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bislang käuflich war, wird „zugänglich“. Zugang, Zugriff, „Access“ sind die
Schlüsselbegriffe des anbrechenden Zeitalters.“173
Musik kann im Internet primär auf zwei verschiedene Arten angeboten werden,
entweder als Stream oder als Download. Beim Stream findet, im Gegensatz zum
Download, grundsätzlich keine Speicherung am PC des Users statt, wenn man von
einer

kurzfristigen,

temporären,

technisch

bedingten

Zwischenspeicherung

(Pufferung) absieht – auch flüchtige Speicherung bezeichnet.

Einer der entscheidenden Punkte wird die Frage nach den Gatekeepern der digitalen
Vertriebsmodelle über das Internet sowie die der mobilen Nutzungen sein. Haben die
Majors noch das Gewicht und die Verhandlungsmacht gegenüber branchenfremden
Anbietern, wie z.B. Computerherstellern (Apple), Markenartiklern (Coca Cola,..) oder
Mobilfunknetzbetreibern? Wie bereits dargestellt ist das Geschäftsmodell, zumindest
im Moment, für einen Downloadplattformbetreiber, ohne Querfinanzierungen, keine
selbständige, ökonomisch sinnvolle Option Geld zu verdienen.

Die

Markteintrittsbarrieren

für

Independentlabels

sind

durch

die

digitalen

Vertriebsmöglichkeiten definitiv gesunken. Bringt dieser Umstand aber wirklich
verbesserte Wettbewerbschancen auf den internationalen Märkten für unabhängige
Produktionen und Labels? Durch den vereinfachten Zugang zu den Vertriebskanälen
ist auch ein Anstieg der Produktionen zu beobachten, dies bringt automatisch eine
erhöhte Konkurrenzsituation für die Künstler und Labels mit sich. Um auf seine
Produktion aufmerksam zu machen, ist ein dementsprechender Einsatz an
Marketinggeldern

unbedingt

notwendig,

Mittel,

welche

den

meisten

Independentlabels aber nicht zur Verfügung stehen.

Nicht nur für Künstler macht der Umstand eines erhöhten Outputs an Produktionen
den digitalen Marktplatz schwierig, auch für den Konsumenten wird er immer
schwerer überblickbar. Die Tatsache, dass digitale Güter theoretisch unerschöpfliche
Güter sind, lässt ein weiteres Anschwellen des Angebotes erwarten. Einerseits
werden wesentlich mehr neue Produktionen digital zur Verfügung gestellt, diese
Produktionen bleiben dann – theoretisch – für immer im digitalen Warenregal,

173 Rifkin, J. (2007), S. 13
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andererseits werden die Labels, vor allem die Majors immer mehr ältere Aufnahmen
aus ihren Katalogen (bereits veröffentlichtes, aber auch bislang unveröffentlichtes
Material) im Netz anbieten.

Es dauerte mehr als vier Jahre bis die Majors das Potential der digitalen Märkte als
ein eigenständiges Geschäftsmodell

erkennen konnten, einerseits verlorene

wertvolle Zeit, andererseits zeigt aber dieser Umstand den mangelnden Weitblick der
tätigen Manager auf – dieser Umstand hat sich, wenn wir einen Blick auf die
Diskussionen rund um DRMSchutzsysteme werfen, leider bis heute nicht ganz
beseitigen lassen.

Die Versuche der einzelnen Majors jeweils firmeneigene Downloadportale, nur mit
Content aus dem eigenen Katalog ausgestattet, am Markt zu etablieren waren auf
Grund des eingeschränkten Repertoireangebots, überteuerten Services, sehr
restriktiven Bestimmungen zum Brennen und nicht zuletzt an den massiven
Interoperabilitätsproblemen, vom Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Die Majors lizenzierten untereinander keinen Content um die Konkurrenz nicht zu
stärken und in der Hoffnung, die eigene Plattform werde sich schließlich am Markt
durchsetzen. Auf eine gemeinsame Initiative konnte man sich nicht einigen – ein
Computerhersteller zeigte schließlich der untereinander uneinigen Tonträgerindustrie
wie man das digitale Geschäftsmodell entwickelt.174 Ein Beispiel dieser erfolglosen
Initiativen ist das Portal „Popfile“175, eine Kooperation

von Universal mit der

deutschen Telekom, 2002 als die erste kommerzielle Downloadplattform auf den
deutschen Markt gebracht.176

Die Anforderungen an ein funktionierendes, kundenfreundliches Downloadportal sind
neben der Aktualität und der Sortimentstiefe, den „Usability Standards“ (Orientierung
auf der Seite, einfache, übersichtliche Navigation,…) äußerst mannigfaltig.

174 Kartellrechtliche Probleme sind möglicherweise eine weitere Barriere beim Aufbau einer gemeinsamen Plattform gewesen.
175 www.popfile.de, Start am 9. August 2002 und am 31.12.2004 wegen Erfolglosigkeit wieder eingestellt. Man startete mit
etwa 5.000 Titeln ausschließlich aus dem eigenen Repertoire, Preis € 0,99 / Download, man benötigte eine eigene Software um
die Titeln downzuloaden und abhören zu können.
176 Vgl. Renner, T. (2004) S. 165  166
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Als weitere notwendige Leistungsanforderungen an ein Portal sind die folgenden als
maßgeblich zu betrachten:

·

Qualität der angebotenen Files

·

Downloadgeschwindigkeit

·

Stabilität der Datenverbindung beim Download

·

Angebotene Zusatzfeatures (Künstlerinfos, Artwork, Fotomaterial,…)

·

Bedienungsfreundlichkeit, einfache Navigation

·

Vorhörmöglichkeiten der angebotenen Stücke

·

Sichere Bezahlsysteme inkl. einfacher Einkaufmöglichkeiten (1Click Kauf
oder Warenkorb,..)

Der Studie "Interactive Content and Converaccording: Implications for the European
Commission"177

im Auftrag

der

EU

zum Themenkreis

der

elektronischen

Kommunikation in Europa zufolge soll 2010 der Non  physische Content 20% des
gesamten Musikmarktes ausmachen, als Gründe dafür werden der weitere Ausbau
der Breitbandanschlüsse in der EU angeführt, sowie die Einführung erweiterter
technischer Möglichkeiten für den Mobilmarkt. Die Einnahmen aus den digitalen
Services sollen von 285 Millionen Euro im Jahr 2006 auf 1,1 Milliarden Euro im Jahr
2010 ansteigen. In der Studie werden 36 Hindernisse für das Wachstum der digitalen
Märkte identifiziert, so z.B. verwirrende Tarifmodelle für den Konsumenten, Piraterie,
die Kosten für die Digitalisierung der Inhalte,...)178

Die Studie "The expanding digital universe  A forcast of worldwide information
growth through 2010"179 hat erhoben, dass die verfügbare digitale Datenmenge von
161 Exabytes (2006) bis zum Jahr 2010 um das 6fache auf eine Menge von 988
Exabytes anwachsen wird. In diesen Zahlen sind alle möglichen digitalen
Speicherplätze (Digitalkameras, MP3Playwer, PCFestplatten, Server,...) inkludiert.
Weltweit nutzten bereits 2006 1,1 Billionen Menschen das Internet, bis zum Jahr
2010 sollen weitere 500 Millionen User dazukommen.

177 Vgl. Screen Digest; Rightscom; Goldmedia; CMS Hasche Sigle (2006)
178 ebenda, S. 12
179 Vgl. IDC (2007)
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4.3.2.1

Digitale Vertriebskanäle

Dem „Digital Music Report 2007“ 180 zufolge, bieten 498 Onlineportale in 40 Ländern
bereits mehr als 4 Millionen Einzeltracks an, dies entspricht etwa einer Verdoppelung
des Angebots im Vergleich zum Vorjahr. 111 Millionen Single Track Downloads
wurden in Europa 2006 verkauft, dies bedeutet einen Zuwachs von 80% gegenüber
2055 und einem weltweiten Share von 20%. In den USA wurden 2006 582 Millionen
Single Track Downloads verkauft, damit konnte der digitale Markt um 25%
gegenüber 2005 zulegen.181

Der weltweit größte Tonträgermarkt der USA hat sich bis Ende Juli 2007 (Stand per
29. Juli 2007) nach dem Branchenblatt „Billboard“ wie folgt entwickelt (in Klammer
die Werte für den Vergleichzeitraum 2006)182:

Format

Sales

Veränderung in %

CD

235,07 Millionen (288,82)

18,6

Digitale Alben

27,12 Millionen (16,85)

+61,0

Tape

0,20 Millionen

(0,77)

74,5

0,58 Millionen

(0,53)

+ 9,8

183

Andere

Gesamt

262,97 Millionen (306,96)

14,3

Der Markt für digitale Einzeltracks hat einen Zuwachs von 48,1% von 322,21
Millionen auf 477,24 Millionen verzeichnen können, die physischen Singles hingegen
mussten fast eine Halbierung der Sales (46,9%) verzeichnen (von 2,42 Millionen auf
1,29 Millionen Stück).184

180 Vgl. IFPI: Digital Music Report 2007
181 Vgl. Brandle, L.: Grabbing the long tail (2007), S. 12
182 Vgl. Billboard, 11. August 2007, S. 37
183 Die Kategorie „Other“ ist leider nicht genau spezifiziert, es ist aber davon auszugehen, dass es sich um Vinylsales handelt.
184 Vgl. Billboard, 11. August 2007, S. 37
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Seit dem Launch des iTunes Stores von Apple im Frühjahr 2003, d.h. etwa 3 Jahre
nach dem Start Napsters, passierte von Seiten der Tonträgerindustrie nichts wirklich
zählbar Konstruktives, im Gegenteil, man strengte eine Flut von Prozessen gegen
P2PBetrieber an

und versuchte, wie bereits beschrieben, in erfolglosen

Alleingängen eigene Portale aufzubauen. Das Gewicht Apples im digitalen Vertrieb
von Musik ist klar evident, wie man auch an den jährlichen Konditionsverhandlungen
mit den einzelnen Majorcompanies sehen kann.185

Ausgerechnet Apple! Apple brachte noch Anfang 2001 mit seiner Werbekampagne
„Rip, Mix, Burn“, für die Vermarktung von eigenen Komponenten zum Codieren und
Brennen von Musik nahezu die gesamte Tonträgerindustrie gegen sich auf, man sah
darin eine Anstiftung zur Piraterie.

Apple hat durch die Löschung des Wortes "Computer" aus Ihrem Firmennamen
deutlich gemacht, dass man sich nicht mehr als Computer und Softwarefirma
sieht, sondern als ein Entertainment und Unterhaltungselektronikunternehmen. Piper
Jaffry, Analyst bei Gene Munster, gebraucht die Bezeichnung: "Consumer digital
lifestyle company".186

Für Independentlabels ist es nicht ganz einfach ihren Content in den großen Portalen
wie

z.B.

im

„iTunesstore“

„Contentaggregatoren“.

Die

unterzubringen.
wichtigsten

Dazu

bedient

internationalen

man

sich

Independent

von
digital

Vertriebsorganisationen treten zumeist als Aggregatoren auf, auch als „Digital
Service Provider“ bezeichnet, d.h. der Aggregator schließt mit den einzelnen Labels
einen Vertriebsvertrag ab, meist exklusiv, bereitet die Daten auf und beliefert den
gebündelten Content an die großen Portale. Zusätzlich bieten die Aggregatoren
Marketingdienstleistungen für die Labels im Paket an. Teilweise betreiben die
Aggregatoren auch eigene B2CPortale.

Einige der wichtigsten internationalen digitalen Vertriebsplattformen:

185 Universal hat keine exklusive Lizenz bei den letzten Verhandlungen im Juli 2007 an Apple mehr vergeben (bislang erteilten
die Majors zumeist Lizenzen über einen Zeitraum von einem Jahr), d.h. Universal kann jederzeit Apple die Lizenzzierung von
einzelnen Titeln aus ihrem Katalog verweigern.
186 Bruno, A.: Think different (2007), S. 8
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·

The Orchard  www.theorchard.com

Nach eigenen Angaben der weltweit größte Anbieter im Independentbereich. US
amerikanisches Unternehmen mit zahlreichen internationalen Niederlassungen.

·

IODA  www.iodalliance.com (Independent Online Distribution Alliance)

Ein Independent Content Aggregator, und Anbieter von Marketingservices, mit
mehr als 600.000 Titeln (Stand: Ende 2006) beliefert mehr als 250
Downloadportale inklusive aller Majoranbieter (ITunes, Musicnet, FNAC, Jamba ,
Napster,...)

·

Finetunes  www.finetunessolutions.de

Ein digitaler Dienstleister aus Deutschland, den Fokus auf Independentlabels
gerichtet, bietet Komplettlösungen vom Vertrieb bis hin zu Vermarktungslösungen
aus einer Hand an. Zusätzlich wird auch ein eigener Downloadshop betrieben.

·

Zebralution  www.zebralution.com

Weltweit tätige Independentdigital  Vertriebsplattform aus Deutschland mit einem
Katalogvolumen, nach eigenen Angaben, von 80.000 Titeln (Stand per April
2007).

·

INgrooves  www.ingrooves.com

USamerikanische Vertriebsplattform, gegründet 2002, auch als Verlag und Label
tätig.

Bietet

auch

den

Vertrieb

im

Bereich

MCommerce

Marketingdienstleistungen an.

·

Digital rights agency  www.digitalrightsagency.com

Digitale Vertriebsplattform aus den USA mit einem Independentkatalog
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und

·

IRIS Distribution  www.irisdistribution.com

Independentdigital Vertrieb, USamerikanisches Unternehmen, bietet auch
Marketingdienstleistungen an.

Die Margen in diesem noch neuen Geschäftsfeld sind, wie bereits dargestellt, sehr
niedrig, daher versuchen die Digitalen Vertriebe ihr Serviceangebot auszuweiten wie
z.B.

mit

einem

erweiterten

Synchronisationslizenzen für

Lizenzierungsgeschäft

Werbung

und

(Vermittlung

Imagekampagnen,

von
etc…),

Marketingdienstleistungen oder der Erweiterung des Portfolios durch Videoclips, TV
Shows,…

4.3.3

Selbstvermarktung, Netlabels

Die Möglichkeit der Direktvermarktung von Künstlern im Internet im Zuge der
digitalen Umwälzungen stellt eine der interessantesten, spannendsten neuen
Möglichkeiten

für

Künstler im Musikbereich

dar.

Die

Kontrolle

über

den

künstlerischen Output zu behalten war in der Musikgeschichte immer ein großes
Anliegen der Kunstschaffenden. Diese Freiheit fanden die Künstler abseits der
großen Majorkonzerne bei kleinen unabhängigen Labels, welche in allen Dekaden
der Tonträgerindustrie zu finden sind. Manche dieser Labels erreichten selbst
Majorstatus, wie z.B. „Virgin“, gegründet 1972 von Richard Branson.187 Neben den
konventionellen, physischen Labels bildeten sich „Netlabels“, eigentlich Online
Plattformen, auf welchen die Stücke zum kostenlosen Download angeboten werden
können.188

Durch die einfache und direkte Distribution von digitalen Musikinhalten über das
Internet eröffnet sich für Musiker und Labels ein Medium, welches einen interaktiven
Kontakt mit den Rezipienten ermöglicht. Die eigene Homepage des Künstlers bzw.
Labels wird zu einer Kommunikationsdrehscheibe, über welche Musik vorgestellt und
gekauft werden kann, Fans können direkt mit den neuesten Infos versorgt werden

187 Vgl. Branson, R. (1999)
188 Vgl. Redenz, S. (2005), S. 381 ff.
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und können Kommentare abgeben – ein virtueller Laden mit angeschlossenem
Diskussionsforum.

