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KuMi: Herr Gorny, derzeit sind die Nachrichten
über den Zustand der Musikwirtschaft sehr wider-
sprüchlich. Die Tonträgerindustrie beklagt andau-
ernde Umsatzeinbrüche von über 30 %, gleichzeitig
meldet der Musikinstrumentenhandel steigende
Umsätze und die Musikveranstalter verbitten sich
für ihr Segment ausdrücklich das Wort »Krise«.

Dieter Gorny: Für die Tonträgerindustrie ist die
Situation in der Tat äußerst dramatisch, aber die
Musikwirtschaft umfaßt eben mehr Bereiche.
Insgesamt kann man feststellen: das Interesse an
Musik ist ungebrochen.

Mag sein, trotzdem sinkt bei den Tonträgern die
Nachfrage.

Immerhin scheint das Interesse am Musizieren zu
wachsen, dabei hat doch mancher für die Zukunft
den elektronischen Autismus an die Wand gemalt.
Für die Umsatzeinbrüche insbesondere der deut-
schen Tonträgerwirtschaft ist vor allem das Brenner-
Problem verantwortlich. Hinzu kommen fehlende
Impulse, was neue Künstler angeht.

Die Industrie stellt die CD-Brenner als eigentli-
che Ursache ihrer Krise in den Mittelpunkt. Lenkt sie
damit von ihrer fehlenden Kreativität ab?

Nein. Die Tonträgerbranche belastet vor allem
dieses strukturelle technologische Problem. Tonträ-
ger können mittlerweile ohne Qualitätsverlust ko-
piert und damit endlos vervielfältigt werden. Das

hatten wir so noch nie. Hinzukommt, dass eine wich-
tige Käufergruppe verschwunden ist: die private
Umstellung von Vinyl auf CD ist nahezu abge-
schlossen und damit eine Nachfrage ausgelaufen,
die andere Umsatzentwicklungen lange überdeckt
hat.

In der Vergangenheit hat die Branche noch wei-
tere Gründe für ihre Umsatzschwankungen ausge-
macht, etwa die Tatsache, dass Menschen über 50
deutlich weniger Musik-CDs kaufen.

Zunächst: die Marktpotenziale für die Tonträger-
industrie sind da, wenn man die reine Kaufkraft
betrachtet. Ihr Hinweis auf das Alter der Käufer
belegt nur einmal mehr die These, dass wir hier ein
Distributionsproblem haben. Zu der Gefährdung
durch die elektronische Vervielfältigkeit tritt die
Schwäche im traditionellen Handel. Wenn ich älter
bin und mir beispielsweise ein trendiges Jackett
anschaffen will, finde ich sofort ein Geschäft, dass
mich entsprechend berät. Wenn ich mich für Musik
interessiere und ein Produkt außerhalb des Main-
stream kaufen will, gibt es keinen entsprechenden
Service. Wenn man einen eigenen Musikgeschmack
hat, wird man nicht mehr auf den normalen Distribu-
tionswegen bedient.

Damit stellt sich automatisch die Frage nach dem
Mittelstand.

Nicht nur. Ihre Musik findet ja auch nicht mehr im

Professionalität und Realitätssinn = Musikpolitik

Ein Gespräch mit Dieter Gorny (VIVAMedia AG) über die Lage der Musikwirtschaft, das Vorbild

Filmpolitik und die Zukunft der Live-Musik

Derzeit macht in der Musikwirtschaft der Begriff des »maschi-
nellen Fingerabdrucks« die Runde. Er läßt sich mittels kompli-
zierter forensischer Methoden von jeder CD abnehmen, ist mit
seinen feinen mechanischen Strukturen unverwechselbar und
identifiziert damit jedes Presswerk auf Anhieb. Raubkopien
können so direkt und unwiderlegbar bis zu ihren Ursprüngen
zurückverfolgt werden. Nicht nur die deutsche Tonträgerin-
dustrie hofft, mittels der neuen High-Tech endlich der Einbrü-
che auf dem Musik-CD-Markt Herr zu werden, denn die illegal
gebrannten Scheiben stellen nach ihrer Analyse die Hauptur-
sache für die Verluste dar. Im Jahr 2002 ging der Umsatz der
Branche erneut um 11,3 % auf 1,97 Mrd. Euro zurück. Nicht in

