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Coup der Musikindustrie
Als Ry Cooder 1979 die erste digital aufge-
nomme Rock-LP einspielte, wurde diese –
selbstverständlich – in Vinyl gepreßt und
vertrieben. »Bop till you drop«, so der Titel
dieser nicht nur musikalisch und musikan-
tisch herausragenden Aufnahme, setzte neue
Maßstäbe in der klanglichen Präsision einer
»normalen« Schallplatte. Daneben gab es
zur Verbesserung der Klangqualität Digital-
schnitt und Halb-speed-Mastering, doch ziel-
te dieses hochpreisliche Marktsegment eher
auf Sammler und HiFi-Freaks. Nur wenige
Jahre später wurde dann von der Musikindu-
strie die Compact Disk (CD) eingeführt, die
die Vinyl-Platte weitgehend aus den Rega-
len der Plattenläden (und auch der Konsu-
menten) verschwinden lassen sollte.

Die CD hatte gegenüber der Vinyl-Platte
einige erhebliche Vorteile: Wenn man nicht
gerade auf sie trat, machten ihr doch mecha-
nische Einwirkungen weniger aus als der
Schallplatte, es gab keine Abnutzung bei
mehrmaligem Abspielen hintereinander, was
dem Vinyl einen Hitzeschaden zufügte, ein
physikalischer Vorgang, der beim breiten
Publikum jedoch nicht sehr bekannt gewe-
sen sein dürfte. Somit war durch die CD z.B.
das Problem des Knisterns gebannt. Die CD
schien eine reelle Verbesserung für den
Musikkonsumenten zu bringen und zudem
Mobilität (Diskman). – Der Musikindustrie
gelang mit der CD auf einen Schlag gleich
dreierlei: Sie konnte die CD als vermeintlich
höherwertiges Produkt mit höherem Ver-
kaufspreis gegenüber der Schallplatte auf
dem Markt plazieren und dafür mit Akzep-
tanz (trotz der Notwendigkeit neuer Geräte-
anschaffungen) beim breiten Publikum rech-
nen und damit gleichzeitig Rationalisierungs-
erfolge für die billiger zu produzierende CD
realisieren. Bis heute hat sich die Vinyl-
Platte zwar nur in Nischen, dort aber beharr-
lich gehalten, und es ist davon auszugehen,
daß dies auch so bleiben wird. Einige Künst-
ler legen Wert darauf, daß ihre Werke neben
auf CD doch auch noch als »richtige« Schall-
platte erscheinen, und dann gibt es da noch
die Sparte des Scratchings, DJs, Plattenauf-
leger in Diskotheken, die die mechanische
Rillenführung der Schallplatte für ihre kunst-
vollen Hin- und Herbewegungen auf dem
Plattenteller benötigen, um damit einen ei-
genen Sound für eine Tanzmusik der jungen
Generation zu erzeugen.

Also die CD, obwohl die Abtastfrequenz
von 44,1 kHz nicht gerade üppig bemessen
ist und die klangliche Brillianz der CD nicht
an den durch die Schallplatte gesetzten Stan-
dard (der jedoch nur auf einer hochwertigen
Anlage hörbar wird) heranreicht. Der Legen-
de nach soll man bei Philipps bei Einführung
des Standards die Spreichergröße einer CD
so bestimmt haben, daß Beethovens Neunte
auf eine einzige Scheibe von Bierdeckelgrö-
ße passen sollte.

Zunehmend wurde in den Aufnahmestu-
dios auch mit digitalem Equipment aufge-
zeichnet, alte Aufnahmen wurden digital re-
mastert. Ein weiterer Coup der Musikindu-
strie: Das vereinfachte Handling der CD ge-
genüber der Schallplatte veranlaßte ganze
Generationen von Schallplattenkäufern, über
die Jahre ihre Bestände an Tonträgern auszu-
tauschen, ihre persönlichen »Best ofs«, die
man als Schallplatte schon einmal gekauft
hatte, sich als CD noch einmal anzuschaffen.
– Und mittlerweile sind Generationen heran-
gewachsen, für die Schallplatten ebenso an-
cient history sind wie für die Nachkriegsge-
neration der Schellack.