Am Beispiel

eines

amerikanischen

Singer



Songwriters,

lässt
189

Geschäftsmodell der Selbstvermarktung sehr schön nachvollziehen.

sich

das

Jonathan

Coulton bezieht 41% seiner Einnahmen aus dem digitalen Musikverkauf, ¾ davon
kommen von seiner eigenen Webseite, 29% stammen aus dem CDVerkauf, 18%
aus Liveauftritten und die restlichen 11% kommen aus dem Merchandising.
Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Coulton seine Musik auf seiner Webseite
größtenteils gratis anbietet, seine Fans zahlen also freiwillig.190

Ein weiteres Erfolg versprechendes Tool für die Selbstvermarktung, speziell für
Indiekünstler, sind Karten, welche die Möglichkeit bieten einfach an exklusive digitale
Inhalte (Fulltrackdownloads, exklusives Songmaterial, Ringtones,...) eines Künstlers
zu kommen. "Disc Revolt"191 zum Beispiel ist ein Anbieter von Karten in
Scheckkartengröße, welche bereits mit Credits aufgeladen sind und z.B. bei
Konzerten verkauft werden können oder als gratis Promotiontool eingesetzt werden
können. Der Künstler richtet sich auf dem Portal von Disc Revolt eine eigene Seite
ein, auf welcher neben seiner Biographie, Fotos, etc... verschiedener Content zum
Download bereitgestellt wird. Der Konsument muss nur den Code von der Karte
eingeben und kann im Rahmen der Credits das gewünschte Material downloaden.
Die Kartenpreise beginnen bei $ 0,99 pro Karte ($ 99. für 100 Karten) und können
durch den Künstler graphisch individuell ausgestaltet werden.192 Das System bietet
neben der einfachen Nutzung einige weitere Vorteile: die Karten haben
Sammlerwert, der bereitgestellte Content ist problemlos auszutauschen, im Vergleich
zu physischen Tonträgern sehr günstig in der Anschaffung und es kann ein direkter
Kontakt zu den Konsumenten hergestellt werden.

Songmaterial unter dem Motto „Pay what you can“ kostenfrei anbieten und das
durchschnittlich freiwillig bezahlte Entgelt auf der Webseite anzuführen ist eine
weitere Möglichkeit. Die kanadische Künstlerin Jane Siberry hat mit diesem System
189 Vgl. Thompson, C. (2007)
190 ebenda.
191 www.discrevolt.com
192 Vgl. Bruno, A.: Modernizing merch (2007), S. 32
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einen Durchschnittspreis von $ 1,30 pro Download für ihre Musik erreichen können,
ein wesentlich höherer Wert als er über die üblichen Portale zu erzielen ist, vor allem
ohne Abzüge!193

Die direkte, emotionale Interaktion zwischen Künstler und Fan kann fraglos ein
ökonomisch tragfähiges Modell der Selbstvermarktung, des Selbstmanagements für
den „Artist 2.0“ sein. Die Möglichkeiten für die nationalen Künstler und Labels sind
zweifellos größer geworden, aber die Konkurrenzsituation auf den internationalen
Märkten bleibt dennoch bestehen, sie verschärft sich durch eine höhere Anzahl von
Markteilnehmern sogar noch zusehends.

4.3.4

Custom Made Solutions für den Handel / Gastronomie

Maßgeschneiderte musikalische Lösungen für die Beschallung von Ladengeschäften
und Unternehmen im Bereich der Gastronomie werden zu einem immer größeren
Geschäftsfeld. Durch die unkomplizierte Kopierbarkeit der digitalen Musikfiles
kommen einerseits „MP3Musikanlagen“ und andererseits über OnlineVerbindungen
zu empfangende, für den Kunden individuell gestaltbare, Musikstreams zum Einsatz.

Ein gutes Beispiel für die Beschallung von Geschäftslokalen, etc,… durch die
Streamtechnologie ist das Wiener Unternehmen „Stream it!“.194 In enger Abstimmung
mit dem Kunden wird die optimale, auf das jeweilige Lokal passend abgestimmte,
Musikmischung erarbeitet, angeboten wird die Musik in unterschiedlichen Kategorien
(Jazz, Klassik, Pop, Reggae,…), das Update der Datenbank erfolgt über eine
Netzanbindung.

193 Vgl. Thompson, C. (2007)
194 Vgl. www.streamit.at/
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4.3.5

Superdistribution

Der Begriff „Superdistribution“, ein dezentrales Geschäftsmodell, wurde 1990 von
dem Japaner Ryoichi Mori geprägt, gemeint ist damit die legale Weitergabe von
digitalen Files von einem User an andere. Als Beispiel wäre das "Potato System"195
zu nennen, das Potato System bietet ein Provisionssystem für den weitergebenden
User an, wobei der Verkauf über die Versendung eines personalisierten Links erfolgt.
Der Erstkäufer kann ein Musikstück an Freunde und Bekannte weitergeben – der
Empfänger kann das Stück z.B. einmal anhören, er wird dann zum Kauf aufgefordert,
bei Nichtkauf wird das Stück wieder von seiner Festplatte gelöscht. Beim Kauf durch
den Empfänger erhält der Verkäufer 20% des erlösten Verkaufspreises.

Basis für die Funktionalität der Superdistribution ist das DRM  System, welches dem
Käufer gewisse Rechte einräumt, oder Beschränkungen in der Nutzung auferlegt, je
nach Sichtweise. Der Rechteinhaber hat die Möglichkeit selbst über die
Nutzungsbedingungen zu entscheiden, welche er dem Konsumenten einräumen
möchte.

195 Vgl. www.potatosystem.com/info/de/
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5. Marktentwicklung

Die internationale Entwicklung der Musikmärkte ist in letzten Jahren von einer
starken Degression gekennzeichnet. Die teilweise beeindruckenden Zuwachsraten in
den Sparten MusikDVD und vor allem im Bereich der digitalen Verkäufe konnten
den stark zurückgehenden Kerngeschäftsbereich der Tonträgerindustrie, den
Verkauf von Physischen Tonträgern, nicht kompensieren.

Die wichtigsten Internationalen Musikmärkte konnten 2006 die folgenden Umsätze
erzielen: USA 6,6 Milliarden $ (5% zum Vorjahr), Japan 3,7 Milliarden $ (+0,5%), UK
2,1 Milliarden

(5%), Deutschland 1,3 Milliarden $ (6%) und Frankreich 1,1

Milliarden $ (10%).196

5.1

Entwicklung des Musikmarktes Österreich

So wie der internationale Tonträgermarkt stellt sich auch der österreichische,
ökonomisch betrachtet, als ein Oligopol dar, d.h. wenige Anbieter dominieren den
Markt und üben eine dementsprechende beherrschende Position am Markt aus.
Umfassende wissenschaftliche Studien zum Thema Musikstandort Österreich gibt es
kaum. Anzuführen wäre die Studie von Prof. Dr. Scheuch197 aus dem Jahr 2000,
welche bereits etwas veraltet ist und daher für die heutige Marktsituation wenig
Aussagekraft hat. Versuche diese Studie auf den gegenwärtigen Stand zu
bekommen

scheiterten

an

der

Interesselosigkeit

der

österreichischen

Tonträgerindustrie. Eine weitere erwähnenswerte Arbeit legte das Institut „Mediacult“
unter der Leitung von Alfred Smudits mit dem Titel „Die digitale Mediamorphose des
Musikschaffens“ 2004 vor.198

Die dominierenden Player am österreichischen Musikmarkt sind die so genannten
Majorcompanies (Universal, SonyBMG, EMI, Warner Music Austria), welche
insgesamt 88,6 % Marktanteil innehaben, die restlichen 11,4% teilen sich 7
Independentvertriebe. Die unabhängigen erwähnten Vertriebe in Österreich sind in
196 Vgl. IFPI Austria (2007), S. 4
197 Vgl. Scheuch, F. (2000)
198 Vgl. Institut Mediacult (2004)
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der Reihenfolge ihrer Marktanteile: Edel (3,7%), Hoanzl (2,2%), Soul Seduction
Distribution (1,9%), Lotus Records (1,4%), Echo ZYX (1,0%), Preiser Records (0,9%)
sowie der 2006 insolvent gewordene Ixthuluh Vertrieb (0,3%) welche sich, mit
Ausnahme von Edel  auch als „Majorindie“ bezeichnet , in den unterschiedlichen
musikalischen Genres spezialisiert haben.199

Der österreichische Musikmarkt konnte sich auch nicht den internationalen
Entwicklungen widersetzen und verlor im Jahr 2006 weiter an Umsätzen, nach
Angaben der IFPI Austria (Verband der Österreichischen Musikwirtschaft) wurden
2006 216 Millionen € für Musik im physischen (inkl. Musik DVD`s) sowie im non
physischen (inkl. MCommerce) ausgegeben – im Vergleich zu 2005 (230 Millionen
€) bedeutet dies einen Rückgang von 6%.200

Mit dem Bereich Digital Sales konnten 2006 in Österreich 8,8 Millionen €
erwirtschaftet werden, dies bedeutet gegenüber 2005 (6,7 Millionen €) einen
Zuwachs von etwa 31%. Der Hauptanteil im digitalen ECommerce Geschäft wird mit
Fulltrack Downloads und im MCommerce Bereich mit Master Ringtones (Klingeltöne
von Originalaufnahmen) erwirtschaftet.201

Nach Musikformaten aufgeschlüsselt stellt sich der Markt 2006 wie folgt dar: Die CD
hält einen Marktanteil von 83,5%, MusikDVD`s 7,5%, der digitale Bereich kommt auf
5,5%, CDSingle 3,0%, Vinyl und die Musikkassette gemeinsam auf 0,5%.202

Neben den Zahlen für den Absatz von Tonträgern und denen für den nonphysischen
Bereich sind auch die Anzahl der Werkanmeldungen und die Entwicklung der
Lizenzerträge (Öffentliche Aufführung, Sendung und Onlinenutzungen) der AKM203
für das Jahr 2006 von Interesse. 2006 wurden bei der AKM insgesamt 366.707
199 Vgl. IFPI Austria (2007), S. 10
200 ebenda, S. 3
201 ebenda.
202 Wie weit die über Importkanäle nach Österreich gelangenden physischen Tonträger (vor allem durch die Direktimporte der
Independent und Spezialshops) in diesen Zahlen erfasst sind geht leider nicht aus dem IFPI – Report hervor. Nach
persönlichen Recherchen bei Tonträgerhändlern ist aber davon auszugehen, dass die Importe von der IFPI überhaupt nicht
erfasst werden. Es ist davon auszugehen, wenn man die Importe erfassen würde, kämme es zu einer leichten Verschiebung
Zugunsten des Vinyls.
203 Die AKM (Autoren, Komponisten, Musikverleger) ist die größte österreichische Verwertungsgesellschaft und nimmt
treuhändisch die musikalischen Aufführungsrechte in Österreich wahr. (www.akm.co.at)
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Werke angemeldet, im Vergleichszeitraum 2005 kamen 348.995 neue Werke zur
Anmeldung, die Lizenzerträge konnten von 76,614 Millionen Euro im Jahr 2005 auf
77,798 Millionen Euro 2006 gesteigert werden (dies entspricht einer Steigerung von
1,55%)204. Diese Zahlen spiegeln klar eine sehr lebendige, aktive Musikszene, sowie
eine rege Musiknutzung in Österreich wieder.
Auch die Zahlen aus dem Jahresabschluss 2006 der „austro mechana“ (aume)205
können den Abwärtstrend der österreichischen Tonträgerindustrie nicht bestätigen.
Die Lizenzeinnahmen der aume für die Pressung von Tonträgern beliefen sich für
das 2. Halbjahr 2005 und das erste Halbjahr 2006 auf 5,327 Millionen €, dies
entspricht einem Zuwachs von 1,51% zum Vergleichszeitraum.206 Da die Majors
ausnahmslos ihre Pressungen nicht über die aume verlizenzieren, sondern über
ausländische Verwertungsgesellschaften, diese dann die Lizenzgebühren für die
Verkäufe in Österreich zur Verteilung an die aume weiterleiten, werden diese Erträge
gesondert in der Kategorie „Konzernpressungen“ ausgeworfen. Die Erlöse aus den
Konzernpressungen beliefen sich auf 6,187 Millionen €, dies entspricht einer
Steigerung von 9,47% für das Geschäftsjahr 2006.207

Markteintrittsbarrieren

für

Indielabels,

aber

auch

für

Vertriebe,

sind

am

österreichschen Musikmarkt speziell im stationären Handel ganz klar evident,
welches

zu

einem

Großteil

in

der

von

Elektrohandelsketten

dominierten

Handelslandschaft in Österreich begründet ist. Durch den Wegfall des Fachhandels,
vor allem in ländlichen Regionen, sowie der fortschreitenden Reduktion von
Verkaufsflächen für Tonträger bei den großen Ketten, kommt es zu einer weiteren
stark eingeschränkten Angebotsfläche für Tonträger, welche in erster Linie zu Lasten
von nicht bekannten Künstlern geht. Eine zusätzliche Barriere für den Markteintritt
von unabhängigen Labels und Künstlern ist in den begrenzten monetären Mitteln,
welche für eine erfolgreiche Vermarktung eines Tonträgers fast unerlässlich sind, zu
sehen. Dank der finanziellen Vormachtstellung ist es für die Majors ein leichtes sich
einen klaren Vorteil am POS (Point Of Sale) zu verschaffen. Ihre Funktion als
204 Vgl. AKM Jahresbericht 2006
205 Die austro mechana (www. aume.at) nimmt in Österreich treuhändisch die mechanisch  musikalischen Rechte gegenüber
der Tonträgerindustrie und Musiknutzern war.
206 Ein Gutteil dieser inländischen Produktionen geht in den Export und findet daher in den inländischen Verkaufszahlen wenig
Niederschlag.
207 Laut aume begründet sich diese Steigerung mit Nachverrechnungen für Musikvideos.
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Gatekeeper über die Kontrolle von den Vertriebskanälen werden die Majors nicht
aufgeben.

5.2

Der Stationäre Handel

Dem stationären Tonträgerhandel ist durch das Internet gleich in zweifacher Form
durch das Internet eine starke Konkurrenz erwachsen, einerseits durch den Verkauf
von physischen Tonträgern auf Portalen wie Amazon, CD Wow,… und andererseits
durch die Downloadplattformen. Die zunehmende Unübersichtlichkeit des Angebots,
die Aufsplitterung des Marktes in unzählige SubGenres kombiniert mit der fehlenden
Zeit des Konsumenten  die Zeit ist ein sehr knappes, wertvolles Gut geworden  sich
zwischen unzähligen Tonträger zu orientieren, macht es dem stationären Händler,
sehr schwer in diesem Wettbewerb zu bestehen.