die Klagen einstimmen mögen allerdings die Musikveranstal-
ter, die bereits 1999 die Tonträgerindustrie mit einem Gesamt-
jahresumsatz von 2,71 Milliarden Euro überholt haben. Sie
wehren sich vehement gegen die tönenden Katastrophenszena-
rios und dringen auf eine differenzierte Darstellung der musik-
wirtschaftlichen Lage. Auch die Musikverlage und Musikinst-
rumentenhersteller verspüren keine Flaute. Über die Lage der
Musikwirtschaft, Quotenwünsche fürs Radio und die Chancen
der Live-Musik sprach Wolfgang Hippe für die Kulturpoliti-
schen Mitteilungen (KuMi) mit Dieter Gorny. Der studierte
Orchestermusiker (Kontrabaß, Klavier) ist seit Mai 2000 Vor-
sitzender des Vorstandes der VIVA Media AG.
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Radio statt, Sie finden nur noch in Ausnahmefällen
Besprechungen in den Printmedien. Wo finden Sie
denn z.B. Hinweise auf Mink de Ville, einen Blues-
orientierten Musiker mit Cajun-Hintergrund, einer
Mischung aus Rock mit frankophonen und Latino-
Elementen? Kurz, Sie erhalten nicht mehr automa-
tisch die entsprechenden Informationen. Es bleibt
Ihnen nur noch die Möglichkeit, sich selbst auf die
Suche zu machen. In einem Buchladen würde man
Ihnen vielleicht in einem vergleichbaren Fall weiter-
helfen, im Musikbusiness gibt es nichts dergleichen.
Da sagt man sich: dann kauf´ ich eben gar nichts,
auch wenn ich über die entsprechende Kaufkraft
verfüge.

Es mangelt also an Fachlichkeit und Dienstleis-
tungsbewußtsein. Problem erkannt, Gefahr ge-
bannt?

Auf der wirtschaftlich-operativen Ebene muss
sich die Wirtschaft diesen Dingen stellen – der urhe-
berrechtlichen »Brenner«-Frage ebenso wie den
Schwierigkeiten in der Distribution. Eine Konzent-
ration auf die reine Hardware greift allerdings zu
kurz. Der Film und sein Umgang mit kulturpoliti-
schen und kulturwirtschaftlichen Herausforderun-
gen könnte als Vorbild dienen – dabei steckt der
deutsche Film eigentlich in einer viel tieferen Misere
als das Musikbusiness. Dort wird aber mit einem sehr
hohen kulturellen Bewußtsein das Wirtschaftsgut
gefördert, und zwar von der Produktion bis hin zur
Distribution. Man stützt beispielsweise kleinere und
mittlere Kinos unterhalb der Multiplexketten, Stich-
wort Programm- oder Arthousekinos. Durch Produk-
tionsförderung gewährleistet man den Nachschub
beim nationalen Produkt und erhält gezielt eine
gewisse Vielfalt am Markt. Solche »Zufälle« wie der
Oscar für Caroline Link wollen wir nicht als Zufall
verstanden wissen, sondern letztendlich als Ergeb-
nis einer kulturwirtschaftlichen Strategie.

Auf die schwindende Vielfalt bei kleineren Spiel-
stätten und entsprechende Schwierigkeiten für Nach-
wuchsbands weist die Veranstaltungswirtschaft seit
Jahren ohne wesentliche Resonanz hin. Jetzt sind im
Zuge der kommunalen Finanzmisere auch Bürger-
häuser und soziokulturelle Zentren gefährdet, die ja
als Musik-Location von einer gewissen Bedeutung
sind.

Das ist in der Tat eine uralte Diskussion. Zum
einen hat man in der Vergangenheit versäumt, pro-
fessionelle Clubbetreiber durch gezielte Förderun-
gen zu stützen, zum anderen wollte man soziokultu-
relle Zentren nicht als professionell und wirtschaft-
lich geführte Projekte anerkennen – etwa durch
Anpassung des Vereinsrechts. Hier hat sich niemand
getraut, eine Diskussion für das Publikum zu führen.

Da war wohl auch die bildungsbürgerliche Aus-
richtung der deutschen Kulturpolitik vor: Kultur ist
zunächst das, was der Staat veranstaltet.