Verlustig gegangen ist mit dem Siegeszug
der CD weitgehend auch die cover art. Ein
schönes Plattencover konnte gar als Wand-
schmuck dienen, strahlte aber neben dem
haptischen Reiz immer auch den ästheti-

schen aus, ebenso wie ein schönes Buch.
Doch wenn das Produkt schon in digitaler

Form vorliegt, warum dann eigentlich über-
haupt noch mit Verpackung? Für Bilder eig-
net sich ein Bildschirm ganz hervorragend,
und die Stücke-, Interpreten- und Aufnah-
medaten lassen sich auch viel besser in Da-
tenbanken verwalten. Und warum sich in den
Schrank stellen, was so flüchtig ist, daß man
es über einen Telefondraht transportieren
kann?

Die logische und
praktische Konse-
quenz aus der Digitali-
sierung ist die Musik-
box am heimischen
PC. Problematisch
sind eigentlich nur die
Dateigröße und die
Übertragungsraten,
denn eine CD via Mo-
dem zu übertragen,
dauert Stunden. Und
hier bildet das Kom-
primierformat MP3
(eigentlich »MPEG 1
Layer 3« für »Moving
Picture Experts
Group«, entwickelt
vom Fraunhofer Insti-
tut in Erlangen) einen
Kompromiß zwischen
Qualitätseinbuße und
Platzgewinn.

Tausch und gegenseitige Hilfe
Nicht erst Nick Hornby mit seinem Roman
»High Fidelity« brachte das Bild des persön-
lich zusammengestellten Tapes ins öffentli-
che Bewußtsein (zurück), sei es als strategi-
sches Mittel zur Anmache, als Gruß oder als
Arbeitshilfe. Mittlerweile wird der Datenträ-
ger selbst in den westlichen Kinderzimmern
weitgehend von der (selbstgebrannten) CD
verdrängt, und via Internet bieten Musikver-
treiber an, sich CDs selbst zusammenzustel-
len und zuschicken zu lassen. Und ein Blick
in die Weihnachtsprospekte der (Computer-
)Kaufhäuser zeigt: Der PC mit der Möglich-
keit, CDs zu »brennen« oder zu kopieren, ist
heute Standard, die beschreibbare DVD als
Ersatz für das Videoband als ein neuer nur
eine Frage der Zeit.

Bei der Kopie kann die Digitalversion
einen großen Vorteil ausspielen. Theoretisch

■■■■■ Wenn schon digital ...

MP3, Napster und eine Debatte um Urheber und Recht

Links zum Thema:
www.zdnet.de/specials/mp3/mp3-wc.html ausführliche Zu-

sammenstellung von Artikeln von rechtlichen Aspekten bis
Techniktips inkl. Downloadmöglichkeit von Software

www.riaa.com Recording Industrie of America
news://alt.music.mp3.napster Debatte um Napster im Usenet
www.fairtunes.com stellt Möglichkeiten zur Verfügung,

Künstlern Tantiemen zukommen zu lassen
www.heise.de eine der besten Seiten für alles, was mit Compu-

ter und Internet zu tun hat
www.heise.de/tp  Das deutsche  Netzfeuilleton Telepolis
www.gnutella.com www.gnutellanet.com Alternative zu Nap-

ster:
www.nmz.de Zusammenstellungen der Neuen Musikzeitung
www.mp3.de Vor allem weniger bekannte Künstler bieten

Songs zum kostenlosen Download an.
www.gema.de Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und

mechanische Vervielfältigungsrechte
Diese und weitere Links sind direkt anzusteuern über

www.kupoge.de
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handelt es sich um einen Clone, eine Kopie
eins zu eins, ohne Zusatz von unvermeidli-
chem Bandrauschen des Trägermaterials.

Da die ursprünglich der Datensicherung
dienenden Geräte sich auch zum Kopieren
von urheberrechtlich geschützten Musikti-
teln eignen, fordern die Musikverwerter
Abgaben auf die Geräte und klagen über
Umsatzausfälle in Milliardenhöhe.

Doch ist das Kopieren von Datenträgern
für den persönlichen Gebrauch (z.B. zum
Hören im Auto) wie auch für Freunde oder
Familie nicht nur weit verbreitet, selbstver-
ständlich, sondern auch völlig legal. Ebenso
das Aufzeichnen von Radio- oder Fernseh-
sendungen auf Magnetbänder, für die bei
Kauf bereits eine Zwangsabgabe abgeführt
worden ist.

