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     YOUR STYLE
              YOUR MIC

Dein Mikrofon: 
So individuell wie du selbst!

Design dir dein persönliches Unikat! 

Mikrofontyp aussuchen, Farbe bestimmen, 

deinen Nickname, Bandlogo oder Tribal 

uploaden. 

Rock on to www.style-your-mic.com
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Das Internet bietet ungeahnte Möglichkeiten für alle Rock- und Pop -

gruppen und Interpreten unterschiedlichster musikstilistischer

Bereiche, mit einem Minimum an finanziellem Einsatz ein Maximum an

erfolgreicher Arbeit durchzuführen. Diese  Feststellung gilt für alle Amateur-,

semiprofessionelle und professionelle Musikgruppen und Interpreten gleicher -

maßen. Diese neuen Medien stehen allen interessierten Künstlerinnen und

Künstlern offen, die ihre Songs, ihre Band oder ihren Künstlernamen erfolg-

reich vermarkten wollen.

In diesem Zusammenhang fallen dann Namen wie Facebook, MySpace,

Amazon, YouTube, iTunes, XING, Wikipedia und zukünftig mit hoher Wahr -

scheinlichkeit auch eine neue Songvertriebsplattform namens Google.

Diese gesamten Internetplattformen haben alle eines gemeinsam: Ihre

Nutzung ist weitgehend kostenlos. Bei MP3-Songvertriebsplattformen parti-

zipieren die Internetplattformen am Vertriebsergebnis (z. B. Musicload,

Amazon, ITunes). 

Mit Hilfe dieser weltweit kommunizierenden Plattformen ist es möglich,

Millionen von Musikliebhabern anzusprechen und für sich zu gewinnen. 

Nehmen wir MySpace: MySpace ist eine mehrsprachige werbefinanzierte

Website, die ihren Nutzern ermöglicht, kostenlose Benutzerprofile mit Fotos,

Videos, Blogs, Gruppen u.s.w. einzurichten. MySpace wird als der bekannte-

ste Vertreter eines als Website realisierten sozialen Netz werkes angesehen.

Facebook hingegen ist eine Website zur Bildung und Unterhaltung sozia-

ler Netzwerke, die der Firma Facebook Inc. im kalifornischen Palo Alto gehört.

Jeder Benutzer verfügt bei  Facebook über eine Profilseite, auf der er sich vor-

stellen und Fotos oder Videos hochladen kann. Auf der Pinnwand des Profils

können Besucher öffentlich sichtbare Nachrichten hinterlassen oder Notizen/

Blogs veröffentlicht werden. Alternativ zu öffentlichen Nachrichten können

sich Benutzer persönliche Nachrichten schicken oder chatten. Freunde kön-

nen zu Gruppen und Events eingeladen werden. Facebook verfügt zudem

über einen Marktplatz, auf dem Benutzer Kleinanzeigen aufgeben und einse-

hen können. Durch eine Beobachtungsliste wird man über Neuigkeiten, z. B.

neue Pinnwand-Einträge auf den Profilseiten von Freuden, informiert. Gerade

Musikgruppen und Interpreten können damit eine außergewöhnliche öffent-

lichkeitswirksame Werbung weltweit inszenieren. 

Wer kennt nicht YouTube! Auf den Internetseiten von YouTube befinden

sich Film- und Fernsehausschnitte, Musikvideos sowie selbst gedrehte Filme.

Sog. „Videofeeds“ können in Blogs gepostet oder einfach auf Webseiten über

eine Programmschnittstelle eingebunden werden. Musikgruppen und

Musiker können ihre Videos zu YouTube in verschiedenen Formaten (AVI,

MPEG, WMV oder MOV) hochladen. Empfohlen wird eine Videoauflösung

von 480 x 360 Pixeln oder höher. Die Videos werden bei der Konvertierung in

das Flash-Video-Format (320 x 240 Pixel) bzw. das H.264-Format (352 x 244

Pixel) überführt. Die Skalierung eliminiert eventuelle Qualitätsverluste, die

durch eine verlustbehaftete Formatkonvertierung entstehen können. 

Die Clips bei YouTube dürfen eine Größe von 2 GB und eine Länge von

10 Minuten und 59 Sekun den nicht überschreiten. Seit Dezember 2008 ist es

zudem möglich, Videos in HD hochzuladen und anzusehen.

Bei Twitter handelt es sich um die wohl erfolgreichste Anwendung von

Mikroblogging. Ist eine kostenlose Plattform für das Publizieren von

Kurznachrichten. Es wird auch als soziales Netzwerk oder meist öffentlich ein-

sehbares Tagebuch im Internet definiert. Angemeldete Benutzer können eige-

ne Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen eingeben. Diese Textnach rich ten

werden allen Benutzern angezeigt, die diesem Benutzer folgen. Der Heraus -

ERFOLGREICH MIT
NEUEN INTERNETMEDIEN

VON OLE SEELENMEYER

geber der Nachrichten steht auf der Website des Dienstes mit einer Abbil -

dung als alleiniger Autor über seinen Inhalt. Kommentare oder Diskussionen

der Leser zu einem Beitrag sind möglich. 

Bei XING handelt es sich um eine webbasierte Plattform, in der natürliche

Personen vorrangig ihre geschäftlichen (aber auch privaten) Kontakte zu

anderen Personen verwalten können. Das System zählt zur sogenannten

sozialen Software und  ist eines von mehreren webbasierten sozialen Netz -

werken. Kernfunktion ist das Sichtbarmachen des Kontaktnetzes; beispiels-

weise kann ein Benutzer abfragen, über „wie viele Ecken“ – also über welche

andere Mitglieder er einen anderen kennt. Dabei wird das sogenannte Kleine-

Welt-Phänomen sichtbar. Daneben bietet das System XING zahlreiche

Community-Funktionen wie Kontaktseiten, Suche nach Interessen ge bieten,

Foren, Unternehmenswebsites und 26 000 Fachgruppen.

Wer kennt nicht Wikipedia! Wikipedia ist eine 2001 gegründete freie

Online-Enzyklopädie in zahlreichen Sprachen. Die Artikel der Online-

Enzyklopädie werden von einer weltweiten Autorengemeinschaft unent-

geltlich erstellt. Jeder Internetbenutzer kann Wikipedia-Artikel nicht nur lesen,

sondern auch überarbeiten. Dies kann unter vollem Namen, unter Pseu do nym

oder nicht angemeldet geschehen, also anonym. In einem offenen Bear bei -

tungsprozess hat Bestand, was von der Gemeinschaft der Mitar beitenden

akzeptiert wird. Wikipedia ist gegenwärtig das meist benutzte Onlinenach -

schlage werk und rangiert auf Platz 7 der meist besuchten Websites. 

Wenn es um professionellen Vertrieb von Songs geht, ist iTunes weltweit

bisher unschlagbar (ca. 75 % Marktanteil). iTunes ist ein Multimedia-Verwal -

tungs  programm von Apple zum Abspielen, Konvertieren, Organisieren und

Kaufen von Musik, Hörbüchern, Podcasts, Filmen, iPhones, Apps und

Spielen. Es kann die Inhalte angeschlossener iPods, iPads und iPhones

verwalten. iTunes eignet sich hervorragend dafür, Songs im MP3-Verfahren

zum weltweiten Kauf anzubieten. Dies geschieht in der Regel über größere

Vertriebs firmen, die mit kleineren Vertriebsfirmen Vertriebsverträge geschlos -

sen haben.

Die gleiche Feststellung gilt für Amazon: Ursprünglich ist Amazon ein US-

amerikanisches Versandhaus, das Bücher, elektronische Bücher, CDs und

DVDs vertrieben hat. Seit 2007 vertreibt Amazon auch Musik/Songs als MP3-

Downloads. Mit dem Verzicht auf einen Kopierschutz können die MP3-

Dateien auf nahezu allen digitalen Musik-Playern abgespielt und ohne

Einschränkung auf CD gebrannt werden. Ausgewählte Songs enthalten

Wasser zeichen, die die Dateien als Amazon-Music kennzeichnen. Einzel -

songs kosten zwischen 89 und 99 US-Cents, Alben 5,99 und 9,99 US-Dollar

(Umrechnung in Deutschland in Euro siehe Amazon.de).