Dieter Daum, Chairman & CEO Sony DADC Global, zu der Bedeutung von
physischen Formaten::

„Ohne Zweifel wird die Bedeutung des nicht physischen Bereichs zunehmen. Der
Markt für Musik, Spiel und Filme wird aber auch in zehn Jahren noch bestehen und
nicht komplett ersetzt werden. Dafür hat das physische Modell zu viele Vorteile. Der
Konsument geht in den Handel und zahlt für das Produkt. Dieses Selbstverständnis
gibt es bei Download nicht. Hier gibt es noch Nachholbedarf in der Legislative und
bei der Erziehung des Konsumenten.“208
Durch die digitale Verfügbarkeit der Musik im Internet wird die Lebensdauer von
Musikproduktionen theoretisch in das Unendliche verlängert, im stationären Handel
hingegen haben Tonträger einen nur sehr begrenzten Zeitraum, in welchem sie
angeboten werden. Auf Grund

der begrenzt vorhanden Kapazitäten und des

Lagerwerts werden Tonträger in immer kürzeren Intervallen von den Händlern bei
schlechtem Absatz wieder retourniert.
Die Onlinehandelsportale versuchen durch verschiedenste Verknüpfungen von
Datensätzen (Einkaufsverhalten der Konsumenten) den Fachverkäufer – falls es

208 Daum, D. (2007), S. 6 ff
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diese Spezies überhaupt noch gibt – best möglich zu ersetzen um einen optimalen
Einkaufsführer für den Konsumenten zu generieren.

Wie bereits kurz umrissen, wird die Handelslandschaft in Österreich von
Handelsketten dominiert. Neben einigen wenigen Vollsortimentern (EMIShop in
Wien oder Kastner & Öhler in Graz) gibt es noch einige spezialisierte
Tonträgerhändler, wobei sich das Angebot auf Wien und die größeren Städte
konzentriert. Außer Klassikfachgeschäften (Caruso, Arcadia,..) oder Jazzanbietern
(z.B. Red Octopus in Wien) haben sich vor allem im Bereich der Independentmusik
(Substance, Recordbag, Bounce, Black Market,.. alle in Wien) Händler am Markt
behaupten können. „Rave up Records – Specialist Independentshop for all styles“209
in Wien z.B. hat erfolgreich eine Nische besetzen können und feiert heuer im Herbst
bereits sein 20jähriges Bestehen. Das Sortiment besteht hauptsächlich aus Indie
Pop / Rockproduktionen, Hip Hop, elektronischer Musik sowie einer breiten Auswahl
an Wiederveröffentlichungen aus den Bereichen Reggae, Soul sowie Rock / Pop aus
den letzten Jahrzehnten. Nach Formaten aufgegliedert werden nach eigenen
Angaben 60% auf Vinyl und 40% auf CD verkauft, wobei 90% der angeboten Ware
importiert wird. Downloads oder die Verfügbarkeit von Tonträgern über Onlinehändler
hat sich nicht negativ bemerkbar gemacht, da sehr stark auf persönliche Beratung
Wert gelegt wird – ein Fakt, welcher von den zahlreichen Stammkunden sehr
geschätzt wird. Die als problematisch angesehene Frage nach der Preisgestaltung
von Tonträgern ist im „Rave up“ auch keine relevante Thematik, die Kunden nehmen
für die Auswahl und die Beratung auch etwas höhere Preise in Kauf.

5.3

Der Online Handel

Mit dem Terminus „Online Handel“ wird in erster Linie der digitale Musikvertrieb
beleuchtet, der Vertrieb von physischen Tonträgern über das Internet wird
ausgeklammert. Für die Durchsetzbarkeit des digitalen Vertriebs von Musik ist die
Schnelligkeit der Internetanschlüsse ein wesentlicher Aspekt. Daher im Folgenden
einige statistische Werte zu der Durchdringung mit Breitbandanschlüssen am
österreichschen Markt.

209 www.raveup.at
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1,432 Millionen österreichische Haushalte verfügten im 4. Quartal 2006 über einen
Breitbandanschluss, dies bedeutet eine Steigerung zum Vergleichzeitraum 2005 von
22% (1,172 Millionen Anschlüsse) sowie eine Penetration von 41 % (Verhältnis der
Haushalte und der Anzahl der Breitbandanschlüsse), gemessen an der Bevölkerung
lag die Durchdringung mit Breitbandanschlüssen in Österreich knapp über 16%, im
gesamten EURaum waren 2006 bereits 73 Millionen Breitbandanschlüsse in
Verwendung210, dies entspricht einer Durchdringung von 15,7% und einer Steigerung
um 11,4% zum Vorjahr.211 Zum Einkaufsverhalten in Österreich im Internet hat der
Marktforscher „Integral“ in dem „Austria Internet Monitor“ erhoben, dass 2,66
Millionen Österreicher, rund 39% der Bevölkerung, bereits einmal online eingekauft
haben. Der Zuwachs zum Vorjahr beträgt 300.000 Personen.212
Einige statistische Werte zu der Internetnutzung von Jugendlichen in Österreich:

·

57,1% der 11  18–jährigen nutzen das Internet zum Zwecke des
Musikdownloads

·

63% der 12  24jährigen sehen das Internet als das bedeutendste Medium an

·

38% der 12  24–jährigen interessiert sich für das Internet (im Vergleich dazu:
nur 17% der Gesamtbevölkerung)213

Das digitale Geschäft mit Musik startete in Österreich mit Ende 2003.

Im

Oktober

2003

eröffnete

die

„Telekom

Austria“ die

erste

legale

Musikdownloadplattform (AON  Musicdownload) in Österreich mit über 200.000
Titeln (Windows Media Format mit 128 Kbit, DRM gecodet) im Angebot, die Preise
bewegten sich zwischen € 0,99 und 1,89 pro Download, die Belieferung erfolgte über
den internationalen Contentprovider „OD2“. Im September 2004 konnte bereits aus
350.000 Titel ausgewählt werden und das „AON – Portal“ verfügte schon über 8.000
registrierte Kunden. AON senkte im September 2004 die Preise auf € 0,99 bis
maximal 1,29 € / Download.

210 Vgl. RTRTelekom Monitor (2007), S. 30  31
211 Vgl. Kommission der EU (2007), S. 10
212 Vgl. Staudacher, A. (2007), S. 19
213 Vgl. o.A.: elf/18 – Die Jugendstudie 2007 (zit. nach Profil (2007), S. 80 ff.)
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Die „Chello Musiczone“ folgte im Februar 2004 mit einer Auswahl von rund 200.000
Titeln, die Downloadpreise starteten ab € 0,83 / Download, als Contentprovider trat
ebenfalls OD2 auf.

Als nächster Player am österreichischen Markt startete „MSN Music“ im November
2004 mit etwa 400.000 Titeln im Angebot, die Files wurden im „Windows Media
Audio – Format (WMA) ausgeliefert, der Startpreis lag bei € 0,99 / Download.

LIBRO, ein österreichweit tätiger Filialist, mit 226 Outlets, welcher in den Bereichen
Papeterie, Buch, Schule, Film, Games, Geschenkartikeln, partiell Mobiltelefonie,
Konzerttickets und Musik tätig ist, bietet seit dem Mai 2007 auch unter
www.musicdownload.libro.at Musik zum Download an. Das Portal wird durch
Postwurfsendungen

des

stationären

Handels

sowie

eines

konzerneigenen

Gratismagazin, dem „Libro Journal“, marketingtechnisch unterstützt. Augenscheinlich
ist die Nutzung der Synergieeffekte zwischen den eigenen stationären Shops und
dem Downloadportal, so kann man in den Filialen Download Guthaben in Form von
Bons, mit Werten von € 5. bis € 50., für den Onlineeinkauf erwerben. Damit wird die
Barriere des Einkaufs mit der Kreditkarte umgangen, welche einerseits von vielen
Konsumenten als nach wie vor unsicher eingestuft wird und andererseits besitzen
gerade viele Kinder und Jugendliche – die Hauptzielgruppe des Geschäftmodells 
keine Kreditkarte. Aber auch die notwendige Hardware (MP3, Player inkl. Zubehör,
Festplatten,…) ist in den Shops und im Onlineportal zu beziehen.

Das Angebot des Downloadportals umfasst neben den üblichen Musikgenres (Pop,
Rock, Hip Hop, Electronic, Kids, Musicals, Austropop,…) auch ein Klassik, und ein
Jazzangebot. Nach eigenen Angaben verfügt das Downloadportal zurzeit über eine
Million Tracks im Angebot.

Weitere kommerzielle Dowloadangebote in Österreich:

·

www.preiserrecords.at

„Preiser Records“ ist bereits seit mehr als 50 Jahren eine fixe Größe im
Klassikgeschäft und auch die künstlerische Heimat von Kabarettgrößen wie z.B.
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Helmut Qualtinger und Georg Kreisler. Preiser exportiert im physischen Bereich etwa
40% hauptsächlich nach Deutschland, USA und Japan. Die Onlinevertriebsplattform
umfasst etwa 24.000 Titeln, welche über eine „emotionale Suchfunktion“ (Tempo,
Stimmung / Empfindung, Instrumentierung, Komponist,…) ausgewählt werden
können. Die „Verstichwortung“ der einzelnen Werke wird von Musikarchivaren
erstellt. Dem Konsumenten wird zur Auswahl gestellt, ob er die ausgewählte Musik in
physischer (falls verfügbar) oder nonphysischer Form erwerben möchte – die
Verschmelzung von physischem und nonphysischem Shop. Die digitalen Files
werden im MP3Format, € 0,99 / Track, ohne DRMCodierung, ausgeliefert.

·

www.crackedanegg.com bzw. www.crackshop.at

„Cracked anegg Records“, ein Wiener Label mit der Ausrichtung auf Jazz, Clubmusik
mit einem angeschlossenen Onlineshop (Downloads und physische Relases). Als
besonderes Service können unabhängige Künstler unveröffentlichte Musikprojekte,
Single Tracks und Remixarbeiten zum Download über den „Crackshop“ anbieten. Die
Files werden im MP3Format mit 192 kbit/s zu einem Preis von € 0,99 / Track
angeboten.

·

www.manymusics.org

Eine Plattform des „Music Informationscenter Austria“ (MICA) unter dem Slogan
„Many Musics, hier kaufe ich fair“. Die Plattform bietet im Moment etwa 13.000 Titeln
von hauptsächlich österreichischen Künstlern und Labels an. (Labels haben die
Möglichkeit ihren Katalog in eigenen Webshops anzubieten.) Der Rechteinhaber
kann den Verkaufspreis frei bestimmen, d.h. es gibt keine fix vorgegebenen Preise,
70% des Erlöses werden von der Plattform an die Rechteinhaber ausbezahlt. Ein
weiteres Projekt hat sich zum Ziel gesetzt freie Mozartaufnahmen, d.h. Aufnahmen
bei welchen die Leistungsschutzrechte bereits ausgelaufen sind, zum freien
Download anzubieten.
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Peter Rantasa, Geschäftsführer des MICA, bezeichnet in einem Gespräch in der Ö1
Hörfunksendung „Von Tag zu Tag“, im Juli 2007, die Verkaufszahlen der Plattform
bisher als eher gering.214

·

www.musiktank.at

Startete

als

stationärer

Digitalshop

in

Kooperation

mit

dem

„SRArchiv

österreichischer Popularmusik“215 2004 im Museumsquartier (MQ) in Wien mit einem
Schwerpunkt auf österreichische Musik (etwa österreichsche 70 Labels, mit
vorwiegend heimischen Künstlern, befinden sich derzeit im Angebot).

·

www.nolabel.at

„Nolabel“ ist eine offene österreichische Kommunikationsplattform für Musiker mit
dem Zweck die heimische Musikszene zu fördern. Die Künstler können sich ein
eigenes Profil erstellen und Songmaterial, Videoclips,… zum freien Download
anbieten.

·

www.phonoment.com

Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der elektronischen Clubmusik in den
verschiedensten Spielarten (Electro, Nujazz, House, Downbeat,…) Die Files werden
in zwei Qualitätsstufen angeboten: 192 kbit/s für € 1,49 / Download und 329 kbit/s für
€ 1,99 / Download

·

www.rebeat.com

Rebeat ist eine Vertriebsorganisation für physische Tonträger und einem weltweiten,
digitalen Vertriebsservice. Rebeat tritt als Contentprovider auf und beliefert im
Moment alle namhaften Plattformen mit hauptsächlich heimischen Content. Diese
Serviceleistung wird auch für vertragslose Künstler, welche ihre Werke auf der
Plattform zum weltweiten Vertrieb einstellen können, angeboten.
214 Sendung „Von Tag zu Tag“, am 24. Juli 2007
215 Vgl. www.sra.at
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In Österreich

wurde 2006 mit 6,2 Millionen downgeloadeten Musikstücken ein

Umsatz von 8,8 Millionen Euro erzielt, dies entspricht einem Zuwachs von 50%
gegenüber dem Vorjahr und einem Marktanteil von 5,5% bei den Musikformaten.

Die Aufteilung der Downloads in Österreich nach Nutzungsarten:

·

Masterringtones 2,5 Millionen Downloads (Mobile Downloads)

·

Einzeltiteldownloads inklusive Musikvideos 1,5 Millionen

·

Streams 720.000

·

Wallpapers 550.000 (Mobile Downloads)

·

Ringbacktones 330.000 (Mobile Downloads)

·

Fulltrackdownload 300.000 (Mobile Downloads)

·

Album Downloads 150.000 216

5.3.1

Fallstudie: Soul Seduction

Das Expertengespräch mit Alexander Hirschenhauser und Philip Dorfmeister fand
am 12. Juli 2007 statt.
Die „Soul Seduction“ betreibt neben dem stationären Laden „Black Market“217 in
Wien auch eine Downloadplattform.218 Neben diesem B2C – Bereichen gibt es
zusätzlich die SSD – Distribution, welche sich wiederum in einen physischen und
einen digitalen Geschäftsbereich aufteilt. Die „Soul Seduction Digital Distribution“
beliefert weltweit etwa 150 Portale als Aggregator, ungefähr 80 Labels befinden sich
zurzeit im digitalen Vertriebsroster.

Im digitalen

Bereich werden

mit

den Rechteinhabern nur Exklusiverträge

abgeschlossen, d.h. man tritt weltweit als exklusiver Ansprechpartner auf, dies dient
der Vereinfachung u.a. in der Abrechnung.

216 Vgl. IFPI Austria (2007)
217 Fachhandel in Wien mit dem Schwerpunkt auf jegliche Spielarten von schwarzer Musik (Soul, Funk, Jazz, Hip Hop,
House,…), im Angebot gibt es CD`s und Vinyl (Importware und DJ  Bedarf)
218 www.soulseduction.com
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Die Files werden hauptsächlich im MP3Format (192 kbit/s und 320 kbit/s), teilweise
auch im WMAFormat (1.411 kbit/s), in DRMfreier Codierung angeboten, die Preise
bewegen sich für Einzeltracks zwischen € 0,99 bis zu € 2,39, jeweils abhängig von
der Codierung. Die Preise für EinfachAlben beginnen bei € 8,98 und gehen bis €
16,25 (im Vergleich dazu: physische EinfachAlben kosten etwa € 16. bis € 17. /
Album) Das B2CPortal verfügt mittlerweile über einen Kundenstamm von mehr als
30.000 Usern und arbeitet nach eigenen Angaben kostendeckend. Die geringen
Verdienstspannen und die

hohen Transaktionskosten (etwa

3,5%) werden

problematisch für die Weiterentwicklungen des digitalen Vertriebs gesehen.

Als

die

weiteren

größten

Barrieren

bei

der

Entwicklung

des

digitalen

Geschäftsmodells werden ganz allgemein technische Hürden genannt. Konkret sind
die

Interoperabilität

und

die

Suchproblematik

zwei

der

identifizierten

Hauptproblemfelder.