Mit dem Internet ist nun einiges viel einfa-
cher geworden: Die Familie ist größer ge-
worden und umfaßt tendenziell Gleichge-
sinnte in der ganzen Welt.

Napster
Im Herbst konnte man den Eindruck haben,
der Name einer Software habe Chancen auf
das Wort des Jahres: Napster. Kein Medium
ließ das Thema aus, Time hatte ihn am 2. Okt.
auf dem Titel: Der 19jährige Student Shawn
Fanning versetzt mit einer Software eine
ganze Branche von Konzernriesen (»ma-
yors«) in Aufruhr. Dies mit einer Idee, die so
einfach wie genial ist: Jeder Nutzer stellt
einen Teil seines heimischen Festplatten-
platzes auf dem PC mit Dateien im MP3-
Format zur Verfügung und kann mit einer
Suchmaschine auf sämtlichen Rechnern, die
die Software installiert haben und die gerade
online sind, nach Titeln suchen und sie sich
auf seinen Rechner laden. Ohne Zentrale,
»peer to peer«, wie im Austausch unter Freun-
den. Und es gibt Stimmen, die Tauschbörsen
wie Napster, bzw. die Dateien und was man
damit machen kann, eher als eine Art Wunsch-
radio oder Bibliothek bzw. kulturelles Ge-
dächtnisbetrachten denn als »Raubkopie«.

Einen ungeheuren weltweiten Zuwachs an
Beteiligten bekam Napster wegen der Medi-
enaufmerksamkeit nach der Klage des Ver-
bands der amerikanischen Musikindustrie
RIAA wegen Urheberrechtsverletzung (bzw.
Beihilfe dazu). Nur dürfte nach Meinung von
Experten eine Urheberrechtsverletzung gar
nicht stattgefunden haben, da der Server
Napster gar nicht mit urheberrechtlich rele-
vantem Material in Berührung kommt. Pro-
blematisch für die Industrie ist zudem: Die-
ser Austausch von Musiktiteln ist einfacher,
als eine Bestellung online aufzugeben und
die ›Bedrohung‹ geht weiter, denn was für
Musik möglich ist, macht auch vor anderen
Dingen nicht halt.

Angesichts der mittlerweile vielfältigen
und z.T. auch miteinander konkurrierenden

im Internet verbreiteten Formaten und Mög-
lichkeiten der Übertragung von Musik haben
sich nämlich eine ganze Reihe an Verbrei-
tungsformen durchgesetzt, von denen die
meisten gar nicht die Verletzung (von Urhe-
berrechten), sonder den Vertrieb (von Pro-
dukten, Kunst und Aufmerksamkeit) zum
Anliegen haben. Vertriebe wie auch die
Websites einzelner Künstler bieten die Mög-
lichkeit, Titel anzuspielen, es bieten sich
gerade für Newcomer neue, sparsame Ver-
triebswege an, gerade für nicht in erster Linie

kommerziell ausgerichtete Kunstprojekte
ergeben sich neue Möglichkeiten (ein beson-
ders gelungenes Beispiel s. Kasten).

So liegt in der vertriebskostenfreien, di-
rekten und weltweiten Übertragung die Mög-
lichkeit, daß Musiker »ihr Eigentumsrecht
unter Auslassung des ganzen Zwischenhan-
dels ausüben«, wie Jürgen Kaube ausführt
(FAZ, 2. 11.2000), worin die Musikindustrie
eine durchaus größere Bedrohung sehen
könnte als in Tauschbörsen. Und der briti-
sche Medientheoretiker Richard Barbrook
ist gar der Meinung, die Medienkonzerne
fürchteten sich mehr vor »der Flexibilität
und Spontaneität dieser Geschenkökonomie
... als vor ihren möglichen Umsatzverlusten«
(taz, 14. 9.2000).

Und so verwunderte die Nachricht nicht
wirklich, daß mit Bertelsmann einer der größ-
ten Medienkonzerne Napster aufgekauft hat
und man ›gemeinsam‹ an der Weiterent-
wicklung von Software und Konzepten ar-
beiten wolle, die Tauschbörse zu einer neuen
Vertriebsform auszubauen.