In beiden Internet-MP3-Songvertriebsplattformen ist gemeinsam, dass

man sie für den Vertrieb der eigenen Songs weltweit wirkungsvoll nutzen

kann. Hier gibt es die verschiedensten Vertriebskontributoren wie z. B.

Musiker-Online, der Internetvertrieb des  DRMV und des Musiker Magazins

in Lüneburg.

Zum Schluss ein kurzer Hinweis auf eine tolle Einrichtung namens

„Tonspion“: Hier handelt es sich um ein Musikmagazin, das täglich kosten-

lose und legale MP3-Downloads im Internet vorstellt. Darüber hinaus werden

Charts und News aus der Musikszene im Netz angeboten.

Der  Deutsche Rock- & Pop Musikerverband  e.V. (DRMV) wie auch das

MUSIKER MAGAZIN sind mittlerweile bei Facebook vertreten.

Alle Mitglieder des DRMV können sich hier eintragen und damit weltweit

verlinken. („gefällt mir“ anklicken, zuvor aber die kostenlose Mitgliedschaft bei

Facebook beantragen). Alle Mitglieder des DRMV haben damit eine geniale

Möglichkeit,  sich untereinander bekannt zu machen, zu kommunizieren und

gemeinsam diese Interessengemeinschaft der Musikerinnen und Musiker,

Komponisten und Texter und all die kreativen „Macher“ der Musikszene in

Deutschland nach außen zu präsentieren.
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Deutscher Rock & Pop Musikerverband e.V., Deutsche Popstiftung, Musiker Magazin,
Musikmarkt und Rhein-Main-Hallen GmbH präsentieren

RHEIN-MAIN-HALLEN
Wiesbaden, 11. Dezember 2010

Bundesnachwuchswettbewerb für 
Rock- und Pop-Musikgruppen und SängerInnen aller musikstilistischen Bereiche

mit begleitenden Messeständen, Workshops & Seminaren

Die verschiedenen „Deutschen Rock- und Pop-Preise“ werden in folgenden Sparten verliehen:

7 Hauptkategorien: 
Rock, Pop, Hard’n’Heavy, Funk & Soul,

Alternative/Independent, Song/Gesang (Solokünstler), Country

37 Nebenkategorien:
im Bereich Rock, Pop, Alternative, Funk & Soul, New Age, Hard’n’Heavy, Rhythm & Blues,

Folkrock, Country, Gospel, Reggae, Musical

16 Sonderkategorien:
Experimental, Fusion, Hardcore, Industrial, Progressiv, Ska, New Metal, Trance, 

Elektropop, Rock’n’Roll/Rockabilly, Cover/Revival, Punk, Fusion-Jazz-Rock, Gothic/Wave, Schlager

17 Sonderauszeichnungskategorien:
Musikvideo, Studioaufnahme, CD-Album (deutschsprachig), CD-Album (englischsprachig), 

Song (deutschsprachig), Song (englischsprachig), neuer Rock- und Popkünstler, deutscher Text, 
Booklet und Inlaycard, Instrumentalsolist, bester Gitarrist, bester Keyboarder, bester Schlagzeuger, 

bester Bassist, bester Percussionist, bestes Arrangement, bestes Blasinstrument

an Nachwuchsmusikgruppen, Einzelmusiker & SängerInnen 
sowie an Profimusiker.

BEWERBUNGSSCHLUSS: 15. AUGUST 2010
Anmeldegebühren pro Kategorie: € 20,– DRMV-Mitglieder / € 30,– DRMV-Nichtmitglieder

Bitte den Bewerbungsunterlagen beilegen.

Schirmherren
Prof. Martin Maria Krüger – Präsident des Deutschen Musikrates

Dr. Helmut Georg Müller – Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden

INFOS: Deutsche Popstiftung • Kolberger Straße 30 • 21339 Lüneburg 
Tel: 0 41 31/ 23 30 30 • Fax: 0 41 31/2 33 03 15 • E-Mail: info@drmv.de / info@deutschepopstiftung.de

ANMELDUNG MESSESTÄNDE: Rhein-Main-Hallen GmbH – c/o Herr Demmrich • sascha.demmrich@rhein-main-hallen.de

Gefördert aus Mitteln der Deutschen Popstiftung, 
des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes e.V., des Kulturellen Jugendbildungswerkes e.V.,

der Stadt Wiesbaden und der Rhein-Main-Hallen GmbH
Bisher publiziert und gesendet vom ZDF (Heute Journal, Aspekte, 3SAT),  der ARD (BR, SWF, SR, WDR, NDR, HR) sowie VH-1 und SAT1.

Jährlich publiziert über dpa in über 2.000 Tageszeitungen und Musikzeitschriften.
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1. ZIEL/KONZEPT

In 2010 werden zum 28. Mal insgesamt über

100 „Deutsche Rock & Pop Preise“ der 

verschiedensten musikalischen Bereiche an

herausragende Nachwuchsmusikgruppen und

Nach wuchs einzel künstlerInnen verliehen. So

sollen auch in diesem Jahr Nachwuchs  künstler

so unterschiedlicher musikstilistischer Bereiche

wie Rock, Pop, Country, Hard & Heavy,

Alter native, Weltmusik, Reggae, Funk & Soul

u.v.a.m. geehrt werden. Einziges Kriterium ist

dabei der künstlerische Anspruch. In ihrer kul-

turellen und künstlerischen Ausrichtung steht

diese Kulturveranstaltung damit im bewussten

Gegensatz zu bisherigen Veranstaltungs zere -

monien von Industriepreisen.

Durch die Auszeichnung in über 50 ver-

schiedenen Musikgenres wird der heutigen

musikalischen Vielfalt im Bereich der Rock- &

Popmusik Rechnung getragen. Damit soll

erreicht werden, dass sich möglichst viele Musik-

gruppen, Einzelkünstlerinnen und -künstler in

ihrer Stilistik wiederfinden. 

Diese Kulturveranstaltung soll wie bisher als

Plattform des kreativen Nachwuchses, aber

auch als Treffpunkt einzelner etablierter Künst -

lerInnen und Persönlichkeiten des musikalisch-

wirtschaftichen Umfeldes dienen.

2. FINANZIERUNG
Diese Kulturveranstaltung wird im Wesent -

lichen – wie in den vergangenen Jahren 

auch – durch die Deutsche Popstiftung, den

Deutschen Rock & Pop Musikerverband e.V.,

die Stadt Wiesbaden und die Rhein-Main-

Hallen GmbH und die am Wettbewerb beteilig-

ten Musik gruppen und Künstler(innen) finanziert.

Die anschließende Förderung der Preis träger

wird durch die Deutsche Popstiftung und den

Deutschen Rock & Pop Musikerverband e.V.

finanziell getragen.

Von allen Bewerbern dieses bundesweiten

kulturellen Wettbewerbs wird – ebenfalls wie in

den Jahren zuvor – ein Solidarbeitrag in Form

einer geringen Anmeldegebühr verlangt. Alle

durch die Bundesjury ausgewählten Final teil -

nehmer sowie durch die Bundesjury nominierten

Preisträger der Neben- und Sonderkate gorien

zahlen außerdem einen Teilnahme betrag pro

Kategorie. Diese solidarische Gemein schafts -

finan zierung ist in Deutschland einmalig: Damit

wird auch der 28. Deutsche Rock & Pop Preis

wieder gemeinschaftlich finanziert durch die

Stiftungs- und Verbands träger, die ca. 3.000

Musik gruppen, Musike r innen und Musiker im

Deutschen Rock & Pop Musikerverband e.V.

sowie durch die über 1.000 Teilnehmer dieses

Festivals. 

3. KATEGORIEN
Im Gegensatz zu anderen deutschen Musik -

preisen werden die Deutschen Rock & Pop

Preise 2010 in über 50 verschiedenen musik-

stilistischen Bereichen verliehen. Weitere Preise

können an herausragende etablierte Musik -

gruppen, Musikerinnen und Musiker sowie in

den Unterkategorien „Bester Gitarrist”, „Bester

Keyboarder”, „Bester Schlagzeuger”, „Bester

28. DEUTSCHER 
ROCK & POP PREIS 2010 
11. Dezember 2010, Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden



Bassist”, „Beste Komposition” etc. verliehen

werden. Hierfür kann man sich direkt bewerben.

Die Bundesjury entscheidet, ob besondere

Leistungen in diesen Bereichen vorliegen.