In Bezug auf die österreichische Independentszene wird für die Labels bzw. den
Künstlern keine wesentliche Verbesserung, ausgelöst durch die digitale Revolution,
gesehen. Die Hauptgründe dafür sind die fehlenden monetären Mittel der Labels, die
Eigenkapitaldecke ist kaum oder überhaupt nicht vorhanden, und der nach wie vor
als gering anzusehende Professionalisierungsgrad der Labels um in einem stark
international ausgerichteten Geschäft bestehen zu können.
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6. M – Commerce

Als Mobile Commerce (MCommerce) werden alle Transaktionen in Verbindung mit
mobilen Endgeräten (Handsets) bezeichnet. Neben den Kommunikationsdiensten
(Telefonie, SMS, MMS, EMail, mobiler Internetzugang) entwickelt sich das
Geschäftsmodell mit dem Verkauf von Content (Games, diverse Musikinhalte,
Videoclips,...)

zu

einem

immer

wichtigeren

Geschäftsbereich

für

die

Mobilfunkbetreiberfirmen. Dem Geschäftsbereich des MCommerce wird großes
Wachstumspotential prognostiziert und dem Bereich Musik kommt hier eine große
Bedeutung zu , wie aus einer Studie der OECD219 hervorgeht:

“While still a relatively new industry, mobile content is being viewed as a major driver
of growth for the telecommunications and media industries. Estimates vary, but it is
clear that the mobile content markets, particularly in the areas of music and games
are undergoing substantial growth.”220
Die Handyindividualisierung, auch als Personalisierung der Handsets bezeichnet, mit
den Bereichen Wallpapers, Ringtones, Startones, Signaltönen ist zu einer
maßgeblichen Einnahmequelle für die Mobilfunknetzbetreiber geworden. Dabei
nimmt Musik eine tragende Rolle ein, Musik kommt in verschiedensten Formen zur
Verwendung: Realtunes, Ringtunes, Mastertunes, Polyphone Ringtones, Startones,
Ringbacktones,…

6.1

Mobilfunkanbieter

Die Telekommunikationsunternehmen haben extrem hohe Summen in den Erwerb
von UMTS – Lizenzen investiert und sind nun auf der Suche nach Inhalten um diese
Netze auch gewinnbringend nutzen zu können. “Any content, at any time, at any
location”, Mobilfunkanbieter suchen händeringend nach weiteren Inhalten für die
immer

leistungsstärkeren

Mobilfunknetze.

Neben

der

bereits

erwähnten

Personalisierung der Geräte durch musikalische Inhalte kommt auch dem Erwerb

219 Vgl. OECD: Digital Broadband Content: Mobile Content, New content for new platforms (2005)
220 ebenda, S. 9
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von ganzen Musikstücken (Fulltrackdownloads) oder diversen Bezahldiensten
(Radioservices, Videoclips, Mobile TV on demand, Streams von ganzen TV
Sendungen, DJ  Mixes, Kauf von Konzertkarten,…) eine immer größere Bedeutung
zu, ein willkommener zusätzlicher Absatzkanal für die Tonträgerindustrie. Auch die
HandyHersteller

reagieren

auf

diese

Entwicklung

und

bieten

immer

leistungsstärkere Handys bereits fast standardmäßig mit MP3Playern und Kameras
ausgestattet, an. Viele Fachleute sehen bereits im Handset die Verschmelzung von
Telefon, mobilem Musikgerät, Radio, Photoapparat, mobilen TVGerät und
persönlichem Organizer.

Der Wunsch Musik auch unterwegs hören zu können wurde bereits in den 1950er
Jahren erfüllt, Columbia Records entwickelte 1953 einen mobilen HiFidelity
Phonographen, den "Columbia 360", designed von Dr. Peter Goldmark, ausgeliefert
in

einem

Holzgehäuse

automatischen

mit

zwei

Plattenwechsler.

Abspielgeschwindigkeiten

(33,3

eingebauten

Lautsprechern

Das

Gerät verfügte

/ 45

/ 78

rpm)

und

einem

über drei

verschiedene

war

verschieden

und

in

Preiskategorien, abhängig von der Holzqualität des Gehäuses, erhältlich. 1957
brachte Sony Japan ein Transistorradio in Taschengröße auf den Markt  eine
Sensation. 1959 exportierte Sony bereits 6 Millionen Transistorradios in die USA.221
Mit der Markteinführung des Walkman 1979 durch Sony konnte man persönliche
Musikzusammenstellungen auch unterwegs hören.

„Denn Studien, die im Auftrag von Hardewareherstellern, Netzbetreibern und
Jugend und Trendforschern angefertigt wurden, sagen uniso, dass bei Teenagern
das Kriterium „MP3  Player“ das am meisten nachgefragte oder gewünschte Handy
Feature sei. Kein Wunder also, dass die Hersteller davon ausgehen, dass bis Ende
dieses Jahres (2007, Anm. des Verfassers) schon über die Hälfte aller Mobiltelefone
auch als MP3  Player einsetzbar sein werden.“222
Der

mobile

Nutzungsbereich

birgt

neben

dem

neuen Marktplatz

und

Promotionkanal für Musikinhalte auch ein neues Betätigungsfeld für Musiker. Die
Möglichkeiten,

welche

sich

eröffnen

sind

sehr

breit

gefächert:

exklusive

Konzertmitschnitte in Form von Livestreams, Voicetones oder auch Startones 
221 Vgl. Coleman, M. (2005), S. 87
222 Rottenberg, T. (2007), S. 29
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Wortspenden, in Form von Begrüßungstexten o.ä., mit oder ohne musikalischer
Unerlegung, vom Künstler selbst gesprochen , exklusive Masterringtones, usw. Die
Verkäufe von Ringbacktones223 entwickeln sich für die Labels nicht so viel
versprechend wie vielfach erhofft. Einer der Gründe ist darin zu sehen, dass
Ringbacktones nur vom Anrufer wahrnehmbar sind, im Gegensatz zu den Ringtones,
welche  nicht immer zur Freude  von allen in der Nähe befindlichen Personen
gehört werden können, daher als Statussymbol einen wesentlich höheren Stellenwert
besitzen und öfters ausgetauscht werden.

Grundsätzlich lassen

sich

zwei

Konsumentengruppen

mit

unterschiedlichen

Bedürfnissen feststellen. Einerseits die Gruppe, welche hauptsächlich Interesse an
der Personalisierung ihres Handys – „Pimp your mobile“ – hat und andererseits die
Musikliebhaber, welche aus unterschiedlichen Gründen bislang nicht für den M
Commerce gewonnen werden konnten. (In der „Brennerstudiie 2007“ wurde für
Deutschland ein durchschnittlicher Wert von 25 gespeicherten Musikstücken pro
MP3fähigem Handset erhoben. Aus der Studie geht aber leider nicht hervor, ob die
Musiktitel auch über Plattformen der Mobilfunkanbieter erworben wurden.224) Als
Hauptgründe gelten die schlechte Tonqualität der angeboten Musik, die relativ hohen
Preise und auch die technologischen Hürden beim Download. Die technischen
Barrieren beim mobilen Vertrieb von Inhalten wurden auch im Gespräch mit dem
österreichischen Mobilfunkanbieter „ONE“ als einer der Hauptgründe, welche das
Geschäftsmodell „Musik am Handset“ behindern, genannt. (Vgl. Abschnitt 6.2.
Fallstudie „ONE“)

Von einer Verkürzung der Wertschöpfungskette im digitalen Vertriebsmodell kann im
MCommerce keine Rede sein. Nach der Auslieferung, entweder vom Rechteinhaber
(Label, Künstler) direkt oder über einen Contentaggregator, bearbeitet das
Lifecyclemanagement

(LCM),

zumeist

ein

beauftragter

Dienstleister

des

Mobilfunkbetreibers, die Daten und preist die Files aus. Dieses Shopmanagement
erfolgt nach genauen Anweisungen des Mobilfunkanbieters. Neben diesen
Zusatzkosten, welche im physischen Vertrieb so nichtexistent sind, wird die
Gewinnspanne für den Mobilfunkbetreiber, durch die Plattformkosten für den

223 Beim Anruf hört der Anrufer neben dem Freizeichen auch ein Musikstück
224 Vgl. GfK: Brennerstudie 2007 (2007), S. 35
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laufenden Betrieb und eine Beteiligung225 an den Umsätzen für den Lieferanten des
kompletten Shopsystems nochmals verkürzt. Auch von der Beschaffungsseite ist der
Verhandlungsspielraum vor allem mit den Majorlabels, als sehr gering zu
bezeichnen. Die Labels verlangen zumeist eine Minimumfee und zusätzlich noch
einen prozentuellen Share vom Kundennettoabgabepreis. Schlussendlich muss an
die Verwertungsgesellschaften (austro mechana, AKM) noch ein Mindestsatz  für
die mechanische Vervielfältigung und das Zurverfügungsstellungsrecht  von derzeit
€ 0,07 pro Download abgeführt werden.226

Die „Open Music Alliance“ (OMA) stellt die technische Grundlage für das
Geschäftsmodell der mobilen Nutzung von digitalen Inhalten dar. Dem OMA –
Standard haben sich alle namhaften Handyhersteller angeschlossen, im Falle der
mobilen Nutzung kann man von einer Interoperabilität durchaus sprechen. Leider
bezieht sich die Interoperabilität aber nur auf die Nutzung im mobilen Bereich, ein
Transfer der Inhalte auf einen PC zum Beispiel ist in der Regel nicht möglich.

Der Markt mit der mobilen Telefonie ist in Österreich als bereits gesättigt zu
bezeichnen, die Penetration mit mobilen Endgeräten betrug 112% im 4. Quartal 06
(die Anzahl der aktivierten SIMKarten dividiert durch die Bevölkerungsanzahl), im
Vergleich dazu lag der EUDurchschnitt (EU25) im Oktober 2006 bei 103%,
Österreich im selben Zeitraum lag bei einen Sättigungsgrad von 110%. Die
Gesamtumsätze der Mobilfunkbranche beliefen sich im 4. Quartal 2006 auf 905
Millionen Euro (946 Millionen Euro im 3.Q. 06)227 Der Mobilfunkmarkt in Österreich
wird von den Playern ONE, T – Mobile, A1 und 3 dominiert.

Neuerungen

auf

dem

Contentsektor

werden

in

Österreich

generell

gut

aufgenommen. Österreich wird daher als bestens geeignetes Testterritorium für die
Mobilbranche

gesehen.

Laut

IFPIAustria

liegt

der

österreichische

Handy

Musikmarkt, gemessen an den ProKopfausgaben, auf Platz 2 in Europa, hinter
Großbritannien. Im Detail entfielen 2006 im Bereich des MCommerce auf Fulltrack

225 Einmalige Lizenzen für die „Whitelabelplattformen“ (komplette betriebsfertige Portallösungen mit implantierter
Verrechnungslogistik) sind sehr selten, weil sie sehr hoch sind.
226 Grundsätzlich gilt eine prozentuelle Beteiligung am Nettoumsatz der Plattform in der Höhe von 8 %
227 Vgl. RTR – Monitor (2007)
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Downloads / Videos 300.000 Downloads, auf Ringbacktones 330.000 Downloads
und auf die Masterringtones 2,5 Millionen Downloads.228

6.2

Fallstudie: ONE

Musik

war

für

ONE,

Mobilfunkunternehmen,

als

immer

ein
ein

am

österreichischen

zentrales

Thema

im

Markt

tätiges

Marktauftritt,

das

Corebusiness ist aber die Telefonie. Musikinhalte werden als ein gewichtiger Teil des
gesamten Kundenangebots gesehen. Neben dem Sponsoring großer Musikfestivals
in Österreich (Nuke, Frequency,…), dem ersten mobilen Digitalradio „LoungeFM“
exklusiv

für

UMTSHandsets,

war

ONE

das

erste

europäische

Mobilfunkunternehmen, welches Fulltrackdownloads über UMTS für das Handset
angeboten hat.

ONE bietet ein musikalisches Vollsortiment über seine eigene Plattform, der
„Ladezone“229, mit etwa 175.000 Fulltracks an (Stand Juni 2007), die Tracks werden
auf das Handset im MP4Format mit einer 92 kbit / s Kodierung und auf den PC im
WMAFormat mit einer Qualität von 192 kbit / s und DRM – gecodet ausgeliefert.230
Die Preise betragen für Fulltrackdownloads € 1,99 / Track, Realtones € 2,99 und
Ringtones kosten € 1,99. Die Tariffickosten werden bei Fulltackdownloads nicht
berechnet, bei allen anderen Einkäufen muss der Konsument, abhängig vom
Datenvolumen, diese Kosten zusätzlich tragen.231 Der Verkauf von kompletten Alben
ist im Moment kein Thema, angeboten werden nur Bundels (z.B. 5 plus 1 Bundles),
zumeist handelt es sich um Themenbundels. (Pirates of the Caribbean Package:
Song, Wallpaper, Game, Ringtone)

Das Expertengespräch mit Michael Lachsteiner, Marketing Manager Musik Content,
bei ONE, fand am 27. Juni 2007 als ein offenes Befragungsgespräch statt.

228 Vgl. IFPI Austria (2007), S. 6
229 Der Start erfolgt im Oktober 2004 (www.ladezone.at)
230 Die Lieferung auf den PC erfolgt im Rahmen des „Dual Download“ (siehe Punkt 8.2)
231 Um das Geschäft am Leben zu erhalten, hebt One für Fulltrackdownloads keine zusätzlichen Traffickosten ein.
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Das Angebot bei ONE ist relativ stark von den Angeboten der Aggregatoren
(Zulieferer) abhängig, bzw. von den technischen Formaten in denen die Musikfiles
angeliefert werden können. Die Majorcompanies verfügen über bereits vorgefertigte
technisch passende Angebote für die jeweiligen Handsets, die Anbieter aus dem
Independentbereich

können nicht immer in allen notwendigen Formatierungen

liefern, daher sind die Angebote aus diesem Bereich nicht in der entsprechenden
Breite und Tiefe verfügbar. ONE versucht generell auch heimischen Künstlern von
unabhängigen, kleinen Plattenfirmen eine Plattform zu bieten, dies scheitert aber
teilweise an den bereits skizzierten technologischen Hürden. Überhaupt funktioniert
die Long Tail Theorie im MCommerce zurzeit nur bedingt, es ist aber eine steigende
Tendenz feststellbar.

Eine Besonderheit beim Angebot von ONE ist das so genannte „Dual Download“
System, auch als „Dual Delivery“ bezeichnet. Der Konsument erhält beim Kauf eines
Fulltrackdownloads  auf Wunsch  einen Link zugeschickt, über welchen er sich den
Song im WMAFormat (DRMgecodet), ohne Zusatzkosten, auf seinen PC
downloaden kann. Die Akzeptanz der Konsumenten ist bislang aber als schlecht zu
bezeichnen, als Gründe werden technische Unzulänglichkeiten des Systems (nur im
WMAFormat verwendbar und der DRMSchutz) angeführt. Die DRMCodierung,
gefordert von den Labels, gestaltet den MCommerce für den Konsumenten viel zu
kompliziert und ist als eine Handelsbarriere anzusehen.

Neben all den angeführten technologischen Schwierigkeiten ist der Kundenkreis
hauptsächlich auf Vertragskunden von ONE beschränkt, obwohl auch an Teilnehmer
konkurrierender Mobilfunkbetreiber ausgeliefert wird, aber hier gestaltet sich die
Bezahlung etwas komplizierter, da nicht, wie bei ONEKunden, direkt über die
Telefonrechnung abgerechnet werden kann.