Hier liegt sicher ein Teil der Misere. Diese Clubs
sind Kulturanbieter, die eine wichtige Funktion bei
der Vielfaltssicherung einnehmen und das auf wirt-
schaftlicher Basis wie die Programmkinos tun. Hier
läge die Möglichkeit, mit vergleichsweise geringen
Summen spannende Kultur zu ermöglichen oder zu
erhalten.

Apropos »vergleichsweise geringe Summen«. Es
gibt ein starkes Gefälle bei der Förderung der sog.
Klassischen und der sog. Popularmusik. Auch der
Gesamtaufwand für die deutsche Filmförderung
entspricht allenfalls dem Etat von sechs bis acht
deutschen Opernhäusern. Drückt sich da nicht auch
eine geringere Wertschätzung aus?

Also: Oper ist wichtig, Oper ist geil, Oper ist
phantastisch. Dient es der Rock- und Popmusik, die
Opernhäuser abzuschaffen? Nein, ich sehe Leute in
Rockkonzerte gehen, die auch die Oper besuchen.
Vor allem die junge Generation gibt nichts mehr auf
die verstaubte Trennung nach »E« und »U«, sondern
lebt eine übergangslose Musikkultur. Notwendig ist
allerdings eine offene Diskussion über die Kriterien
der Mittelverteilung. Natürlich verbirgt sich hinter
dem Aufrechterhalten der Trennung in »E« und »U«
auch ein politisches Programm.

... das unter dem Banner des kulturellen Erbes
Strukturen aus dem 19. Jahrhundert verteidigt?

Genau das. Meiner Meinung nach führt der Be-
griff des kulturellen Erbes jedoch in die Irre. Ich
würde statt nach dem Erbe lieber nach dem kulturel-
len Leben in einer Stadt fragen und was alles dazu
gehört. Was interessiert die Menschen? Wo kann ich
existierende Strukturen so umbauen, dass kulturel-
les Leben in seiner Breite erhalten bleibt? Die wird
hier und jetzt eher von einer dezentralen Infrastruk-
tur und nicht von Opernhäusern abhängen. Die Oper
muss dabei auch nach ihrer Funktion als Repräsen-
tationskultur bewertet werden. Man wird auch hier
Effizienz und Qualität hinterfragen müssen – auch,
ob angesichts der Mobilität in unserer Gesellschaft
jede Kommune alles Hochkulturelle vorhalten muss.
Vor dem Hintergrund der Subventionsproblematik
antworte ich: nein.

Zudem müßten die Vergabekriterien nachvoll-
ziehbar und transparent werden. Allerdings wird
die Dramatik der finanziellen Lage der Kommunen
oft noch unterschätzt. Inzwischen stellt sich auch die
Frage, ob man auf eine Inszenierung in der Oper
verzichten soll, um die Drogenhilfe erhalten zu kön-
nen.

Wenn sich diese Alternative stellt, sollte man auf
die Inszenierung verzichten. Aber noch eine Anmer-
kung zum »Kulturellen Erbe«. Wenn wir uns einen
Film wie »Nosferatu« ansehen, betrachten wir ihn
auch als historisches Dokument. Die Art des Filme-
machens, die Technik, die Ästhetik haben sich seit
seiner Produktion verändert – der aktuelle Film
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orientiert sich am Hier und Jetzt. In der Musik ist das
anders. Der ganze offizielle Musikbetrieb ist von
einer Produktdiskussion durchsetzt, die nichts mit
den Bedingungen des heutigen Musikschaffens zu
tun hat. Das betrifft neben der Popmusik auch die
neuere sog. »E«-Musik. Diese Beschränkung der
musikalischen Realität führt zu eigentümlichen Bre-
chungen in der Diskussion, die manchmal schon
komisch sind.