Folgende Einzelkategorien werden ausge-

schrieben:

7 Hauptkategorien

37 Nebenkategorien

16 Sonderkategorien

17 Sonderauszeichnungskategorien

Durch die differenzierte Auswahl an Kate -

gorien und Unterkategorien wird gewährleistet,

dass eine große Anzahl vielversprechender

Musikgruppen, Interpreten und KünstlerInnen

in musikhistorisch bedeutenden, aber bisher

bei Preisverleihungen vernachlässigten Musik -

richtungen ebenfalls gewürdigt werden können.

In den sechs Hauptkategorien werden die Final -

ausscheidungen (und/oder Halbfinal vorent -

scheide) tagsüber live am Festivalort auf der

Bühne erfolgen. In den übrigen Kategorien ent-

scheidet die Bundesjury allein aufgrund des

eingeschickten Materials über eine Nomi nierung

bzw. Auszeichnung bei der Preisverleihung. 

Mit der Aufnahme von Kategorien, die sich

mit dem künstlerischen und technischen

Umfeld einer CD-Produktion und des Musik -

mana gements auseinandersetzen (Studio -

produktion, CD-Design, Independent-Label,

Künstleragentur etc.), sollen – wie im Vorjahr

– auch diese ansonsten im Schatten von

künstlerischen Auszeichnungen stehenden

Firmen und Personen geehrt werden.

Jede Band/jeder Künstler kann sich mit einer

CD pro Kategorie (entsprechend: Musikvideo

etc.) bei der Deutschen Popstiftung für die 

ver  schiedenen Kategorien bewerben.

Einzige Bedingung für alle Newcomer: 

Kein Vertrag mit einem Major-Label. 

Anmeldegebühr: DRMV-Mitglieder 20,– Euro,

DRMV-Nicht mitglieder 30,– Euro.

Nach dem Bewerbungsschluss am 15. August

2010 ermitteln unabhängige Expertenjuroren,

die von der Deutschen Popstiftung eingesetzt

werden, die Teilnehmer am Finale und die

Preisträger der Neben- und Sonderkategorien

des 28. Deutschen Rock & Pop Preises 2010.

Mit Hilfe eines detaillierten Bewer tungs bogens

(Arrangement, Instrumentierung, Gesang, Text,

Komposition, Originalität, Kreativität etc.) ermit-

telt die Festivaljury die live im Finale des

28. Deutschen Rock & Pop Preises 2010 auf-

tretenden Musikgruppen und Einzelinterpreten

der Hauptkategorien. Um eine gerechte Preis ver -

leihung zu gewährleisten, kann die Bundes jury,

wenn die Einordnung den Juroren passend

erscheint, Preise auch in anderen als den durch

die Künstler ursprünglich beworbenen Kate -

gorien zuerkennen.

4. PREISVERLEIHUNG/FESTIVAL
Die Teilnehmer am Finale des 28. Deutschen

Rock & Pop Preises 2010 erhalten durch die

Deutsche Popstiftung eine Einladung nebst

Teil nahmeformular. Die in allen Sparten und

Bereichen nominierten Bands und Künstler -

Innen werden persönlich eingeladen. Erst die

Rück sendung des ausgefüllten Teilnahme -

formulars und die Entrichtung der Teilnahme -

gebühr in Höhe von 100,– Euro je Haupt -

kategorie sowie 75,– Euro je Sonder- oder

Nebenkategorie (je zuerkannter Preissparte)

garantieren die Teil nahme am 28. Deutschen

Rock & Pop Preis 2010. Die Finalisten (Einzel -

künstlerInnen und Musikgruppen) der Haupt -

kategorien erhalten im Gegenzug je 50 Eintritts  -

karten im Gesamt wert von 1000,– Euro für den

eigenen Gäste-/Fankreis (s. zusätzliche Publi -

kums   ab stim mungen), die ausgezeichneten

Preis  träger der Sonder- und Neben kate gorien

erhalten ebenfalls je 50 Eintrittskarten im

Gegen wert von 1000,– Euro für die eigenen

Gäste/Fans. Mit der Nichtrück sendung des

Anmelde  formulars und der Nichtent  rich   tung der

Teilnahme gebühr verfällt die Teilnahme und

Preis zuer kennung. 

Die Ergebnisse der Wahl durch die Festival -

jury und Auszeichnung durch die Festivaljury

werden auf der Homepage des DRMV

www.musiker-online.tv und durch die Kultur -

zeitschrift MUSIKER MAGAZIN nach dem

Festival veröffentlicht. 

Die jeweils ersten Preisträgerbands der

Haupt kategorien „Rock“, „Pop“ und „Alternative“

erhalten eine einjährige kostenlose Mitglied -

schaft im DRMV und ein einjähriges Rechts-

und Fachberatungs-Programm. Viele weitere der

teilnehmenden Preisträger der verschiedensten

Deutschen Rock & Pop Preise 2010 erhalten

als Auszeichnung eine Ehrenurkunde. Die

jeweils ersten Preisträger der Haupt kate gorien

erhalten zusätzlich einen Rock- & Pop-Oscar.

NEUERUNGEN 2010

Ein Novum des 28. Deutschen Rock &

Pop Preises wird ein „Marktplatz“ in den

Rhein-Main-Hallen sein. Der Marktplatz

wird zur begleitenden Messe, auf dem sich

unterschiedliche musikalische Branchen,

u. a. Ton stu dios, Konzertagenturen, Labels,

Musik ver lage, Bands und Künstler, präsen-

tieren können.

Ein weiteres Highlight des neuen Kon -

zeptes sind begleitende Workshops und

Vorträge von Referenten aus der Musik -

branche. Hierbei wird den Besuchern eine

zusätzliche Plattform geboten, um praxis-

nahe Erfahrungen im Musikbereich zu

sammeln. Im Anschluss der Preisverleihung

des Deutschen Rock und Pop Preises

wird es eine After Show Party geben. Bei

diesem „Get together“ haben die Besucher

die Chance, mit den Bands gemeinsam zu

feiern. Für Musik sorgen die Gewinnerbands

des letzten Jahres.

FOTOS: LUDWIG CZAPLA, JÖRG DIETZ 
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Hiermit melde ich mich/uns für den Deutschen Rock & Pop Preis 2010 an. 

ANMELDUNG
28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010

Fax: ...................................................................................

E-Mail: ...............................................................................

Internet: .............................................................................

DRMV-Mitgl.-Nr.: ................................................................

GEMA-Mitglied?: ❑ nein ❑ ja:

❑ angeschl. ❑ außerord. ❑ ordentlich 

Band/KünstlerIn: ............................................................

AnsprechpartnerIn: ........................................................

Straße: ..........................................................................

PLZ Ort: ........................................................................

Bundesland: ..................................................................

Tel.: ...............................................................................

Mobil: ............................................................................

Anmeldungen in mehreren Kategorien sind möglich. 
Anmeldegebühr pro Kategorie: EUR 20,– DRMV-Mitglieder /EUR 30,– DRMV-Nichtmitglieder

Die Anmeldegebühren in Höhe von EUR ............ liegen bei: ❑ in bar ❑ als Scheck

Teilnahmegebühr: EUR 100,– je Hauptkategorie bei Auswahl durch die Bundesjury.
(Kostenlos: 50 Festival-Eintrittskarten im Wert von EUR 1000,– für eigene Gäste/Fans)

Teilnahmegebühr: EUR 75,– je Sonder- oder Nebenkategorie bei Nominierung durch die Bundesjury.
(Kostenlos: 50 Festival-Eintrittskarten im Wert von EUR 1000,– für eigene Gäste/Fans)

Dieses Anmeldeformular, CD und Bewerbungsgebühr bitte bis spätestens 15. August 2010 an: 
Deutsche Popstiftung, Bewerbung 2010, Kolberger Str. 30, 21339 Lüneburg

28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010: HAUPTKATEGORIEN

Bitte gewünschte Musiksparte(n) ankreuzen und CD (pro Kategorie 1CD!) beilegen! Der jeweils 1. Song wird gewertet!