Zur Marktstimulation des Geschäftsmodells werden leistungsstarke Musikhandy sehr
günstig und preisgestützt von den Mobilfunkbetreibern angeboten. In diesem
Zusammenhang lässt sich eine weitere technologische Barriere erkennen: auf vielen
hochpreisigen Handsets ist kein DRMgecodeter Download möglich.
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Als

generelle

Bedrohungen

oder

Wachstumsbremsen,

für

das

gesamte

Geschäftsmodell, werden „Sideloading“232, d.h. das Bespielen des Handsets mit
Content vom eigenen PC über schnelle Datenschnittstellen (wie z.B. USB oder
BluetoothVerbindungen),

Software zum Schneiden von Masterringtones und
233

„Placeshifting“ Applikationen

(der Content ist nicht auf dem Handset gespeichert,

sondern auf dem PC und wird über Stream am Handset abgehört) genannt.
Aber auch das Transferieren von diversen Inhalten, über Infrarot oder Bluetooth
Verbindungen, direkt von Handset zu Handset (vor allem sehr beliebt unter
Schülern), bereitet zunehmend Sorgen. Das Volumen dieser Nutzungsarten ist nur
sehr schwer abzuschätzen, valides Zahlenmaterial ist noch nicht verfügbar.

232 Mobilfunker bezeichnen z.B. die USBSchnittstelle des Handsets als den „Seiteneingang“, der „Vordereingang“ ist das
Mobilfunknetz.
233 Vgl. Bruno, A.: Buy once, play anywhere (2007), S. 12 und Bruno, A.: Streamed to your phone (2007), S. 9
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7. Die Piraterie im Musikgeschäft

Die Geschichte der Piraterie oder des „Bootleging“ ist ein treuer Wegbegleiter der
Tonträgerindustrie und ist reich an Begriffsverwirrungen und Mythen.234 Um die
Unterschiede zwischen „Bootlegs“ und „Counterfeits“ umfassend darstellen zu
können fehlt leider der Platz und stellt auch nicht das eigentliche Kernthema dieser
Arbeit dar.

Zur Veranschaulichung der Vielfalt der gebotenen Möglichkeiten bei der illegalen
Vervielfältigung

von

Tonträgern,

ein

Beispiel

aus

den

Anfangsjahren

der

Tonträgerindustrie:

Die „Red Label Serie“, eine Art Luxusplattenserie mit besonderem Augenmerk
auf die Optik des Labels und der Plattenhülle, mit Aufnahmen des russischen
Bassisten Fjodor Iwanowitsch Schaljapin (18731938) war eines der ersten Opfer der
Piraterie im Tonträgergeschäft, die „Finckelstein Company“ brachte Platten mit
gefälschten Etiketten der Red Label Serie unter dem Namen von Schaljapin zu
niedrigen Preisen auf den Markt, Schaljapin war aber gar nicht auf den Platten zu
hören.235 Diese frühe Form der Tonträgerpiraterie wurde auch in Deutschland zu
Beginn des 20. Jahrhunderts praktiziert, Händler überklebten einfach Platten mit
ihren eigenen Etiketten.236

Mit der Verfügbarkeit von unbespielten Kassetten am Markt sah sich die
Tonträgerindustrie mit einer viel größeren Bedrohung als die jedes Formatstreits
konfrontiert. Die Möglichkeit der Konsumenten zu selektieren, ihr eigenes Programm
zu erstellen, war für die Plattenfirmen ein durchaus unerfreulicher Gedanke, auch
sah man einen unkontrollierbaren Schwarzmarkt heranwachsen. Diese Annahme
bestätigte sich durchaus

in den Regionen Asien, Afrika und Südamerika, wo

Tonträger massenhaft auf illegal hergestellten Kassetten auf den Markt gebracht
wurden.

234 Vgl. Heylin, C. (2003)
235 Vgl. Haas, W. (1959), S. 87  88
236 Vgl. Große, G. (1981), S. 60
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Die Antwort der Plattenfirma war mit der schlussendlich erfolglos geführten
Kampagne der British Phonographic Industry (BPI) "Home taping is killing music",
mehr als fragwürdig. Das Logo (siehe Abbildung 3) wurde zumeist auf den
Innersleeves der Alben zu Beginn der 80er Jahre verwendet. So nebenbei bemerkt,
stand diese Maßnahme rechtlich auch auf tönernen Beinen, da es auch damals
bereits das Recht auf die Privatkopie gab.

Abbildung 3: Home taping is killing music

Diese Kampagne zielte in erster Linie auf den privaten Musikkonsumenten ab. Wie
sich später bei der Diskussion über den Kopierschutz von CD`s und der Debatte über
P2PNetzwerke zeigen sollte, war die Lernfähigkeit der Tonträgerindustrie aus
diesem Debakel durchaus enden wollend – wieder wurde der Konsument, teilweise
zweifellos zu Recht, kriminalisiert , das aber viel gravierendere Problem der
professionell meist im Umfeld des organisierten Verbrechens hergestellten
Raubkopien, bekommt man nicht oder kaum in den Griff. Dazu passend berichtet die
Tageszeitung „Kurier“ von Asiatischen Produktpiraten, welche von Tschechien und
Ungarn aus, von den dortigen Behörenden nahezu unbehelligt, den österreichischen
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Markt mit Raubkopien überschwemmen. Im Jahr 2005 wurden in der EU 9,70
Millionen illegale CD`s und DVD`s beschlagnahmt.237

Auch im Bereich des MCommerce bereitet die Problematik der illegalen Downloads
von

Fulltracks

und

Ringtones

auf

Handsets

den

Plattenfirmen

und

Mobilfunkanbietern immer massivere Probleme. Nach einem Bericht des Billboard
Magazine schätzt die Japanische Vereinigung der Tonträgerproduzenten (RIAJ) das
etwa 290 Millionen (!) Ringtones und Fulltrackdownloads 2006 in Japan illegal auf
mobile Endgeräte geladen wurden. Im Vergleich dazu wurden 344,1 Millionen
Downloads mit einem Wert von 397,4 Millionen $ auf Handys im Jahr 2006 in Japan
verkauft. 238

Die unerlaubte Vervielfältigung von Musik ging und geht stark einher mit den
technologischen
Produzenten

Möglichkeiten,

von

welche

am

Unterhaltungselektronik

Markt
bieten

angeboten
immer

werden.

Die

weitreichendere

Möglichkeiten an, welche auch entsprechend offensiv beworben werden – siehe
Apple mit seiner Marketingkampagne „Rip, Mix, Burn“ (2001). Warum sollten die
Konsumenten diese nicht nützen, vor allem wenn diese durch z.B. das Recht auf die
Privatkopie gedeckt sind?

Die fundamentale Frage nach der Trennungslinie zwischen Piraterie und der im
Rahmen der Gesetze erlaubten Privatkopie ist generell noch nicht hinreichend
beantwortet worden und ist vor allem in Deutschland sehr heftig umstritten.
Das

so

genannte

„Sideloading“

oder

auch

„Placeshifting“

im

mobilen

Geschäftsbereich (wie bereits im Abschnitt 6.2 ausgeführt) sind weitere Beispiele für
durchaus legale Möglichkeiten, welche die technologischen Entwicklungen für den
Konsumenten bieten. Software zum Erstellen von eigenen Masterringstones ist eine
weitere technologische Entwicklung, welche nicht unbedingt dem Bereich der
Piraterie zuzurechnen ist.

237 Vgl. Neumüller, F. (2007), S. 22
238 Vgl. McClure, S. (2007), S. 18 ; In wie weit es sich tatsächlich um illegale Downloads handelt (es könnte sich auch um
Kopien von legal erworbenen Tonträger handeln) , geht aus dem Bericht nicht hervor.
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7.2

Filesharing

Die Idee der P2P (Peer to Peer, also der Handel unter Gleichgestellten)239 – Börsen,
auch als Tauschbörsen bezeichnet, nahm ihren Ausgang auf den US –
amerikanischen Universitäten mit ihren leistungsstarken Servern. Der Terminus
„Tauschbörse“ ist vielleicht etwas irreführend in diesem Zusammenhang, da dies
einen direkten Austausch von Gütern voraussetzt, bei den P2P – Netzwerken
werden aber Musikfiles zur Verfügung gestellt und nicht direkt getauscht im
eigentlichen Wortsinn. Vorrausetzung für den schnellen Transport von Musik über
das Internet und damit die Etablierung der P2P – Netzwerke war das MP3Verfahren,
dies fand Shawn Fanning 1999 heraus und entwickelte in weiterer Folge das
Netzwerk „Napster“, welches noch in der „ClientServer“ Struktur aufgebaut war, d.h.
alle Transaktionen (Suchanfragen von bestimmten Musikstücken) liefen über einen
zentralen Server), in weiterer Folge entwickelten sich die, kaum kontrollierbaren,
dezentralen Netzwerke – die P2PNetzwerke.

Napster war der Beginn der P2PProblematik, im Mai 1999 gelangte eine Testversion
in das Internet, innerhalb weniger Tage bedienten sich bereits einige tausend User
der Software zum Austausch von Musikfiles im Internet, die Folge waren zahlreiche
gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Tonträgerindustrie, den Beginn machte
1999 die RIAA240, die Interessensvertretung der USamerikanischen Plattenindustrie.
Möglicherweise war es einer der Hauptfehler Napster zu klagen, anstatt mit Napster
ein gemeinsames Geschäftsmodell zu entwickeln – es wäre möglich gewesen.
Überhaupt lässt sich rückblickend die Zeit vom Entstehen der P2P  Plattformen bis
2003 (Start des iTunes Stores) als die Periode der vergebenen Chancen für die
Tonträgerindustrie bezeichnen.

Am 12.

Juli

2001,

nach

etlichen

weiteren

Gerichtsprozessen, folgte das endgültige Aus für Napster.
Bertelsmann hatte sich bereits Ende 2000 strategisch an Napster beteiligt und
versuchte noch bis zum Mai 2002 das Unternehmen auf eine legale Geschäftsbasis
zu stellen, Ziel sollte der Umbau von Napster in ein kostenpflichtiges, legales

239 Zu der Technik von P2P Börsen vgl. Ziegler, C. (2005), S. 160  164
240 The Recording Industry of America
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Abosystem sein. Am Ende hatte Bertelsmann mehr als 92 Millionen Dollar in das
Projekt „Napster legal“ investiert und verloren.241

Die digitale Verfügbarkeit von Musik, die Entwicklung von leistungsstarken
Kompressionsverfahren, größere Festplatten in leistungsstärkeren Computern und
der Ausbau von Breitbandverbindungen, dies zusammengefasst waren die
Voraussetzungen für die Etablierung der P2P–Netzwerke. Die rasante Verbreitung
der P2PNetzwerke war durch die Tonträgerindustrie nicht mehr zu stoppen, der Sieg
gegen Napster und die Freude der Majors war nicht nur verfrüht, die Probleme mit
der unkontrollierten Vermehrung der P2PNetzwerke begannen nun erst richtig.242
Was folgte waren die dezentralen Netzwerke von Morpheus, Kazaa, Gnutella,…

Retrospektiv betrachtet hat Napster iTunes erst möglich gemacht, die Tiefe des
Angebots bei Napster war aber viel besser und umfassender, es waren zahllose
Liveaufnahmen und Material, welches seit Jahren am Markt nicht mehr zu
bekommen war, über das NapsterNetzwerk zu beziehen.

Felix OberholzerGee, Associate Professor an der Harvard Business School, hat
gemeinsam mit seinem Kollegen Koleman Strumpf von der University of North
Carolina 2004

eine

wissenschaftlich

empirische

Studie

über

die

Auswirkungen von P2PNetzwerken auf den starken Verlust beim Verkauf von
Tonträgern erstellt. Die Studie kommt nach Auswertung der Logfiles zu dem Schluss,
dass kein kausaler Zusammenhang zwischen der Häufigkeit mit welcher ein
bestimmtes Lied heruntergeladen wird und den Verkaufszahlen des Werkes
hergestellt werden kann.243

Das Dilemma der Tonträgerindustrie besteht unter anderem darin, dass bei einer
harten Vorgehensweise gegen die Nutzer von P2PNetzwerken, sie auch gegen ihre

241 Vgl. Röttgers, J. (2003), S. 31 ff
242 Dies dürfte auch Thomas Middelhoff (CEO von BMG) erkannt haben, anders ist es nicht zu erklären, dass Bertelsmann
bereits seit dem Sommer 2000 an einem eigenen P2P  Projekt „Snoopstar“ arbeitete. Nachdem das Projekt öffentlich bekannt
wurde, ließ Bertelsmann es sofort einstellen. Vgl. Röttgers, J. S. 39  41
243 Vgl. VonGehlen, D. (2007)
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ureigene Zielgruppe vorgehen, zumal Intensivkäufer von Musik auch intensive Nutzer
von P2PNetzwerken sind. Röttgers schreibt von „einem Spiel mit der Angst“.244
Die Unterscheidung zwischen denjenigen, welche die Musik nur zum Kennen lernen
herunterladen und bei Gefallen anschließend den Tonträger kaufen und denjenigen,
welche nur herunterladen und die Rechteinhaber leer ausgehen, ist kaum zu treffen.
Es wird mehr Musik gehört als je zuvor, soviel steht in jedem Fall fest, der Beweis
aber,

dass

alle,

welche

nun

Musik

downloaden

sich auch

mit Musik

auseinandergesetzt hätten, wenn es keine P2PNetzwerke gäbe, wird nicht zu
erbringen sein.

Sind P2PNetzwerke als ein Verstärker, als ein Marketinginstrument, für die
Tonträgerindustrie verwendbar?

FilsharingCommunities kann man auch als den größten globalen Marktplatz für
Musik bezeichnen. Der Frontverlauf zwischen den Befürwortern und den Gegnern
von P2PNetzwerken ist auch nicht immer ganz klar auszumachen. Die Labels
(Major und Indielabels) vertreten die unterschiedlichsten Standpunkte, Künstler sind
auch zutiefst uneinig über Nutzen oder Schaden von Filesharing, Alex Kapranos,
Sänger der schottischen Band „Franz Ferdinand“, sieht in einem Interview mit BBC
durchaus Vorteile für Künstler:

"I don't think it is damaging musicians at all. Downloading music is as revolutionary
an invention as the gramophone and I'm all for it."245
Im Moment wird die gesamte Branche von den technologischen Entwicklungen
getrieben, wir

erleben

den

kompletten

Umbau

des

bislang

etablierten

Geschäftmodells mit einem ungewissen Ausgang. Die Auseinandersetzung über
Sinn oder Bedrohung der P2PNetzwerke ist in vollem Gange und ein Ende ist nicht
absehbar. Die technischen Vorraussetzungen für einen schnellen Austausch von
Musikfiles über das Internet sind gegeben und sie werden immer besser, der
Datentausch wird daher auch nicht

mehr

244 Vgl. Röttgers, J. (2003), S. 70 ff
245 Todd, S. (2004)
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zu beseitigen

sein, höchstens

einzudämmen  aber nicht mehr. Über eines sollten sich aber alle Beteiligten einig
sein, die Urheberrechte der Künstler und natürlich auch die Leistungsschutzrechte
der Labels und

die

damit

verbunden

fairen Entgelte

für die

Musik

müssen

gewährleistet sein.

Die P2PNetzwerke haben ganz sicher einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss
auf die weltweit wegbrechenden Absatzzahlen von Tonträgern. In der heftig
geführten Diskussion werden aber relativ oft einige nicht unwesentliche Fakten
ausgeblendet. Die Tonträgerindustrie steckte bereits vor der Einführung der CD in
einer ernsthaften Absatzkrise, welche nur durch den Austausch des Mediums Vinyl
auf die CD (vorerst) gestoppt werden konnte. Ein Argument für den teilweise
dramatischen Abschwung des Absatzes von Tonträgern kann nun darin gesehen
werden, dass die Phase des Medienaustausches abgeschlossen ist. Als ein weiterer
wesentlicher Punkt ist der verabsäumte gezielte Aufbau von Künstlern durch die
Plattenfirmen.