Urheber- und Nutzungsrechte
Doch die Problematik des Urheberrechts steht
weiterhin im Raum und in einer lebhaften
Debatte ist die ganze Palette der zwischen
technischem Fortschritt, dadurch verursach-
ter neuer Freiheit sowie Besitzstandswah-

rung und Kommerzialisierung angesiedelten
Thematik behandelt worden. Andy Müller-
Maguhn, ins Icann (»Internet Cooperation
for assigned Names and Numbers«) gewähl-
ter Europa-Direktor etwa hat mit einer Äuße-
rung in seinem mit »Meine Regierungserklä-
rung« betitelten FAZ-Artikel vom 17. Okt.
für Aufsehen und Widerspruch (insbesonde-
re bei Vertretern der Verwerter) gesorgt:
»Was die Juristen ›geistiges Eigentum‹ nen-
nen, ist – das weiß jeder Lateiner – nichts
weiter, als ein Diebstahl am öffentlichen

Raum.« Das ist eine Konsequenz der im
Internet herrschenden Freiheit: »Zugegeben:
Auch im Netzkulturkreis hat ein paar Leuten
das mit der Gedankenfreiheit ein bißchen
zugesetzt. Da kam dann die Sache mit dem
Geld ins Spiel, und wenn schon grenzenlos,
dann natürlich unendlich viel Geld.« (ebd.)

Mag es nun um die Frage neuer kultureller
Formen und Verhaltensweisen oder die nach
der Gerechtigkeit angesichts der Gefahr der
Verstetigung von Monopolisierungstenden-
zen gehen – der Umverteilung von klein
nach groß, wie schon bei bestehenden Abga-
beformen kritisiert – die Fragen der Nutzung
geistigen Eigentums, und insbesondere der
Abrechnungsformen wird in den nächsten
Jahren, auch angesichts der künftigen UMTS-
Geräte weiterhin für ein belebendes Geschäft
der sog. New Economy sorgen.

Versucht die Medienindustrie, ihre alten
Urheberrechte auch im Internet durchzuset-
zen, so steht doch auch ein neuer Coup an:
die Ausweitung des Eintreibens von Tantie-
men auch für den ›flüchtigen‹ Gebrauch. So
ließe sich gut und leicht Geld damit verdie-
nen, wenn sich etwa für private Partys zu-
sammengestellte Musik via Internet direkt
vergüten ließe, statt daß diese mit aus dem
von Freunden mitgebrachten Schallplatten
oder CD zusammengestellt würde.

Jörg Hausmann

Unlöschbar! Der Horror des Cyberspace in 125 Schlägen pro Minute
»Undelete«: Im Cyberspace lässt sich alles wieder zum Leben wecken, nichts verschwin-
det für immer. Und weil man nie weiß, was mit all den Daten geschieht, die man in den
virtuellen Raum einspeist, ist die fundamentale Erfahrung des Cyberspace die der Hysterie.
Das behauptete jedenfalls der slowenische Psychoanalytiker und Philosoph Slavoj Zizek
1998 in einem Telepolis-Interview ( Hysterie und Cyberspace).

Der hysterische Zweifel entstehe durch eine »radikale Unsicherheit«: Man habe keinerlei
Kontrolle über die endlosen Reproduktionen und Modulationen der eigenen Äußerungen.
Für seine erste Veröffentlichung auf dem im Frühjahr 2000 gegründeten Online-Label SueMi
reanimierte er das legendäre Zizek-Interview, das er seinerzeit zusammen mit Chris Flor für
den Radio-und Internetkanal convex tv führte und das dann später transkribiert in Telepolis
erschien. Geloopt, verfremdet und mit einem trockenen 125 BPM-Old-School-Techno-Beat
unterlegt, hört man »Lamella. Undelete« Passagen aus dem Zizek-Gespräch: »Endlessly
Reproductible/Delete/Delete/Undelete«. Indem Zizeks Ausführungen abermals in neue
Zusammenhänge geschmissen werden, beweisen sich seine Undelete-Thesen gewisser-
maßen performativ: »Ja, Slavoj – auch dein Datenoutput ist endlos reproduzierbar!«

(http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/musik/4380/1.html )
Und: »Undelete« erscheint nicht nur im Netz, sondern auch als Vinyl-7" in 300er-Auflage.