❑ 1 Deutscher Rock Preis (beste Rock-Band)

❑ 2 Deutscher Pop Preis (beste Pop-Band)

❑ 3 Deutscher Hard’n’Heavy Preis (beste Hard’n’Heavy-Band)

❑ 4 Deutscher Funk & Soul Preis (beste Funk/Soul-Band)

❑ 5 Deutscher Alternative Preis (beste Alternative-Band)

❑ 6 Deutscher Song Preis (bester Solosänger, beste Solosängerin/Cover u. Eigenkomposition)

❑ 7 Deutscher Country Preis (beste Country-Band)

28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010: SONDERAUSZEICHNUNGSKATEGORIEN

❑ 8 Bestes Musikvideo

❑ 9 Beste Studioaufnahme des Jahres

❑ 10 Bestes CD-Album des Jahres (deutschsprachig)

❑ 11 Bestes CD-Album des Jahres (englischsprachig)

❑ 12 Bester Song des Jahres (deutschsprachig)

❑ 13 Bester Song des Jahres (englischsprachig)

❑ 14 Bester neuer Rock- und Popkünstler des Jahres

❑ 15 Bester deutscher Text

❑ 16 Bestes Booklet und Inlaycard

❑ 17 Bester Instrumentalsolist

EINSENDESCHLUSS: 15. AUGUST 2010EINSENDESCHLUSS: 15. AUGUST 2010
3/2010 musiker MAGAZIN
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Instrumentalisten:

❑ 18 Bester Gitarrist

❑ 19 Bester Keyboarder

❑ 20 Bester Schlagzeuger

❑ 21 Bester Bassist

❑ 22 Bester Percussionist

❑ 23 Bestes Arrangement

❑ 24 Bestes Blasinstrument

✁



BEREICH  ROCK:

❑ 25 Beste Rocksängerin

❑ 26 Bester Rocksänger

❑ 27 Bestes Rockalbum

BEREICH POP:

❑ 28 Beste Popsängerin

❑ 29 Bester Popsänger

❑ 30 Beste Popgesangsgruppe

❑ 31 Bestes Popalbum

BEREICH ALTERNATIV:

❑ 32 Beste Alternativ-Sängerin

❑ 33 Bester Alternativ-Sänger

❑ 34 Bestes Alternativ-Album

BEREICH NEW AGE:

❑ 35 Bestes New-Age-Album

BEREICH FUNK & SOUL:
❑ 36 Beste Funk-&-Soul-Sängerin

❑ 37 Bester Funk-&-Soul-Sänger

❑ 38 Bestes Funk-&-Soul-Album

BEREICH HARD’N’HEAVY:
❑ 39 Beste Hard’n’Heavy-Sängerin

❑ 40 Bester Hard’n’Heavy-Sänger

❑ 41 Bestes Hard’n’Heavy-Album

BEREICH  RHYTHM & BLUES:
❑ 42 Beste Rhythm-&-Blues-Sängerin

❑ 43 Bester Rhythm-&-Blues-Sänger

❑ 44 Beste  Rhythm-&-Blues-Band

❑ 45 Bestes Rhythm-&-Blues-Album

BEREICH FOLKROCK:
❑ 46 Beste  Folkrocksängerin

❑ 47 Bester Folkrocksänger

❑ 48 Beste Folkrockband

BEREICH COUNTRY:
❑ 49 Beste Countrysängerin

❑ 50 Bester Countrysänger

❑ 51 Beste Country-Band

❑ 52 Bester Country-Song

❑ 53 Bestes Country-Album

BEREICH GOSPEL:
❑ 54 Beste Gospelgruppe

❑ 55 Bester Gospelsong

❑ 56 Bestes Gospelalbum

BEREICH REGGAE: 
❑ 57 Beste Reggae-Band

❑ 58 Bestes Reggae-Album

BEREICH MUSICAL:
❑ 59 Beste Musicalsängerin

❑ 60 Bester Musicalsänger

❑ 61 Bestes Musicalalbum

28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010: NEBENKATEGORIEN

Bitte gewünschte Musiksparte(n) ankreuzen und CD (pro Kategorie 1CD!) beilegen! Der jeweils 1. Song wird gewertet!

✁

28. DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2010: SONDERKATEGORIEN

Bitte gewünschte Musiksparte(n) ankreuzen und CD (pro Kategorie 1CD!) beilegen! Der jeweils 1. Song wird gewertet!

(Pro Einzelsparte können bis zu 3 Preisträger ausgezeichnet werden!)
Die Anmeldeformulare können auch unter www.musiker-online.de/anmeldung.html heruntergeladen werden.

❑ 62 Beste Experimentalband

❑ 63 Beste Fusionband

❑ 64 Beste Hardcoreband

❑ 65 Beste Industrialband

❑ 66 Beste Progressivband

❑ 67 Beste Skaband

❑ 68 Beste New-Metal-Band

❑ 69 Beste Tranceband

❑ 70 Beste  Elektropopband

❑ 71 Beste Rock’n’Roll/Rockabillyband 

❑ 72 Beste Cover/Revivalband

❑ 73 Beste Punkband 

❑ 74 Beste Fusion-Jazz-Rockband

❑ 75 Beste Gothic/Wave-Band

❑ 76 Beste Schlagersängerin

❑ 77 Bester Schlagersänger

14 FESTIVAL
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W as haben Kylie Minogue + Bushido,

Howard Carpendale + James Brown und

Lena Meyer-Landrut + Eminem gemeinsam? Alles

Musiker, Sänger bzw. Rapper. O.k. Tatsächlich

haben sich alle – wie noch ungezählte weitere

Weltstars und Musiklegenden – in die musikali-

schen Hände eines besonderen Mannes begeben.

Es ist auch schon etwas Außergewöhnliches,

wenn man von seinem Interviewpartner persön-

lich am Bahnhof abgeholt wird und dann gemäch-

lich zu Fuß durch Köln zu einem Restaurant 

spaziert. So ist der Wolfgang. Ein ruhiger, oft

besonnen wirkender Typ, dennoch locker wie

kommunikativ. Wolfgang Norman Dalheimer ist

Key boarder bei den HEAVYTONES. Seines

Zeichens musikalischer Leiter und Arrangeur der

Band, welche bei Stefan Raabs TV-Produktionen

wie z. B. „TV Total“ oder zuletzt „Unser Star für

Oslo“ für das professionelle musikalische Umfeld

ebenso wie für die individuelle Note sorgt.

Wolfgang Dalheimer hat sein Handwerk quasi

von der Pike auf gelernt, ist dabei jedoch einer

geblieben, der Musik stets auch aus dem Bauch

heraus gemacht hat. Auf seinem Weg ist er

bereits ungezählten prominenten Persönlich keiten

begegnet, wie es einem anderen deutschen

Musiker, sowohl von der Vielzahl als auch insbe-

sondere der künstlerischen Vielfalt her, kaum je

gelungen sein dürfte. Dennoch ist er stets im

Hintergrund geblieben. Absolut zu Unrecht, wie

wir vom MUSIKER MAGAZIN befanden.

Auch wenn z. B. Stefan Raab und dessen

Medienprofis von BRAINPOOL die Fäden in den

Händen halten, so sind es, was das musikali-

sche Konzept anbetrifft, in Wahrheit doch

Wolfgang und die HEAVYTONES, welche die

herausragende musikalische Qualität der bei

einem Millionenpublikum beliebten Sendungen

gewährleisten.

Es ist uns gelungen, mit dem Vollblutmusiker ein

überaus interessantes, ausführliches wie ebenfalls

sehr persönliches Gespräch zu führen.

MM: Große Bandleader hatten ja fast alle

ihren persönlichen Sound. Alfred Hause war

der deutsche „Tango-König“, Bert Kaempfert

etablierte den sogenannten „Knackbass“,

James Last seinen erfolgreichen „Happy-

Sound“ ... 

Wie würdest Du selber den besonderen Stil

der HEAVYTONES überschreiben?

WOLFGANG DALHEIMER: (lacht) „Knalliger Gute-

Laune-Sound“. Den versuchen wir rüberzu-

bringen. Es gab damals eine Ansage, als wir

angefangen haben, von Stefan (Raab), und die

war in etwa auf dieses „Knallen“ beschränkt.

Was immer er auch damit meinte, er hatte Recht.

Es sollte einfach mehr „ballern“ als in anderen

TV-Shows. Es hat ein wenig gedauert zu erfah-

ren, was ihm dazu so im Kopf ’rumschwebte.