Neben dem rechtlichen Vorgehen gegen die Betreiber und die User gab es
zahlreiche weitere Versuche der Tonträgerindustrie, vom Versenden von „Spoofs“246
bis hin zu Hackerattacken auf die User, als erfolgreich kann aber keine bezeichnet
werden. Eine effektive, nachhaltige Kontrolle der Netzwerke, bzw. des Contents,
welcher innerhalb der Netzwerke transportiert wird, ist, infolge der Dezentralität, d.h.
die User (Clients) sind nur über eine Software verbunden, es gibt keinen zentralen
Server auf dem die Musikfiles abgespeichert sind, sehr aufwendig und kaum
umsetzbar. Solche Netzwerke werden auch als „ClientServer Modell“ bezeichnet.
Die Tonträgerindustrie wurde von einem Virus befallen, einer gegen den bis heute
kein Mittel gefunden werden konnte, eine Regulation des Datentransfers ist zwar
möglich, eine vollständige Kontrolle der Netze aber kaum. Die aktuelle deutsche
„Brennerstudie“ hat für das Jahr 2006 ein Downloadvolumen für Deutschland in der
Höhe von 465 Millionen Tracks festgestellt. Davon entfielen 80% (374 Millionen) auf
Tauschbörsen, 14% (65 Millionen) auf kostenlose Angebote (Webseiten von

246 „Spoofs“ sind defekte oder manipulierte Musikfiles von den Plattenfirmen, oder von Firmen welche von ihnen beauftragt
wurden, in das Netz gestellt, sehen aus wie echte Files, sind es aber nicht. Sie enthalten Beschimpfungen, Lärm, oder andere
Musik als angegeben. Berühmtheit erlangt die Schimpftirade von Madonna („What the fuck do you think you’re
doing?“) anlässlich der Veröffentlichung ihrer Single „American Life“ 2003.
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Künstlern,…) und nur 6% (26 Millionen) auf kostenpflichtige Angebote.247 Sir
Howard Stringer, CEO von Sony, äußerst sich in einem Gespräch mit der Financial
Times auch skeptisch über die Möglichkeiten den Austausch über das Internet zu
unterbinden und spricht recht deutlich die Zukunftsoptionen der Musikindustrie an:

“Nobody can control it, in a sense. The customer controls it. But I think there are
many ways to make ourselves valuable to the artist, and ultimately the consumer,
because people tend to forget that we may have been the hated music companies all
those years because people thought we made too much money, but we’ve made a
lot of artists successful and the relationship between the music company and the
artist has to be an intimate one. If it’s intimate and mutually supportive, then there’ll
be a role for the music companies. If not, they don’t deserve to survive.”248
Wie weit aber die P2PNetzwerke für den Niedergang der Tonträgerverkäufe direkt
verantwortlich sind, ist nicht wirklich exakt nachweisbar. Die P2PNetzwerke
ermöglichten jedenfalls erstmals einen nahezu unbegrenzten, bequemen Zugang zu
Musik, wie viele Käufe dadurch erfolgten oder eben nicht lässt sich nur vermuten.
Shawn

Fanning

zu

den

Zusammenhängen

von

dem

Traffic

über

das

Napsternetzwerk und den Verkäufen von Tonträgern:

“As Napster grew and ultimately hits its peak, if you look at the CD sales (they) were
up as long as Napster was popular. The point at which Napster started filtering
(blocking out certain songs after a court order in March 2001) is the point at which
the record industry announced that the constant increase in their CD sales suddenly
changed.”249
Fannig`s These wird auch von vielen Brancheninsidern, welche  wenig
überraschend  zumeist nicht von Majorcompanies sind, bestätigt. Den Netzwerken
kann man sogar eine Art der „Qualitätskontrolle“ zuschreiben, Musik welche nicht
gefällt wird auch in den Netzwerken nicht nachgefragt.

247 Vgl. GfK: Brennerstudie 2007 (2007), S. 26
248 Stringer, H. (2007)
249 Fanning, S. (zit nach Coleman, M. (2005)), S. 182
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7.3

Kopierschutzsysteme

Eines der Hauptprobleme des digitalen Vertriebsmodells ist die nicht zu treffende
Unterscheidung zwischen dem Original und der Kopie, es gibt – anders als im
physischen Bereich – keine feststellbaren Unterscheidungsmerkmale mehr.
Diese Tatsache und die gegen Null laufenden Kopierkosten der digitalen Files, sowie
der fast schrankenlose unerschöpfliche Zugang lassen die Konsumenten der "Cut
and paste Generation“ eher zu der kostenlosen Kopie greifen, es gibt, außer
moralischen und rechtlichen, keine triftigen Beweggründe für die Konsumenten für
Musikfiles Geld auszugeben.
Der beste Kopierschutz ist immer noch die Besonderheit, die Einzigartigkeit der
Produktion, sowie der Wertigkeit des jeweiligen Tonträgers, diese Möglichkeit ist im
nonphysischen Bereich aber nicht gegeben.

Die

Piraterie

stellt

für

das

physische

und

das

digitale

Geschäftsmodell

gleichermaßen eine Bedrohung dar. Eines der zentralen Themen ist die Frage nach
einer weniger restriktiven Verwendungsmöglichkeit für den erworben Musik Content.
Versuche der Tonträgerindustrie CD`s mit einem Kopierschutz versehen, haben nicht
den gewünschten Erfolg gebracht und sind mittlerweile von allen Majors wieder
eingestellt worden. Mit dem Kopierschutz auf CD`s hat man nicht nur Konsumenten
gegen sich aufgebracht (eingeschränkte Interoperabilität, eingebaute Spyware
Programme,…)

man

hat

auch

gegen

das

„Red

Book“250,

welches

die

technologischen Spezifikationen einer CD regelt, verstoßen.

7.3.1

DRM  Systeme

Das DRM – System (Digital Rights Management) ist ein digitaler, mit der Hilfe von
einem Verschlüsselungsalgorithmus, verschlüsselter Container, welcher die Nutzung
des Files nur nach genau definierten Nutzungsregeln zulässt, eine Art „digitaler
Keuschheitsgürtel“. Diese Nutzungsregeln, welche von den Rechteinhabern
individuell frei gestaltbar sind, werden als Metadaten mit dem Musikfile mitgeliefert

250 1980 von Sony und Phillips festgelegt, Vgl.
http://www.ip.philips.com/services/?module=IpsLicenseProgram&command=View&id=15&part=2
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und sind maschinenlesbar. Diese Regeln können die Nutzungsdauer des Files
einschränken, die Anzahl der erlaubten Kopiervorgänge vorgeben oder das
weiterleiten des Files erlauben oder untersagen.

DRM

ist

eines

der

Themen,

welches

die

gesamte

Musikbranche,

Konsumentenschützer, Urheberrechtsgesellschaften und darüber hinaus auch die
Unterhaltungselektronikbranche sehr stark bewegt und kontrovers diskutiert wird.
Steve Jobs hat mit seinem Essay „Thoughts on Music“251, in welchem er sich gegen
die Verwendung von DRMSystemen ausspricht und von einem Diktat der Majors
schreibt, unterstrichen welcher Machtfaktor Apple auch in der Frage nach DRM
geworden ist. (warum verkauft aber Apple nicht Musik von zahlreichen Indielabels,
welche DRMSysteme ablehnen, trotzdem mit DRM? Dies ist nur eine der Fragen,
welche die Intention von Steve Jobs zu diesem Bekenntnis gegen DRM im Unklaren
lassen.)

Ist die Frage nach dem DRM  Schutz für Musikfiles die entscheidende nach der
Zukunft des Geschäftmodells mit digitalen Musikinhalten?

DRM behindert sicher die freie Entwicklung der digitalen Märkte, dem Konsumenten
werden weitere technologische Hürden bei der Verwendung

der von ihm

erworbenen Musik aufgebaut. Die Restriktion des digitalen Marktes durch
inkompatible Systeme betrifft aber nicht nur die Konsumenten, sondern auch die
Hersteller der Hardware, da sich die unterschiedlich gecodeten Files nicht auf allen
Geräten problemlos verwenden lassen. Eine Steigerung der Akzeptanz für den
digitalen Erwerb von Musikinhalten von der Konsumentenseite her lässt sich durch
die Weglassung von Interoperabilitätshemmenden Maßnahmen wie DRM klar
belegen.

Eine britische Studie, veröffentlicht im Juli 2007, hat erhoben, dass 68% der
Konsumenten die Meinung vertreten, dass Downloads nur ohne DRM einen Wert
haben. („Only worth puchasing it free of DRM“) Weiters sind 39% der Konsumenten

251 Jobs, S. (2007)
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bereit mehr für DRMfreie Files zu bezahlen, 18% bevorzugen den im Moment
üblichen Preis mit DRM Schutz.252

"Neuartige

respektive

innovative

Produkte

erfordern

zum

Teil

erhebliche

Verhaltensänderungen auf Konsumentenseite. Treten diese Veränderungen im
Verhalten ein und werden die neuartigen Produkte tatsächlich verwendet, spricht
man von Akzeptanz durch den Kunden".253
Der Verkauf des EMI  Repertoires durch iTunes in einer DRMfreien Konfiguration
ist grundsätzlich als Schritt in die richtige Richtung zu bewerten. Ganz anonym
werden die Files aber nun doch nicht ausgeliefert, wie sich herausgestellt hat, Apple
bettet in die Datei Informationen zum jeweiligen Benutzerkonto des Konsumenten mit
ein (z.B. die EMailadresse des jeweiligen Kunden). Die Erkenntnis, dass
benutzerbezogene Daten mit dem File mitgeliefert werden ist an und für sich nicht
neu, nach der Studie "Privacy4DRM" aus dem Mai 2005, enthalten auch die DRM 
gecodeten Files persönliche Angaben zum Nutzer.254

"Eine Besonderheit gegenüber den physischen Produkten ist dabei jedoch, dass die
Nutzungsbeschränkung digitaler Güter nicht an das Produkt gebunden ist, sondern
an den Käufer. Über persönliche Identifikationsmechanismen weisen sich Käufer
gegenüber ihrem Eigentum, nämlich gegenüber den von ihnen erworbenen digitalen
Gütern, aus, damit sich diese ihrem Zugang öffnen. Und, um die Brisanz noch zu
erhöhen: Einige DRMSysteme nutzen gleichzeitig als „second line of defence“
Methoden der zweiten Kategorie: Persönliche Identifikationsmerkmale sind in die
Produkte einkodiert, damit die Herkunft illegal genutzter Güter erkannt werden kann.
Diese Verfahren sind intransparent, schwer zu beherrschen und müssen daher als
nutzerunfreundlich bezeichnet werden."255
Und weiter über die Nutzerunfreundlichkeit und die damit bereits angesprochene
implementierte Behinderung des Marktes für digitale Güter:

252 Vgl. Entertainment Media Research (2007), S. 20
253 Frenzel, T. (2003), S. 3  4
254 Vgl. Ilmenau (2005)
255 Frauenhofer Institut für Digitale Medientechnologie (2005), S. 18
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"In diesem Dilemma unterwerfen sich Kunden zu einem Teil zähneknirschend den
unhandlichen und undurchschaubaren Systemen, teilweise umgehen sie die
Mechanismen und wenden sich P2PNetzwerken zu und teilweise entziehen sie sich
dem Markt und verzichten ganz auf den Konsum digitaler Produkte. Besonders die
Kriminalisierung der P2PNutzung und die Verfolgung von Kunden anhand ihres
Nutzungsverhaltens stellen eine Bedrohung auch der redlichen Nutzer dar. Das
mangelnde Vertrauen der Kunden behindert das Entstehen eines großen Marktes für
digitale Güter."256
Die Umgehung der DRMSysteme bedarf eigentlich keiner großen technischen
Vorkenntnisse und verstößt auch nicht gegen bestehende Rechtsvorschriften,
bezeichnet wird diese Lücke als das „Analoge Loch“ (Analog Hole).
Das Prinzip ist denkbar einfach, beim Abspielen von digitalen Musikfiles werden die
Daten mit einem digital/analog – Wandler257 wieder in ein analoges Ausgangssignal
zurückverwandelt und sind damit wieder aufnehmbar, entweder über einen
Kopfhörerausgang, Lautsprecherausgang über ein Mikrophon oder die Daten werden
über eine Software, wie z.B. „Tunebite“258 analog aufgezeichnet. Die so generierten
Aufnahmen sind frei von jeglichen DRMSystemen und Formatvorgaben und damit
vollkommen frei verwendbar.

Der weltweite Marktführer, Universal Music Group, hat sich nun auch entschieden
einen Teil seines Katalogs ab dem 21. August 2007 bis zum Ende des Jahres 2007
in einem Testbetrieb ohne DRMSchutz anzubieten. Es ist davon auszugehen, dass
das Resultat mit entscheidend sein wird wie sich das Geschäft mit Downloads weiter
gestalten wird.259 Interessanterweise wird der iTuneshop nicht mit DRMfreien Files
beliefert, dies wird als ein weiterer Versuch von Universal gewertet die
marktdominierende Stellung von Apple zu schwächen.

256 ebenda.
257 Vgl. Enders, B. (1985), S. 45
258 www.rapidsolution.de, Vgl. Imlinger, C.: Kostenpflichtige Musiksoftware für legale Downloads (2005)
259 Vgl. o.A.: Freiheit auf Zeit  Universal testet MusicDownloads ohne Kopierschutz (2007)
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8. Die Auswirkungen der digitalen Revolution auf das Musikgeschäft

8.1

Musikempfehlsysteme

You can’t always get what you want.
But if you try sometimes you get what you need.
Rolling Stones  You can’t always get what you want

Radio und TV nahmen in der Kette der Musikvermarktung immer schon eine
wesentliche Filterfunktion für Musikproduktionen ein. In den letzten Jahrzehnten
entwickelten sie sich kontinuierlich zu den beiden wichtigsten Medien für den
Transport und der Vermarktung von Musik. Durch den sich stetig steigernden Output
der

Tonträgerindustrie

bei

maximal

gleich

bleibenden

der Sendeanstalten (im Falle der Fernsehprogramme des ORF

260

Sendeflächen

ist eher von einer

Reduzierung der Sendeflächen für Musik, vor allem aus dem Bereich der Popmusik,
zu sprechen), wurden Radio und TV zu einem immer enger werden Flaschenhals.
Diese Verengung des Angebots führte schließlich zu einer Dominanz von einigen
wenigen Hitalben, Musik abseits der Hitparaden war kaum bis gar nicht zu hören.
Bedingt durch die digitale Verfügbarkeit der Musik in Verbindung mit dem Medium
Internet ist das Angebot an verfügbarer Musik in den letzten Jahren sprunghaft
angestiegen. Dadurch wurde es aber auch immer schwieriger für den Konsumenten
den Überblick über das Angebot zu bewahren. Die zeitsparende, gezielte Suche
nach Musik, nach den eigenen musikalischen Präferenzen, erfordert geeignete
Instrumente – Musikempfehlsysteme (Recommendation Systems)261.

Empfehlungen haben eine wesentlich höhere Glaubwürdigkeit als bezahlte Werbung.