Zum Beispiel?
Wenn beispielsweise die Filmfestspiele in Can-

nes eröffnen, sind nicht nur die Feuilletons voll mit
Cannes, sondern auch die »Bunte« und die Wirt-
schaftsteile der großen Zeitungen. Kunst, Kultur und
Wirtschaft fließen zusammen – und kein Hahn kräht
drüber. Wenn wir bestimmte Themen auf der Pop-
Komm präsentieren, haben wir sofort eine Diskussi-
on über Kommerz, Masse, Klasse und Elite. Über
Musik und Musikbusiness sachlich zu diskutieren,
ist offensichtlich schwer. Ein Phänomen ist
beispielsweise, dass so getan wird, als hätte der
subventionierte Kulturbereich nichts mit Wirtschaft
zu tun. Ein Kulturorchester wird subventioniert und
ist Kulturinstitution. Dann geht es aus der Tür und
schließt als GmbH Plattenverträge ab. Niemand will

wahrhaben, dass beides die zwei Seiten einer orches-
tralen Medaille ist. Im Grunde ist diese Subventio-
nierung ja nichts Außergewöhnliches. Das gibt es in
der Stahlbranche, bei der Kohle oder bei den franzö-
sischen Bauern. Bestimmte Märkte werden eben
geschützt.

Dass diese Form des Protektionismus auch in der
Musik greift, läßt sich mit Zahlen belegen. Während
im nicht subventionierten Tonträgermarkt der An-
teil der verkauften Klassik-CDs kontinuierlich sinkt,
bleibt der Anteil klassischer Live-Konzerte konstant
bei gut 30 %.

Subventionen müssen ja nicht schlecht sein. Man
muss nur zugeben, dass da etwas künstlich vorgehal-
ten wird. Ich gestatte jedem, eine Haltung dazu
einzunehmen. Bei der Diskussion sollte man sich
dann allerdings an Hand von Fakten orientieren. Es
geht schließlich auch um Arbeitsplätze, um kulturel-
le Wertschöpfung und gegebenenfalls auch um ei-
nen massiven Verlust kultureller Identifikation, wenn
neuere Entwicklungen nicht berücksichtigt werden.

Derzeit fordert die deutsche Tonträgerindustrie
mit ihrer Kampagne »50:50« erneut eine Radioquo-
te für deutsche Popmusik. Teilen Sie diese Forde-
rung?

Anzeige
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Absolut. Das Formatradio bedient sich derzeit
gezielt anglo-amerikanischer Produkte. Deshalb
kommen weniger nationale Produkte an die Ohren
der Leute, für sie entstehen keine Kaufimpulse usw.
Das Beispiel Frankreich zeigt, wie es geht. Die Quote
befördert eine Breite des Angebots, die längerfristig
auch auf die Qualität durchschlägt: Breite schafft
immer Spitze. Unter dem Aspekt der Wertschöpfung
garantieren nationale Produkte natürlich hierzulande
auch Umsatz und Arbeitsplätze. Das reicht vom
Musikstudio über den Videoclip bis zum Verkauf
von Tonträgern. Es geht um eine wirtschaftsstruktu-
relle Förderung, aber auch um eine nationale Identi-
fikation von und mit Popmusik. Im übrigen sollte
man nicht so tun, als ob es im europäischen Kontext
für unsere Branche diesen ominösen freien Markt
gebe. Versuchen Sie einmal, eine CD in England
einzuspielen! Dort fragen die Gewerkschaften als
erstes nach der Arbeitserlaubnis, bevor noch irgend-
ein Kulturpolitiker kommt. Die Aggressivität der
Amerikaner bei der Durchsetzung des US-Kinos ist
bekannt. Schließlich macht der Film einen relevan-
ten Anteil des US-Exportes aus.

Hollywood funktioniert nicht nur ökonomisch,
sondern auch künstlerisch. Ein Blick auf die Stablis-
ten zeigt, dass die sog. amerikanischen Filme in der
Regel von internationalen, multikulturellen Crews
und herausragenden Filmemachern produziert wer-
den. Ist Hollywood nicht eher »Weltkino«?

Die Ästhetik ist eine amerikanische, auch wenn
sie – wie z.B. bei »Matrix« – weltweit generiert wird.
Auch die sog. Weltmusik ist anglo-amerikanisch.
Die anderen haben es so schwer, »Weltmusik« zu
werden, weil die Amerikaner sie nicht reinlassen. Wir
sollten da nicht so politisch naiv tun, die Amerikaner
denken da viel professioneller. Ein anderes Problem
ist, dass die kulturpolitischen und kulturwirtschaft-
lichen Entscheidungen, die hierzulande für eine
sinnvolle Musikförderung anstehen, völlig unspek-
takulär sind. Es geht um detailbezogene, regionale
wie nationale Lösungen, die anders als die Quoten-
diskussion nicht zur großen Geste taugen.