Wir wussten damals nur, dass er auf „Earth, Wind &

Fire“, „Tower Of Power“ und ähnliche Bands

stand. Insofern konnte man sich ein wenig vor-

stellen, wie es klingen sollte. Wir haben uns dann

erstmal an diesen Vorbildern orientiert. Irgend -

wann kam der Wunsch auf, auch etwas aktuelle-

re Songs zu spielen. Die alten Hits sind nach wie

vor klasse. Wir versuchen aber heute, mehr

moderne Hits etwas „funky“ zu interpretieren. Mit

poppigem, kraftvollen, instrumentalen Sound.

Vielleicht sind wir die „James Last der Neuzeit“,

keine Ahnung. 

MM: Im Gespräch mit vielen anderen pro-

fessionellen Musikern fällt angenehm auf,

dass die HEAVYTONES als Band außeror-

dentlich positiv benotet werden. Womit

habt Ihr die viel beschworene „Musiker -

polizei“ bestochen? 

WD: (lacht) Gute Frage! Womit haben wir das nur

verdient? Man weiß es nicht! Nein, ich glaube,

Musikalischer Leiter 
bei Stefan Raab 
und den HEAVYTONES 

�

WOLFGANG 
DALHEIMER 



unsere Musiker-Kollegen können sehr gut

abschätzen, was der Job bedeutet bzw. was er

beinhaltet. Es ist schon gewiss eine besondere

Situation, in einer TV-Band zu spielen. Vieles ist

wichtig: Disziplin, Zuverlässigkeit, flexibel zu sein,

Spaß zu haben, verschiedene Stilrichtungen

bedienen zu wollen, sich auf den Punkt zu kon-

zentrieren. Und nicht zuletzt muss der gemeine

TV-Musiker auch Humor besitzen. Am besten,

wenn er sich mit dem der Sendung deckt. 

Manchmal erinnert mich der Job auch etwas

an Filmmusik. Du musst eine spezielle Situation

musikalisch unterstützen. Und sei es nur, wenn

ein Gast die Treppe runtergeht. Es gibt unzählige

Möglichkeiten, so eine Situation musikalisch zu

begleiten. Natürlich sind wir nach vielen Jahren

ziemlich eingespielt. Unser Glück ist, dass die

Sendung nun schon bald zehn Jahre läuft und

wir dabei schon eine Erfahrung angesammelt

haben, welche wir in stressigen Situationen, wie

sie zum Beispiel auch in einem Casting vorkom-

men, ausspielen können. Wir müssen schnell und

flexibel verschiedene Stile anbieten. Natürlich hel-

fen uns dabei auch die verschiedenen Herkünfte

unserer Bandmitglieder. Der eine kommt aus

Venezuela und fühlt sich in der Latino-Ecke wohl,

der andere aus dem Hunsrück und steht auf eine

„härtere Gangart“. Insofern sind wir schon

gezwungen, vielseitig zu sein. Aber herzlichen

Dank an dieser Stelle für das Kompli ment – aber

es ist nur die „Kunst der Täuschung“.

MM: Magst Du unseren Lesern etwas über

Deine musikalische Laufbahn und Aus bil -

dung erzählen?

WD: Ich war immer eher einer der Menschen, die

„Learning by doing“ bevorzugen. Das hat meine

Mutter leidvoll ertragen müssen, damals zumin-

mal mit Klassik anfangen. Also habe ich mich da

wieder ein bisschen reingeschafft. Dort sind mir

ein paar Steine in den Weg gelegt worden, da

die Professoren es nicht für gut geheißen haben,

dass ich auch Jazz mag und einen sogenannten

Jazz-Anschlag besitze. Keine Ahnung, was die

damit meinten. Insofern war ich froh, dass ich ein

halbes Jahr später mit meinem Jazz-Studium

anfangen konnte. Ich lernte dort interessante

Musiker kennen. Es war gut, in die Szene reinzu-

rutschen und mich dort auszuprobieren. Vom

Studio habe ich vielleicht weniger profitiert.

MM: Wo siehst Du Deinen eigenen musika-

lischen Schwerpunkt (Jazz, Funk/Soul)?

WD: Ich glaube, überall. Was ich gerade mache,

ist der Schwerpunkt. Die neue CD von unserem

Trompeter Rüdiger Baldauf, die ich gerade mit

produziert habe, ist mehr eine Rock-Jazz-Fusion-

lastige CD geworden. Mit 16 Jahren lernte ich die

Musik von Chick Corea, Herbie Hancock, Keith

Jarrett, Lyle Mays, Pat Metheny kennen. Es

prägte mich irgendwie alles ein wenig, denke ich.

Es ist aber auch zu schade, sich nur für eine

Musikrichtung zu interessieren.

MM: Da schließt sich gleich meine nächste

Frage an Dich an, ob man als Jazz-Musiker

die besseren Voraussetzungen oder Fähig -

keiten hat, auch Pop- oder Funkmusik

machen zu können.

16 STORIES

dest. Mit 16 oder 17 Jahren war ich auf einem

Big-Band-Workshop von Jiggs Whigham. Er

hatte mich gehört und gesagt: „Du bist besser

bei uns aufgehoben. Komm vorbei und werde

Student.“ Danach hatte ich mich schulisch nicht

mehr so ins Zeug gelegt und bin nach der 11.

Klasse abgegangen. Zudem war ich zu dieser

Zeit bereits schon öfters mit Pete York unter-

wegs. Das war ein sehr wichtiger Kontakt in mei-

nem Leben. Wir haben gespielt, gespielt, gespielt.

Deswegen war ich eher seltener in der Universität

zu sehen oder auch zu hören als z. B. in den

Kinos. Pete liebt den

Jazz und den Rock.

Über ihn bin ich dann

auch zu John Lord

gekommen. Natürlich

ist es auch Glück, dass

man an den Richtigen

zur richtigen Zeit gerät.

Mir hat das damals

sehr viel gebracht, mit erfahrenen „Alt-Meistern“

spielen zu können. Pete hat mich dann auch zur

Spencer Davis Group gebracht. Wir spielten

jedes Jahr zwei Tourneen, im In- und Ausland.

So habe ich auch die alte Rockschiene lieben

gelernt. Vielleicht bin ich deswegen damals hin

und wieder in etwas reingerutscht, weil ich der

„kleine, junge, talentierte Junge aus Deutschland“

war. Ich hieß mal ’ne kurze Zeit „Norman D.“,

weil wir eine British R&B-Show spielten (Anm.:

u.a. mit Chris Farlow, Miller Anderson, Colin

Hodgkinson) und „Wolfgang Dalheimer“ da als

Name einfach nicht so cool war. Ursprünglich

komme ich aber aus der Klassik. Bis zum mei-

nem 15. Lebensjahr habe ich mich da ziemlich

wohl gefühlt. Nur das Üben war halt nervig. Als

ich mit ca. 17 Jahren studieren wollte, gab es gar

keinen Jazz-Platz. Ich musste hier in Köln  erst

TV Total, unser täglicher Job, ist
definitiv die Präferenz, und 
was darüber hinaus läuft, ist das 
„Salz in der Suppe“.
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WD: Eigentlich ja. Die Historie zeigt es. In Köln

habe ich das seinerzeit noch so ein bisschen

getrennt wahrgenommen. Ich hatte mich damals

nirgendwo so richtig zuhause gefühlt. Ich bin als

„Klassiker“ an die Musikhochschule gekommen.

Da gab es dann auch die wirklichen „Jazzer“, die

das auch so richtig betrieben haben. Dann gab

es die sogenannten „Pop-Jazzer“, die sich nicht

zu schade dafür waren, vom professionellen Jazz

abzukommen. Heute ist das alles völlig vermischt.

Vielleicht auch zwangsläufig, weil die Situation am

Markt so ist, dass jemand am besten alles spielen

können sollte. Es ist natürlich bemerkenswert,

wenn man es sich leisten kann, nur sein eigenes

Ding durchzuziehen. Mich persönlich würde es

bestimmt langweilen, stets nur einen Stil zu

bedienen.

MM: Wer ist auf die Idee der Band HEAVY -

TONES gekommen bzw. hat sie gegründet? 