260 Österreichischer Rundfunk
261 Vgl. Celma, O. (2006)
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Neben den hier zu behandelten Empfehlsystemen oder auch teilweise als „Social
Networking Dienste“ bezeichnet kommt auch der Mundpropaganda (Musikblogs,
persönliche Empfehlungen, Diskussionsforen,…) eine maßgebliche Funktion zu.262

Technisch lernfähige Analysesysteme, welche die Kundenpräferenzen besser
kanalisieren können und daraus möglichst genaue Kundenprofile erstellen können
werden ein immer gewichtigeres Tool bei der Vermarktung von Musik. Grundsätzlich
wird unterschieden zwischen „Individualisierte“ und in „Nicht  Individualisierte“
Musikempfehlsysteme.
Nach einer Studie263 aus dem Dezember 2005 geben etwa ein Viertel der Online
Music User an, dass es ihnen sehr wichtig ist bei einem Onlineservice ihren
Musikgeschmack mit anderen teilen zu können. Bis zum Jahr 2010 sollen bis zu 25%
aller Musikeinkäufe auf Grund von direkten Empfehlungen (Playlists, Kritiken,…) von
Usern erfolgen. Eine weitere Studie264 hat erhoben, dass bereits 53% der befragten
Konsumenten „Social Network Dienste“ als Informationskanal über Musik nutzen.

Das Austauschen von musikalischen Präferenzen, eine konsequente Weiterführung
der Idee des Mixtapes oder selbstzusammengestellten CD`s und der persönlichen
Hitparaden  ein Ausdruck der persönlichen Kreativität  mit einem ganz
entscheidenden Unterschied: auf die selbst compilierten Tonträger kam nur das
Material, welches einem selbst bekannt war und für gut befunden wurde.
Die Empfehlsysteme hingegen haben den unschätzbaren Vorteil neue Musik und
Künstler kennen lernen zu können, welche zwar grundsätzlich den persönlichen
Präferenzen

entsprechen,

aber neue

persönliche

Entdeckungen,

Erfahrungen darstellen. Die Möglichkeit der direkten Interaktion mit Usern mit
ähnlichen Interessen, der Austausch von Erfahrungen ist eine weitere wertvolle
Ergänzung um seine persönlichen Kaufentscheidungen zu treffen. Je mehr User sich
bei den „Consumer to Consumer“ Empfehlsystemen beteiligen, desto „intelligenter“
und genauer werden die Systeme in ihren Musikvorschlägen, und damit wertvoller für
den einzelnen Konsumenten. Desto mehr personenbezogene Informationen

262 Vgl. Volkmer, H. (2007) S. 8  11
263 Vgl. McGuire, M; Slater D. (2005)
264 Vgl. Entertainment Media Research (2007)
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gesammelt werden, desto passender können Vorschläge durch das System generiert
werden. Der PC wird zur persönlichen Jukebox.

Eines im Moment der interessantesten, zukunftsweisendensten Systeme am Markt,
neben Pandora.com265, ist im Moment das frei zugängliche Musikempfehlsystem
„Last.fm  The Social Music Revolution"266. Die Namensgebung impliziert bereits
einen der wesentlichen Bausteine, das soziale Netzwerk, oder auch

Community

Plattform bezeichnet. Das System basiert auf einem personalisierten Webradiodienst
basierend auf Streamtechnologie und dem Netzwerk von Usern.

Last.fm verfügt nach eigenen Angaben über eine Datenbank von mehr als 7
Millionen Künstlern und etwa 65 Millionen Tracks, im deutschsprachigen Raum
werden 1,5 Millionen User genannt, weltweit sollen es bereits 20 Millionen sein, bei
einem monatlichen Wachstum von 20%. Mittlerweile wurde das Unternehmen für 280
Million $ an den USMedienkonzern CBS verkauft. Das System stützt sich dabei auf
das Wissen, die Hörgewohnheiten der User und erstellt auf Grund dieser Daten
Profile, gleicht diese mit den Profilen anderer Usern ab und wird dadurch immer
aussagekräftiger und genauer beim Zusammenführen von Musikpräferenzen. Eine
Besonderheit von Last.fm ist das „Scrobbeln“, d.h. das Programm kann auch Musik
erkennen und in das System einfließen lassen, welche z.B. über CD`s oder über die
Musikdatenbank am PC gehört werden.

„Pandora.com“ ist ebenfalls ein Musikvorschlagsystem auf Basis eines Webradios,
die Nutzung des Dienstes ist aber im Moment leider für Europa, auf Grund von
urheberrechtlichen Problemen, gesperrt. Den einzelnen Musikstücken werden
manuell charakteristische Attribute zugeteilt, wie z.B. Musikstil, Genre, Zeit aus der
das Stück stammt, musikalische Merkmale, Emotion,… auf Grund derer die
Datenbank eine Verbindung zu ähnlichen Stücken herstellen kann.

In der Praxis gibt der User einen bestimmten Künstler oder ein Werk ein, die
Datenbank wird nach ähnlichen Attributen abgesucht, die gefunden Stücke werden
dann in einer Playlist, ähnlich einem Webradio, in Form eines Streams, dem User

265 www.pandora.com
266 www.lastfm.de
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vorgespielt. Der User kann bei jedem einzelnen Stück auch interaktiv, mit einer
Bewertung der Stücke, eingreifen und damit die Genauigkeit der Datenbank weiter
verbessern. Die Glaubwürdigkeit des Systems wird durch ein „Erklärungsfeature“
(„Wir schlagen dieses Stück vor, weil…“) gestärkt.

8.2

Funktion und Wirkungsweise der Charts

Bedingt durch die digitale Verfügbarkeit der Musik lassen sich gravierende
Auswirkungen auf die Erhebungsmodalitäten der Charts feststellen.

Die Charts wirken neben der Funktion als Indikator für den Erfolg eines Künstlers am
Markt und als Orientierungshilfe für den Konsumenten auch als Multiplikator. An dem
Multiplikationsprozess sind der Handel, diverse Massenmedien (TV, Radio, Print,…),
die werbetreibende Wirtschaft (trifft die Auswahl an potentiellen Titeln für
Werbekampagnen,

welcher

daher

für

ein

Label

ein

äußerst

wertvolles

267

Marketinginstrument und Einnahmequelle darstellt) maßgeblich beteiligt.

Großbritannien hat dem wachsenden digitalen Markt Rechnung getragen, Download
Sales werden auch gewertet, wenn sie über keinen physischen Release erhältlich
sind. Dies hat zu der direkten Folge geführt, dass bereits im März 2006 Gnarls
Barkley mit seiner Single "Crazy" nur mit digitalen Sales die Nummer 1 belegen
konnte. (der physische Release erfolgte erst eine Woche später). Der zweite Fall
einer Nummer 1 in den britischen Charts, nur auf Grund von digitalen Verkäufen, war
der Singer / Songwriter "Mika" mit dem Stück "Grace Kelly", im Jänner 2007. (die
physische Veröffentlichung erfolgte erst 3 Wochen nach der digitalen)268

Bedingt durch diese Regeländerung in der Erfassung kommt es zu einer
Demokratisierung der Charts: Es ist kein Plattenvertrag mehr notwendig um in die
Charts zu kommen, eine solide Fangemeinde kann bereits ausreichen, wie das

267 Vgl. Van Hoff, Niel; Mahlmann, Carl: Managing marketing and sales, in: Ökonomie der Musikindustrie, hrsg. von Clement,
Michel; Schusser, Oliver (Deutscher Universitäts  Verlag) Wiesbaden, 2005
268 Vgl. Sexton, P. (2007) S. 11
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Beispiel der britischen Band "Koopa" mit ihrem Titel "Blag, Steal & Borrow" (4.000
Downloads ergaben Platz 31 in den Offiziellen Britischen Charts  OCC) zeigt.269

Der Direktor der OCC, Omar Maskatiya, dazu:

„All the chart is doing now is reflecting demand for songs at an earlier point. It`s doing
what is supposed to – reflecting it`s bestselling songs in the U.K.”270
Die Frage, ob in Zukunft überhaupt noch Singles in einem physischen Format
veröffentlicht werden, ist damit eine rein ökonomische, für das Erreichen der Charts
ist sie keine Notwendigkeit mehr. Das Wegbrechen der physischen Singlesales wird
damit noch beschleunigt wie Nick Gatefield, Präsident der Island Records Group,
bestätigt:

"I`m certain some releases will only be available digitally, because there`s no
economic sense to manufacture" weiters über die zukünftige Bedeutung des
physischen Single Releases: "But in case of monster hits such as Mika, we`ll

continue to release on physical formats for the short to medium term."271
Wie wird man sich vor Manipulationen schützen? Die Integrität der Erhebung und
damit die Wertigkeit müssen erhalten bleiben, andernfalls sind die Charts für den
Handel und die Konsumenten ohne große Aussagekraft und Wert.

In Deutschland werden Albumbundel Sales und SingleDownloads seit 2005 für die
offizielle Charterhebung gewertet, Voraussetzung ist jedoch, dass der digitale
Download auch ein physisches Pendant vorzuweisen hat, d.h. Veröffentlichungen,
welche nicht auf Tonträger erhältlich sind finden keine Berücksichtigung in den
Charts. Die VUT (Verband unabhängiger Tonträgerproduzenten) wünscht überhaupt
eine Aufhebung der Kategorien "Album" und "Single" und fordert stattdessen nur
mehr eine Kategorie für Einzeltracks. Seit dem Juli 2007 werden auch "Digital Only
Tracks" (inkludieren auch Einzeltracks aus Alben) für die Charts gewertet. Im Juli
2007 wurde auch die Zählweise geändert: Ab nun wird der Wert der verkauften
269 ebenda.
270 ebenda.
271 ebenda.
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Tonträger oder Downloads gewertet und nicht mehr die Stückzahl  eine weltweite
Eigenheit.

In den USA ist man bereits noch einen Schritt weiter: Seit Juli 2007 werden
Musikstücke, welche in einem „On demand Stream“ länger als 60 Sekunden
angehört werden für die Charterfassung des „Billboard Magazine“ gewertet.

Die

Erfassung erfolgt bislang nur über Yahoo`s „Turning Purple“  Programm.272
In Österreich werden die Charts sei 1967 erhoben.273 Nach den digitalen Sales
fließen seit Anfang März 2007 auch Mobile Musikdownloads („Mobile Fulltrack
Downloads“) in die Erhebung der“ Austria Top 40“ – der offiziellen österreichischen
Tonträger  Verkaufshitparade274 ein.

Bedingt durch die Zulassung von „Digital only Relases“ haben sich in Großbritannien
stationäre Händler (HMV, ASDA) entschlossen den Verkauf von physischen Singles
komplett

einzustellen.

Diese

Maßnahme

durch

die

Händler

ist

durchaus

nachvollziehbar da es nicht mehr möglich ist die Charts komplett abzubilden und zum
Verkauf anzubieten. Damit kommt es zu einer weiteren Entwertung des ohnehin
schon stark unter Druck stehenden Formats der physischen Single.

8.3

Hardewareindustrie und Tonträgerindustrie

Der Konsument des 21. Jahrhunderts möchte seine Inhalte (Musik, Spielfilme,
Spiele,…) jederzeit und überall auf allen ihm verfügbaren Geräten (Handset, PC,
Fernsehapparat,…) konsumieren können, die notwendige totale Vernetzung der
Hardwarekomponenten ist die direkte Folge.275
Bedingt durch die Digitalisierung wachsen die wichtigsten Multimediageräte immer
stärker zusammen, ein Verschmelzen der digitalen Inhalte mit den verschiedensten
Geräten der Unterhaltungselektronik ist ein weiterer Aspekt. Jeder Inhalt, jederzeit

272 Vgl. Bruno, A. : How to define a hit (2007), S. 18
273 Vgl. Zahradnik, A. (2002)
274 www.austriatop40.at/
275 Vgl. Rosenberg, M.; Schmundt, H. (2007), S. 120  125
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verfügbar, auf jedem Gerät – die Totalvernetzung des Alltags. Die Hersteller von
Unterhaltungselektronik waren immer schon ein Wegbegleiter der Tonträgerindustrie,
in Zukunft werden sie aber ein noch wichtigerer strategischer Partner, auf dessen
Bedürfnisse die Plattenfirmen auch partnerschaftlich eingehen werden müssen. Die
Hersteller von Unterhaltungselektronik profitieren natürlich von der Digitalisierung
und dem einfachen Zugang zu Musik – Hardwareproduzenten z.B. haben
grundsätzlich kein Problem damit, dass ihre MP3Player mit nicht legal erworbener
Musik bespielt werden.

“Here, music is a Trojan horse for hardware, much as it has always been for the
consumer electronic manufacturers. In this model in which the sales of recorded
music drives the sale of something else like turntables, stereos, CD players, and
Walkman devices, has worked quite well for large multinational corporations such as
Sony and many others.”276
Der von der RIAA angestrebte Prozess gegen die US – amerikanische Hardeware
Firma „Diamond Multimedia Systems Inc“ wegen des ersten, für den USMarkt
hergestellten, tragbaren MP3Player, mit der Produktbezeichnung „Rio PMP 3000“,
welcher ab Oktober 1998 vor einem Bezirksgericht in Kalifornien abgehalten wurde,
zeigt exemplarisch die teilweise gravierenden Auffassungsunterschiede zwischen der
Musikbranche und der Hardewareindustrie auf. Der „Rio PMP3000“ konnte etwa eine
Stunde Musik im MP3–Format speichern und war nicht größer als eine
Zigarettenschachtel.277 Eine direkte Folge aus dieser Auseinandersetzung war die
Gründung der „Secure Digital Music Initiative“ (SDMI) im Dezember 1998 auf
Initiative der RIAA. Ziel war eine gemeinsame Lösung der Tonträgerindustrie mit den
Herstellern von Unterhaltungselektronikgeräten für die kontrollierte Verbreitung von
MP3Dateien.

Die

Initiative

beendete

auf

Grund

von

technologischen

Meinungsverschiedenheiten im Frühjahr 2001, ohne jemals zählbare Erfolge erzielt
zu haben, wieder ihre Tätigkeit.
Die Vorsitzende der RIAA, Hilary Rosen, bringt die unterschiedlichen Auffassungen
zwischen den Elektronikherstellern und der Plattenindustrie in einen Interview 1999
auf einen Nenner:
276 Kusek, D.; Leonhard, G., S. 125
277 Vgl. Haring, B. (2002), S. 108 ff
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„Sicher, in der Plattenindustrie herrscht eine gewisse Arroganz. Aber auch die
Elektronikhersteller verhielten sich arrogant, weil sie den Plattenlabels den neuen
Weg einfach aufzwingen wollten.“278
Wenige Jahre später hat sich die Situation etwas geändert: Apple konnte bereits
mehr als 100 Millionen iPods verkaufen, 178 Millionen MP3Player wurden weltweit
im Jahr 2006 abgesetzt, für 2007 sollen weitere 216 Millionen Geräte abgesetzt
werden. Eine beachtliche Menge, aber leider auch eine ziemliche Ansammlung an
giftigen Materialien, an Sondermüll, wie diverse Schwermetalle, Blei, etc...
Nach einem Bericht des „Spiegel“ ist der Gesamtmarkt mit HiFi Komponenten in
Deutschland seit Jahren stark rückläufig.279 Nur der Plattenspieler widersetzt sich
diesem Trend, seit 2006 ist der Umsatz um 36 % angestiegen. Für das laufende Jahr
erwartet man sich beim Branchenverband „gfu“280 einen weiteren Zuwachs um etwa
5%, dies würde einen Absatz von 115.000 Geräten bedeuten.

8.3.1

Interoperabilität

Bei der Einführung von neuen, komplizierten Technologien besteht immer die
grundlegende

Problematik

für

die

Hersteller

diese

Technologie

möglichst

bedienungsfreundlich und einfach für den Kunden zu gestalten.