Zu den offenen Fragen gehört auch die Ausbil-
dung. Nicht von ungefähr sind die Musikhochschu-
len in die Diskussion gekommen. Was muss sich bei
der Musikausbildung ändern?

Alles. Ausbildung hat etwas mit Beruf zu tun, des-
halb müssen die Studieninhalte der veränderten Be-
rufssituation Rechnung tragen. Der Musiker von heute
braucht ein breiteres Qualifikationsprofil. Der reine
Jazzer ist genauso für die Arbeitslosigkeit program-
miert wie der einseitig ausgebildete Klassiker. Dem
trägt man weder mit der Gründung von Popakademien
noch mit der Curriculumsdiskussion, wie sie derzeit an
manchen Musikhochschulen geführt werden, Rech-
nung. Der Musikerberuf ist ansonsten ein Beruf mit
Zukunft, der Bedarf an Musik ist ungebrochen.

Obwohl der Ausfall des Musikunterrichts an Schu-
len eher häufig ist.

Ein andauernder Skandal. Musik ist ein ungeheu-
rer kreativer, kultureller, emotionaler Transportrie-
men und in dieser Hinsicht nicht vergleichbar mit
anderen Künsten.
Ideen zu haben, Krea-
tivität umzusetzen –
das lerne ich vor allem
in einen guten Kunst-
und Musikunterricht.
Statt ihn auszubauen,
wird er zugunsten des
Sportes immer mehr an
den Rand gedrängt.
Nichts gegen Sport,
die Fußballbundesli-
ga und Dirk Nowitzki,
aber man wird nicht kreativer, wenn man lernt, die
100 m schneller als andere zu laufen.

Mit dem Zusammenbruch des Deutschen Musik-
rates »alt« ist auch die Epoche der bildungsbürger-
lichen Honoratiorenlobby in der Musikpolitik ans
Ende gekommen. Wie soll Ihrer Meinung nach die
Musikwirtschaft ihren Einfluß im neuen Musikrat
geltend machen?

Natürlich könnte der Musikrat Lobby-Funktio-
nen für die Wirtschaft übernehmen. Aber soll er das?
Ich persönlich glaube und sage das als Vertreter der
Musikwirtschaft, nein, er soll sich um Musik als
solche kümmern. Der neue Musikrat sollte
beispielsweise die Defizite im Umgang mit Musik
deutlich machen, für mehr Musik im Schulunterricht
eintreten, für aktives Musizieren – vor allem für eine
musikästhetische Diskussion, die den Realitäten
Rechnung trägt.

Aber welcher Interessenverband diskutiert denn
ästhetische Fragen? Es geht doch eher ums Urhe-
berrecht, Umsätze und politische Einflußnahme ...

..... und damit um Lobbying. Der Musikrat kann
der Musikwirtschaft meiner Meinung nach besser
helfen, wenn er sie mittelbar unterstützt. Mittelbar!
Die Wirtschaftsverbände müssen selber genügend
Kraft entwickeln, um mit ihren Interessen politisch
durchzustoßen. Ein Musikrat kann das flankieren,
indem er auf die musikalischen Realitäten in unse-
rem Land hinweist und die entsprechenden Fakten
vorträgt. Denn diese Realität entspricht und ent-
sprach nicht den Darstellungen des alten, honorati-
orenverhafteten Musikrates. Man kann diese Reali-
tät gut oder schlecht finden, man muss sich ihr
allerdings stellen. Das ist im übrigen die zentrale
Voraussetzung für die anstehenden Diskussionen,
sei es über die Schule, die Musikausbildung oder das
Urheberrecht. Es geht hier um den Abschied vom
Wunschdenken hin zu mehr Professionalität und
Realitätsbewusstsein.

Der Musikrat kann der Musikwirtschaft

meiner Meinung nach besser helfen,

wenn er sie mittelbar unterstützt.

Mittelbar! Die Wirtschaftsverbände

müssen selber genügend Kraft

entwickeln, um mit ihren Interessen

politisch durchzustoßen.