WD: Auf die Idee ist natürlich Stefan (Anm.: Raab)

gekommen. Er ist ein großer Fan einer speziellen

Band, die da heißt „Fred Kellner und die famosen

Soulsisters“ (Anm.: in der Anke Engelke zusam-

men mit ihrer Schwester singt). Deren damaliger

Schlagzeuger, Herb Jösch, stellte mit Stefan die

Band HEAYTONES zusammen. Er ist der organi -

satorische Leiter unserer Band. Insgesamt vier

Leute von „Fred Kellner“ waren in der Anfangs -

konstellation auch bei uns vertreten. Das waren

der Gitarrist, der Trompeter und unser jetziger

Percussionist. Stefan steht auf diesen „Earth, Wind

& Fire“-Sound. Und so ist ihm die Idee gekom-

men, für seine neue TV-Wochen sendung (Anm.:

TV Total) eine Band an den Start zu bringen, mit

Bläsern und dergleichen. Ich bin über unseren

ehemaligen Bassisten Klaus Fischer an die Band

gekommen. So ist das ganze Projekt zustande

gekommen.

MM: Wie findest Du die passenden Musiker

für die Band? Gibt es eine Auswahl oder ein

Casting?

WD: Hin und wieder verzeichnen wir Ausfälle

(lacht), sagen wir mal so. Irgendwann ist der

Zeitpunkt für den einen oder anderen da, etwas

anderes ausprobieren zu wollen. Dann setzen wir

ein kleines Casting an. So war es z. B. bei Dominik,

Hanno oder auch Thorsten (unserem jetzigen

Saxophonisten). 

Mittlerweile sind auch wir in die Jahre gekommen

und kennen den einen oder anderen Kollegen.

Den laden wir dann ein und „probieren“ ihn aus.

Derjenige muss dann mit der speziellen Spiel-

Situation klarkommen und natürlich an dem Job

Spaß haben. Es ist schließlich ein „Fulltime-Job“.

MM: Bewerben sich Musiker auch bei Dir/

Euch?

WD: Schon. Wir erhalten Anfragen. Auch gerne

von Laienmusikern, die gerne einmal – und wenn

z. B. nur als Geburtstagsgeschenk – mit uns einen

Tag spielen möchten. Das ist nicht so einfach,

oder kurz gesagt, das geht leider nicht.

MM: Gibt es Erst- und Zweitbesetzungen in

der Band?

WD: Die Erstbesetzung sieht man in der Regel

jeden Abend. Unsere Bläser haben hin und wie-

der mal Workshops oder andere Sachen, die

vielleicht gerne angenommen werden. Insofern

kann man diese dann mal einen Abend etwas

leichter ersetzen als einen Schlagzeuger, der u.a.

die Songs auch noch anzählen muss. Oftmals

springt dann auch ein Ex-Kollege von uns ein.

Vor ein paar Wochen war es so, dass zwei ehe-

malige Bläser bei uns spielten. Das war echt

wunderschön (lacht). �
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MM: Mit der Band HEAVYTONES habt Ihr

kürzlich eure zweite eigene CD veröffent-

licht. Darüber hinaus seid Ihr aber als

Hausband in Stefan Raabs Fernsehshows

wie „TV Total“ einem großen Publikum

bekannt geworden. Was ist eigentlich die

Präferenz der HEAVYTONES?

WD: Es ist natürlich unser täglicher Job. „TV Total“

ist definitiv die Präferenz, und was darüber hin-

aus läuft, ist das „Salz in der Suppe“.

MM: Wenn Ihr in einer Show Künstler von

internationalem Format, z. B. Kylie Minogue,

begleitet, so wirkt dies lebendig und „funky“.

Orientieren sich Eure Arrange ments und

Instrumentierungen immer streng am

Original der Studiofassungen, oder gibt es

„Freiräume“ in der Interpretation der Werke?

WD: Am liebsten etwas eigene Versionen. Ich

wäre enttäuscht, wenn ich eine Sendung oder

Late-Night-Show sehe, und da begleitet eine

Band einen Künstler, und der Song wird so inter-

pretiert, wie ich ihn schon zigmal im Fernsehen

gesehen oder auf CD gehört habe. Ich will doch

eine spezielle, einmalige Situation sehen. Das

akzeptieren die allermeisten Künstler mittler-

weile. Es gibt Ausnahmen, z. B. Joe Cocker, der

wollte es genau haben, wie er es mit seiner Band

im Studio eingespielt hatte. Aber sehr viele

Künstler freuen sich auch auf etwas Experimen -

telles. Viele Gäste kommen nun auch schon zum

zweiten oder dritten Mal, wie Kylie Minogue oder

Lionel Richie. Die rufen an und sagen „Mach mal

was“. Dann kommen sie im Studio an, sind ent-

spannt und freuen sich, dass sie vielleicht mal

eine etwas andere Version performen können.

Das kennen wir ja jetzt bei Lena und „Satellite“

auch so. Hin und wieder bieten wir ein paar kleine

Änderungen oder Versionen an. So wird das Ganze

nicht auch zuletzt für uns etwas interessanter. 

MM: Wie sieht denn bei euch so ein Tages -

ablauf aus?

WD: Wenn wir Gäste begleiten, startet unser Tag

so ca. um 10.00 Uhr. Die Band probt dann erst

mal bis 11:45 Uhr für sich. Dann gibt es den obli-

gatorischen Kaffee. Um 12.00 Uhr gehen wir ins

Studio und treffen auf den musikalischen Gast.

Wir machen Soundcheck und spielen die Nummer

4 – 5 mal durch. Dann gibt es eine Kameraprobe,

die so ca. 20 Minuten dauert. Danach eine 

kleine Generalprobe – fertig ist das Ding. Eine

Stunde später ist dann die Aufzeich nung. Es ist

also ein ziemlich stressfreies Mitein ander.

Meistens (lacht).

MM: Bekommt Ihr Noten vorher von den

Künstlern, oder musst Du die Arrange -

MM: Im Rahmen der diesjährigen Vorent -

scheidungs-Shows für „Unser Star für Oslo“

gab es unbestritten extra viel Arbeit für Dich/

Euch. Magst Du einmal schildern, wie sich

die Arbeit mit vielen, insbesondere jungen

und noch verhältnismäßig unerfahrenen

Künstlern charakterisiert hat?

Können sich junge, unerfahrene Talente in

Eure professionelle Arbeitsweise problemlos

einfügen?

WD: Ja. Erstaunlicherweise ja. Nehmen wir ein-

mal das Beispiel Lena, die vorher vielleicht bei

zwei Schulauftritten das erste Mal auf der Bühne

stand. Vorraussetzung ist natürlich, dass die

Band gut vorbereitet ist. Sie muss „stehen“.  Das

ist die Grundvoraussetzung. Lena ist damals in

den Proberaum gekommen, hat das erste Mal

die „My Same“-Nummer gesungen und war

danach außer sich vor Freude. Sie war den

Tränen nahe, nicht, weil sie es etwa so kacke

fand. Sie war von dem „live“ mit einer Band zu

spielen einfach so begeistert. Auch wir waren ein

wenig von diesem Moment ergriffen. „Magic“!

Gerade Lena ist eine, die eine „Live-Band“ braucht.

Auch die anderen jungen, zum Teil auch unerfah-

renen Talente haben sich von der Band ankicken

lassen. Die eigentliche Arbeit mit den Kandidaten

war durch die Bank weg ziemlich stressfrei. So

habe ich es aber bei allen Castings erlebt. Auch

mit Stefanie Heinzmann (Anm.: Siegerin von

Stefan Raabs „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“

= „Stefan sucht den Superstar, der singen soll,

was er möchte, und gerne auch bei RTL auftre-

ten darf!“, 2007), die wie viele zunächst keine so

große Bühnenerfahrung hatte. Aber man kon-

frontiert die Sänger mit der Situation „große

Bühne, dicker Sound, viele Kameras“ – und es

funktioniert dann ohne Weiteres. Wir hatten einen

ments für die HEAVYTONES gegebenen-

falls selber schreiben?

WD: Nein! (lacht) Bitte nicht! Am besten nur die CD

schicken, und alles andere fertige ich bzw. wir dann

an. Ich fordere auch keine Noten, da wir ja eine

spezielle Besetzung anbieten. Ich müsste dann so

oder so das Arrangement auf unsere Band zu -

recht basteln. Ich schreibe die Arrange ments mei-

stens in der Nacht vorher. Von Hand. Das können

die Jungs einfach besser und somit auch schneller

lesen. Ich lasse glaube ich genug Spielraum, ins-

besondere für die Rhythmus gruppe, um sich auch

selber noch mit einbringen zu können. Man ver-

steht sich mit der Zeit blind und muss nicht mehr

viele Worte wechseln. Das spart Zeit und Energie!