Die Interoperabilität zwischen dem Content, der Musik, welche über Downloadportale
in den unterschiedlichsten Formaten, mit differenten Berechtigungen (DRM
Systeme), ausgeliefert wird und den verschiedenen Abspielgeräten, ist einer der
ganz entscheidenden Punkte um ein Wachstum des gesamten Digitalmarktes zu
gewährleisten.

Am Beispiel der Automobilindustrie zeigt sich wie wichtig die Abstimmung zwischen
den Markteilnehmern geworden ist. Dem Billboard Magazin zufolge werden 75% aller
ausgelieferten Autos in den USA im Jahr 2007 serienmäßig mit Geräten zum
278 ebenda, S. 120
279 Vgl. o.A.: Renaissance der Plattenspieler (2007), S. 58
280 http://www.gfu.de/
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Abspielen von digitalen Content ausgestattet.281 Die technischen Möglichkeiten
reichen von einfachen Bluetooth oder USB  Schnittstellen bis hin zu vorinstallierten
Harddrives. Der Konsument, welcher seine persönliche Musiksammlung auch im
Auto hören möchte, will seine Datenträger, sei es in Form von Speicherkarten, USB
Sticks, MP3Playern oder ähnlichen Geräten, einfach und problemlos mit dem
Autoradio verbinden können.

8.4.

Rechtliche Komponenten

Wie

die

beschriebenen

Entwicklungen

der

"digitalen

Revolution"

mit

den

bestehenden Regelungen des Urheberrechts und des geistigen Eigentums zu
vereinen sind  zum Nutzen von Konsumenten und den Urhebern von Musik  ist
noch weitgehend unbeantwortet geblieben. Die zentralen Fragen werden die
Kontrolle über die Verwendung, sowie der wirtschaftlichen Auswertung von Musik,
bzw. die Frage nach den Besitzverhältnissen an einem Musikstück sein. Unter dem
Eindruck der Möglichkeiten der digitalen Revolution wird von einer „globalen
Befreiungsbewegung

gegen

das

geistige

Eigentum“

die

Abschaffung

des

Urheberrechts gefordert.282 Eine schlüssige Antwort auf die zentrale Frage nach
einem funktionierenden Abgabesystem, welches die Urheber fair entlohnt für die
Nutzung ihres Eigentums, ist man bislang leider schuldig geblieben.

281 Vgl. Bruno, A.: MP3`s on wheels (2007), S. 22
282 Vgl. Darnstädt, T. (2007)
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9. Fazit

„Wenige Sender, viele Empfänger“ Gutenbergs Kommunikationsmodell gilt nicht
mehr, immer mehr Künstler bedienen sich des weltweiten Marktplatzes des Internets.
Die Folgen daraus: Das Angebot wird immer unübersichtlicher, d.h. um
Aufmerksamkeit zu erregen, um entdeckt zu werden, muss noch mehr in ausgefeilte
Marketingstrategien investiert werden – nicht nur konzeptionell sondern vor allem
monetär. Man kann durchaus auch von einem gesättigten Markt sprechen, es muss
daher die Neugier, die Lust am Entdecken neuer Musik beim Konsumenten geweckt
werden. Vor allem die Liebe zu der Musik und die zu den Mythen, welche die ganze
Musikgeschichte umgeben und auf das treffendste von Nik Cohn in seinem Klassiker
„AWopBopaLooBopALopBamBoom“283 erzählt werden, muss am Leben gehalten
werden.

9.1

Veränderung des Geschäftmodells

Die Konsumenten werden mündiger, die Auswahl an Musik ist wesentlich
umfassender geworden bzw. der Zugang zu der Musik ist durch die Digitalisierung
einfacher geworden. Dem Kunden müssen aber Anreize, Mehrwerte geboten
werden, damit er Geld für die Konsumation von Musik ausgibt – Musik als
Bestandteil des individuellen Lebensstils. Der Massenmarkt splittert sich zusehends
in viele kleine Nischenmärkte auf, die „LongTail Theorie“ bestätigt sich vollinhaltlich
und wird noch weiter voranschreiten und den Tonträgermarkt weiter fragmentieren.
Die Fragmentierung bezieht sich aber nicht nur auf die künstlerische Komponente,
auch der technologische Bereich in Form der Tonträgerformate reißt zusehend
auseinander. Eine Verlängerung der Wertschöpfungskette durch eine systematische,
gezielte Auswertung des Katalogs durch die Labels rückt verstärkt in den Fokus und
der damit verbundene Handel mit Lizenzen.

Kenne deinen Katalog und die Wünsche deiner Kunden, dann wirst du am Markt
auch gute Chancen zum Überleben haben!

283 Vgl. Cohn, N. (1971)
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Die Tendenz, dass Titeln, welche nicht in digitaler Form, oder seit längerer Zeit nicht
mehr in physischer Form am Markt erhältlich sind, überproportional hoch nachgefragt
wurden, lässt sich bei Auswertungen über das Nutzerverhalten in Tauschbörsen
ablesen. Aus dieser Tatsache heraus kann durchaus von einem Marktversagen der
Tonträgerindustrie gesprochen werden, die Labels wissen einfach noch zu wenig
über die Wünsche ihrer Kunden Bescheid. Hohe Nachfrage nach digitalen Files –
minimiertes Risiko bei der Produktion von hochwertigen physischen Tonträgern. Das
Kostenrisiko verringert sich für die Labels deutlich, da wesentlich gezielter produziert
werden kann.

Die Verwertungsform der Compilations, vor allem solche mit ganz speziellen
Themenschwerpunkten,

maßgeschneidert

für

Nischengruppen,

mit

einer

aufwendigen Verpackung, von Musikliebhabern fachgerecht compiliert werden ihren
Platz am Markt finden. In diesem Marktsegment wird auch die Frage nach dem Preis
keine wesentliche Rolle spielen, wenn der angebotene Tonträger in ästhetischer
Sicht den Ansprüchen des Kunden genügt.
Die Übertragung der Erkenntnisse aus der Online in die OfflineWelt und ihre
gezielte Umsetzung in der Produktion von Tonträgern, oder anders formuliert,
Marktforschung im Onlinebereich für die Produktion von physischen Tonträgern – die
Konvergenz der physischen und der nonphysischen Geschäftsmodelle – ist ein
Erfolg versprechender Ansatz.

Daraus abgeleitet ist die Fragestellung nach physischen oder nonphysischen
Produktionen keine „Entweder  Oder“ – Frage, sonder vielmehr eine „Sowohl als
Auch“ Antwort. Der digitale Geschäftsbereich schließt die physischen Produktionen
in keiner Weise aus, er muss als Ergänzung und als Erweiterung des gesamten
Geschäftsbereichs mit aufgenommener Musik verstanden werden. Der Konsumenten
kann sich das Format der Musik aussuchen und die Tonqualität, welche auf seine
persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Bandbreite reicht von der audiophilen
Pressung bis hin zu niedrig gecodeten Digitalfiles für die mobile Nutzung. In diesem
Zusammenhang stellt sich die spannungsgeladene Frage wie sich die „Generation
Download“, Konsumenten, welche es gewöhnt sind, dass mediale Inhalte frei
verfügbar vorhanden sind, in den nächsten Jahren verhalten werden. Wird man sich
mit niedriger Tonqualität zufrieden stellen lassen? Oder wird man Musik in höherer
 117 

Qualität besitzen wollen? Wahrscheinlich wird sich auch hier, wie in der Frage nach
den musikalischen Präferenzen, die Konsumenten in mehrere Gruppierungen
aufsplittern, die Ansprüche werden ja nach Lebenslage variieren.

Die Marktforschung wird wieder mehr an Bedeutung gewinnen, die Wünsche der
Zielgruppe möglichst genau zu kennen und darauf einzugehen wird ein essentieller
Baustein sein. Die Massenmärkte erodieren zusehends, wenn das angebotene
Produkt nicht den Erwartungen entspricht wird es keinen Erfolg haben, weder in
physischer noch in nonpyhsischer Form.

Labels können durch die Risikominimierung, bedingt durch das Wegfallen der
Produktion von physischen Tonträgern mit durchaus unsicheren Erfolgsaussichten
am Markt, wieder mehr neue Veröffentlichungen auf den Markt bringen, im ersten
Schritt eben nur in non  physischer Form. Die mitunter hohen „Kosten der ersten
Kopie“ (Studiokosten, Marketingkosten für den Künstleraufbau – Fotomaterial,
Videoclips,…, Overheadkosten)284 bleiben den Labels aber trotzdem erhalten. Der
weniger teure und risikobehaftete Weg der nonpysischen Distribution kann für die
weitere Planung der Labels wertvolle Marketingerkenntnisse liefern. Der A&R
Manager (Artist & Repertoire) kann mit diesen Daten eine wesentlich genauere
Analyse über das Marktpotential eines Künstlers, eines neuen Musikstils bekommen
und die nächsten Entwicklungsschritte genauer planen. In diesem Zusammenhang
zeigt sich wieder die in den letzten Jahren sträflich vernachlässigte Wichtigkeit der
Keimzelle des kreativen Prozesses jeder Plattenfirma, der A&RBereich muss bei
den Labels wieder als Erfolgsfaktor in das Zentrum der Tätigkeit rücken.

Das Beharrungsvermögen der Konsumenten angelernte Formate aufzugeben wird
sich nicht innerhalb weniger Jahre legen, Stichwort: Substitutionskosten. Es kommt
zu einer neuen Segmentierung der Konsumenten, nicht nach den strengen
Maßstäben Adornos, aber trotzdem ist das Hauptunterscheidungsmerkmal der
Zugang zu der Musik und die Bereitschaft sich mit ihr auseinanderzusetzen. Es
lassen sich zwei Hauptgruppen feststellen, einerseits die der Musikliebhaber, sie
legen Wert auf Tonqualität, nehmen sich Zeit zum bewussten Musikhören, haben zu
dem physischen Tonträger eine emotionelle Bindung, hochwertige Covers mit

284 Vgl. Van Dyk, T. (2005), S.189
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informativen Booklets sind für diese Gruppe ein Muss, der Preis der Musik ist kein
vordergründiges Kaufargument. Andererseits der reine Musikkonsument: Musik hat
für die mobile Nutzung (Weg zur Arbeit, beim Sport,....) eher eine funktionelle
Bedeutung, die Tonqualität spielt eher eine untergeordnete Rolle.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, die Integration des nonpysischen
Vertriebsbereiches in bereits bestehende Vertriebsstrukturen und die Auswertung der
gewonnenen Rückschlüsse wird ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg eines
arrivierten Unternehmens der Tonträgerbranche sein. Der Machtverlust der Majors
über die Kontrolle des Marktes, d.h. welche Tonträger wann und zu welchen Preisen
zu bekommen sind, hin zu einer größeren Auswahlmöglichkeit und damit einer
wesentlich gesteigerten Machtposition des Konsumenten, ist eine ganz direkte Folge
der digitalen Verfügbarkeit von Musik. Möglicherweise wiegt der Kontrollverlust über
die Vertriebskanäle weniger schwer gegenüber dem festgestellten Vertrauensverlust
der Konsumenten in die Tonträgerindustrie. Die Beziehung zwischen der
Tonträgerindustrie zu seinen Kunden war im Laufe der Geschichte nie ganz
friktionsfrei, die Machenschaften von teils zwielichtigen Managern kommen noch
erschwerend hinzu285, bedingt durch die digitale Revolution hat sich das Misstrauen
gegenüber den Majorcompanies noch weiter verstärkt – Stichwort: astronomische
Schadenersatzforderungen gegen Filessharer.

Das gesamte Geschäftsmodell befindet sich in einem gewaltigen Umbruchsprozess,
die Labels versuchen verstärkt, ähnlich der großen Filmstudios, an der gesamten
Wertschöpfungskette mitzupartizipieren, d.h. das gesamte Geschäftsmodell rückt
noch stärker in den Bereich des Lizenzhandels. Die Produktion von Aufnahmen und
die Auswertung aus diesen Produktionen wird aber ein wichtiger Baustein bleiben,
John Kennedy, Chairman der IFPI dazu:

"At one time, artists would work and perform live for a low price to drive records
sales. Now that records sales are damaged they are trying to drive ticket prices
higher  and there's a kickback. This shows the overall ecosystem is severely
damaged. Damage to one part of the industry has an impact on another."286
285 Vgl. Dannen, F. (1998)
286 Orlowsky, A. (2007)
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9.2

Auswirkungen auf den österreichischen Markt

Ausgehend von Österreich, als einem kleinen – mit einer sehr stark fragmentierten
Labelszene  Musikbinnenmarkt, konnten bislang leider keine nennenswerten
Impulse auf den stark globalisierten digitalen Marktplätzen gesetzt werden.

Die

heimische

Tonträgerindustrie

besteht,

neben

den

Vertriebsbüros

der

internationalen Majorcompanies, ausschließlich aus kleinen Labels, sowie aus
einigen physischen Vertriebsorganisationen. Im Onlinebereich versuchen die
heimischen Labels ihre Kataloge entweder direkt an Downloadportale, oder über
Contentaggregatoren, zu verlizenzieren. Es bietet sich generell ein ganz ähnliches
Bild wie im physischen Verrieb: da die Eigenkapitaldecke der Labels meist viel zu
dünn ist, kann auch kein, bzw. wenig Marketinggeld eingesetzt werden, um auf den
internationalen Märkten die notwendige Nachfrage zu generieren. Erschwert wird
diese Tatsache dadurch, dass die heimische Medienlandschaft wenig (oder kaum)
Unterstützung für heimische Künstler bietet.

Generell kann für die Größe des Marktes eine – relativ  starke Aufsplitterung im
Onlinebereich festgestellt werden. Eine Vorraussetzung für die erfolgreiche
Positionierung wäre eine Bündelung der Kataloge und / oder eine Spezialisierung
nach Musikgenres. Die Schaffung eines OnlineNetworks, einer gemeinsamen,
genreübergreifenden Vertriebsplattform, konnte bisher leider nicht realisiert werden.
Versuche in diese Richtung wurden bereits mehrfach gemacht (Rebeat, NoLabel,
Musiktank,...), der große Erfolg blieb aber bislang leider versagt. Dieser Umstand ist
zum Teil auch auf eine gewisse Uneinigkeit unter den Protagonisten zurückzuführen.

Zumindest eine Bündelung der Marketingaktivitäten unter einem gemeinsamen Dach
wäre anzudenken. Genau dieser Aufgabenstellung hat sich das „Austrian Music
Ambassador Network“ (AMAN)287 gewidmet. Seit März 2007 versucht das Netzwerk,
welches für 17 heimische Labels operativ tätig ist, einzelne, ausgewählte Priority
Veröffentlichungen in den europäischen Schlüsselmärkten Deutschland und
Großbritannien zu vermarkten. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich das

287 http://www.aman.ag/
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Majorlabel „Universal Austria“ AMAN angeschlossen hat, um die, bei Universal unter
Vertrag stehenden heimischen Künstler besser international positionieren zu können.

Punktuelle Einzelerfolge sind aber durchaus im digitalen Bereich bereits zu
verzeichnen, wie die Beispiele der beiden Onlineportale „Soulseduction“ oder
„Preiser“ zeigen.

Die Auswirkungen auf das Gefüge im stationären Handel, bedingt durch die
Digitalisierung  die Marktrückgänge in Österreich liegen im europäischen Mittel –
sind als nicht gravierend einzuschätzen. Die verschiedenen Independenthändler
haben ihre Nischen besetzt und können durch Service und Repertoire abseits der
Hitparaden punkten.
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