MM: Auf der Bühne bzw. am Bildschirm

wirkt immer alles professionell und straight.

Gab es auch schon mal „Pleiten, Pech oder

Pannen“ in einer Show?

WD: Bestimmt. In der Vielfalt der Sendungen aber

erstaunlicherweise eher selten. Das Schwierige

auch an dem Job ist, umzuschalten. Wir spielen

und proben das Rahmenprogramm wie Aufgänge,

Werbepausen vormittags. Plötzlich kommt dann

noch ein Künstler dazu. Mit einem Song, den wir

am selben Tag vielleicht zum ersten Mal gehört

haben. Dann abends in der Sendung den Song

direkt im Kopf und vor den Augen zu haben, ist

hin und wieder mal schwierig. In der Tat dauert

es manchmal 4 – 8 Takte, bis man überhaupt

weiß „Ach Gott, dass war diese Nummer“. Aber

erstaunlicherweise, ich muss da jetzt gut nach-

denken – richtige Ausfälle gab’s noch nicht, oder

wir beherrschen wie gesagt einfach die bereits

erwähnte „Kunst der Täuschung“! Der ein oder

andere  Künstler hat vielleicht schon mal seinen

Text vergessen. Aber das ist dann auch Teil einer

„Live-Sendung“.
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straffen Zeitplan, und jeder Kandidat war sich der Ernsthaftigkeit des

Castings bewusst, dass man sich z. B. auf der Bühne auch blamieren

kann. Alle waren vorbereitet.

MM: Die gekürte Gewinnerin der Vorent scheidung Lena hat gera-

de ihre erste CD veröffentlicht, welche bereits kurz nach

Veröffentlichung an die Spitze der Charts katapultiert wurde.

Wenn man sich das Booklet durchliest, so vermisst man jegliche

Angaben zu den Musikern. Warst Du auch hier irgendwie im

Studio beteiligt, zumal ja die Arrangements verblüffend ähnlich

klingen wie bei den TV-Konzerten der Vorent scheidung?

WD: In der Tat. Die Band war involviert bei den Songs „Mr. Curiosity“ und

„My Same“ bzw. zusätzlich mit dem Song „New Shoes“, als Special bei

iTunes. Die kannte man auch aus der Sendung. Ich hatte sie ja schon für

die Shows arrangiert. Stefan hat sie dann noch etwas weiter produziert.

Ansonsten hat Hanno noch die eine oder andere Gitarre eingespielt.

MM: Womit arbeitest Du im Studio?

WD: Wir können in unserem HEAVYTONES-Proberaum ohne Weiteres

sehr schnell eine Aufnahme-Situation schaffen. Das Mischpult wird

angestellt, bzw. der Computer, schon geht es los. Mit diesen Daten gehe

ich dann z. B. nach Hause zu mir in mein eigenes Studio. Ich benutze

diverse Plugins und Analog-Teile, zudem noch ein Meckie 32-8

Analog Pult und bin stetig dabei, das Ganze ein wenig zu verfeinern. Es

ist also analog-digital gemischt.  

MM: Ihr habt ja bereits mit so manchen prominenten Künstlern

und sogar Weltstars gespielt. Wer hat Dir persönlich am meisten

imponiert oder musikalisch Spaß bereitet?

WD: Nur eine Person zu nennen ist vielleicht etwas schwierig. Es hat

immer wieder Spaß gemacht, mit Joss Stone zu spielen. Man merkt, da

schlägt das gleiche Musikerherz. Joe Cocker, Jamie Cullum, Michael

Bublé, Kylie Minogue, Lionel Richie, alles klasse Künstler, die zudem

auch noch entspannt und respektvoll sind. Auch damals die Eminem-

Nummer hat Spaß gemacht. Zwar etwas bizarr vielleicht (lacht). Es gibt

mittlerweile schon so einige. James Brown natürlich – wenn Musik -

geschichte die Treppe runter geht, wird’s einem warm ums Herz.

MM: Gibt es Termine und Pläne für die nähere Zukunft, auf die

Du unsere Leser gerne aufmerksam machen möchtest?

WD: Ein paar Konzerte mit den HEAVYTONES, paar Festivals. Vielleicht

ein paar Gigs mit Lena. Ansonsten werde ich im Sommer mit Wolfgang

Haffner in Montreux spielen. Wolfgang ist ein fantastischer Musiker, den

ich sehr schätze. Er hat oft angefragt, aber leider musste ich ihm häufig

aus bekannten Gründen absagen. Dieses Mal wird es klappen, ich freue

mich sehr drauf.

MM: Lieber Wolfgang, ich danke Dir für das Gespräch!

WD: Nein, ich danke Dir.

INTERVIEW: FUNKEY

FOTOQULLEN: WOLFGANG DALHEIMER,

HEAVYTONES, FUNKEY

”FREAKS OF NATURE”

VÖ: 19.03.2010

WWW.HEAVYTONES.DE

WWW.DALHEIMER-MUSIC.DE GEWA music GmbH

Oelsnitzer Str. 58, D-08626 Adorf, 

Tel. +49 (0) 37423 - 778 222

E-Mail: info@gewamusic.com, www.gewamusic.com
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Irgendwie hatte ich mir alles ein wenig anders

vorgestellt. Ich bin zum Interview mit der

Königin des Balkan-Pop einbestellt und finde

mich in einem unauffälligen Bistro in Berlin-

Kreuzberg wieder. Keine Szene, abgewohnte

Kunstledersitze, etwas schmuddeliges Ambiente,

das übliche Angebot zum Selbstbedienen. 

MISS PLATNUM erscheint nahezu pünktlich. Auf

der Straße hätte man sie so nicht erkannt. Ganz

unprätentiös und leger mit großer Sonnenbrille

kommt sie direkt auf mich zu und begrüßt mich

knapp. Kurz noch eine Latte im Pappbecher

orga nisieren – und dann kann’s schon losgehen ...

Ruth Maria Renner, so ihr bürgerlicher Name,

ist MISS PLATNUM. Auf der Bühne eine absolute

Erscheinung, bedient sie besondere Klischees

wie (männliche) Phantasien, gibt dabei mal die

sexy Lady, spiegelt den provinziell-protzigen

Schick einer osteuropäischen Damenwelt, ist wie-

der das einfache Land-Mädchen oder Soul-Diva.

Die Musik, R&B mit unverkennbar rumänischem

Einschlag, ist jedoch einzigartig wie eingängig. 

In wenigen Jahren ist sie mit ihrem Konzept

die Protagonistin einer eigenen musikalischen

Bewegung geworden, nämlich des Balkan-Pop.

MISS PLATNUM hat mit dem 2007 erschiene-

nen Album „Chefa“ nicht nur eine beachtliche

und viel beachtete Debüt-CD vorgelegt, sondern

dann ebenfalls als Bandleaderin gleichfalls ihre

eigene 9-köpfige Musikertruppe durch die deut-

schen Lande dirigiert. Als Vorgruppe von Peter

Fox und den Fantastischen Vier konnte sie deren

Publikum im Handstreich für sich einnehmen.

Auf der letzten Tour von Peter Fox (2009) hatte

sie in dessen Show bereits regelmäßig Solo-

Auftritte und präsentierte jeweils drei eigene

Songs. Mittlerweile füllt sie Konzerthallen, tourt

durch ganz Europa und betört immer mehr

Zuhörer mit ihrer eigenwilligen und auf sie ganz

persönlich zugeschnittenen Kunstform.

„Come Marry Me“, ihre dritte Single, in der

Seeed-Frontmann Pierre Baigorry zum ersten

Mal als sein Alter Ego Peter Fox in Erscheinung

trat, wurde zu einem echten Gassenhauer. „Give

Me the Food“ ist ein weiterer Hit aus ihrer Feder.

Lady 
ohne gaga



STORIES   21

Aktuell ist noch das Album „The Sweetest

Hangover“ (erschienen im Herbst 2009) mit dem

balkanesisch aufgebrezelten Remake von Kate

Bushs „Babooshka“. Wie es in ihrer Bio so

schön heißt: Der Balkan beginnt im Herzen! 

MM: Miss Platnum – die balkanesische

Variante von „Lady Gaga“?

MISS PLATNUM: (lacht) Mich gab’s ja früher als

„Lady Gaga“.

MM: Ist Miss Platnum eine „Kunstfigur“?

MP: Ja, auch. Aber sie entspricht auf jeden Fall

meinem Naturell und meinem eigenen Kopf. Der

vielleicht große Unterschied zu anderen Kunst -

figuren, die von jemand anderem erschaffen und

Interpreten dann aufgesetzt werden. Bei mir ver-

schmilzt dies glaube ich sehr gut.

MM: Woher kommt der Künstlername?

MP: Von Platin, dem Begriff „platnum“ aus dem

Hip Hop.

MM: Du hast es hierzulande in verhältnis-

mäßig kurzer Zeit zu einem beachtlichen

Bekanntheitsgrad in der Szene gebracht.

Ebenfalls hast Du eine gewisse künstleri-

sche Revolution in der Musiklandschaft initi-

iert und bist zur Ikone des „Balkan-Pop“

geworden. Wie fühlt man sich als Trend -

setterin? 

MP: (lacht laut) Gut! Ich mache einfach nur meine

Arbeit und das, was ich auch selber machen will.

Ich denke nicht darüber nach, bin ich jetzt wie-

der Trendsetterin oder nicht. Es geht darum,

dass ich auch was selber mache, was für mich

spannend ist und bleibt. Das Schlimmste ist,

wenn ich mich in meinem eigentlich sehr schö-

nen Beruf anfange zu langweilen. Das darf halt

nicht passieren. Und ich glaube, dies ist unter

anderem auch der ganz große Ansporn, etwas

Neues zu machen.

MM: Du bist mit deinen Eltern vor dem

rumänischen Geheimdienst (Securitate)

nach Deutschland geflüchtet. Dein wirkli-

cher Name klingt aber „deutsch“.

MP: Ja. Mein Vater entstammt einer deutsch-

stämmigen Familie. 

MM: In Deiner Bio liest man, Du hättest Dich

dann weiter in die Musik geflüchtet. Wie darf

man sich die ersten Anfänge vorstellen?

MP: Also, es war erst einmal sehr schön für mich,

hier und mit der Familie wieder zusammen sein

zu können. Es war nämlich so, dass meine Eltern

zunächst allein geflohen sind. Mein Bruder und

ich sind nachgekommen. Natürlich war es ein

„Kulturschock“ und eine völlig andere Welt, in die

wir hier hereingekommen sind. Da musste man

sich erst einmal behaupten und daran gewöh-

nen. Es wäre aber wahrscheinlich, wenn wir von

meinem Heimatort nur nach Bukarest gezogen

wären, ähnlich gewesen. Kinder können knall-

hart sein und hänseln einen, wenn man noch

nicht die trendige, neue Hose anhat, oder so.

Aber das ist dann vorbei gegangen.

MM: Aber welche Musik hast Du selber

bevorzugt, als Du Dich hier mit der Musik

beschäftigt hast?

MP: Als ich angefangen habe, habe ich Klavier

gelernt und Gesangsunterricht genommen. Es

war Soul und Jazz.

MM: Du singst jetzt vorrangig in englischer

Sprache mit zwar slawischartigem Akzent,

obwohl Rumänien bekanntlich zum romani-

schen Sprachraum zählt. Gehört dies zu

Deiner Kunstform und ist die englische

Sprache Dein/Euer Konzept für den endgül-

tigen internationalen Durchbruch des

Balkan-Pop? 

MP: Das rollende „R“ ist ja schon sehr spezifisch

für Rumänien. Ja, der Akzent gehört zur Kunst -

figur der Miss Platnum, wird aber auch nicht

immer benutzt. Also, ich spiele damit mal mehr,

mal weniger. Je nach Thema des Songs. Warum

ich in Englisch singe, ist, weil ich glaube ich

geprägt bin durch englische Musik, welche ich

Oli Rubow
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selber intensiv gehört habe. Dies ist meine musi-

kalische Sprache. Wann immer ich an einen Text

denke oder anfange zu schreiben, ist es eben

englisch. Rumänisch geht auch noch manchmal.

Deutsch ist ganz schwierig (Anmerkung: MP

spricht fließend deutsch!).  

MM: Du hattest es bereits angeschnitten.

Deine eigenen musikalischen Wurzeln, wo

liegen diese bei Dir? Rap, Funk, Soul, Pop?

MP: Also Rap eigentlich eher weniger, obwohl

mich ja manche für eine Rapperin halten – was

mich natürlich auch ehrt. Aber eigentlich stand

ich früher – ja stehe ich immer noch – auf den

alten, echten Soul. Aretha Franklin, Chaka Khan,

Donny Hathaway und das, was daraus zum R&B

wurde. Zumindest die Anfänge davon fand ich

auch gut. Mittlerweile ist R&B ja Hip Hop gewor -

den und deshalb nicht mehr so interessant, weil

es sehr platt wurde.

MM: Ein DJ hat mir gegenüber kürzlich

gesagt: MP – die ungekrönte Königin des

Balkan-Pop. In Deinen Konzerten, zu denen

mittlerweile Massen pilgern, bist Du bereits

die Königin. Das Publikum jubelt Dir zu.

Was fehlt, um die „Krone“ endgültig aufge-

setzt zu bekommen?

MP: (lacht) Das weiß ich nicht. Ich fühle mich

auch eigentlich schon als „Königin“, gerade in

Zeiten wie diesen, wo alle doch auch von ihren

Thronen oft gestürzt werden. Es geht immer wei-

ter bergauf. Ich hab’ die Möglichkeit, in vielen

Ländern zu spielen. Ich weiß es nicht – vielleicht

der Nummer-Eins-Hit. Ein Song, der wochenlang

in den Charts sitzt und hängen bleibt. Das wär’

natürlich noch mal was, was ich noch gerne

erreichen möchte.

MM: In den letzten Jahren konnte man beim

European Song Contest recht eindrucksvoll

erleben, wie die osteuropäischen – „balkane-

sischen“ – Länder mit mitunter recht eigen-

willigen Musikdarbietungen überproportional

ganz vorne lagen. Wäre eine Teilnahme am

ESC für Miss Platnum  nicht die Plattform für

einen internationalen Erfolg?

MP: Schwer zu sagen. Ich finde, meine Musik

hat schon auch noch was sehr Eckiges, gewollt

„Eckiges“. Man spürt schon, dass es auch aus

dem Untergrund kommt und eine besondere

Kunstform ist, auch wenn es Pop ist. Ich finde,

dass die Sachen, die beim ESC laufen, purer

Pop sind, und das interessiert mich einfach gar

nicht. Klar, wenn ich mit einem meiner Songs da

auftreten könnte, dann würd’ ich’s machen. Aber

nicht mit irgendeinem Titel von weiß ich wem.

Das wäre nicht MISS PLATNUM.

MP: Nein. Es sind alles Leute und auch Freunde,

mit denen ich zum Teil schon lange Musik gemacht

habe und die ich von anderen Projekten/Bands

kenne, wo ich auch früher mal selber mal gesun-

gen habe. So haben wir uns irgendwie zusam-

mengefunden. Alle sind in dieses „Balkan-Ding“

hineingewachsen. Ich glaube, nur einer war zuvor

schon einmal in einer Balkan-Band. Alle haben

einfach nur Bock darauf. Es ist etwas Neues und

etwas, was sie in anderen Bands nicht machen

können.

MM: In der Band bist Du die Chefin oder

Deine Producer?

MP: Ja, natürlich. Es ist so, dass ich einen Musical

Director habe, wie man heute so schön sagt. Der

hilft mir das, was ich machen will, musikalisch

umzusetzen. Ich kann Songs schreiben, aber nur

schlecht ausnotieren. Deswegen hilft er mir beim

Arrangieren. Die Ideen kommen eigentlich von

mir. Natürlich frage ich auch mal meine Produ -

zenten und meinen Musical Director.

MM: Du hast da schon die „Hosen“ an?

MP: Ich habe die „Hosen“ an! Letztendlich ist das,

was ich sage, dann das letzte Wort.

MM: Wie stehst Du zur Musik im gegenwär-

tigen Formatradio?

MM: Du willst Deiner Linie treu bleiben.

MP: Ja.

MM: Im Abstimmverhalten stehen diese

Länder eng zueinander. Wie erklärst Du dies?

MP: Ich glaube, dass diese Völker einfach stolz

sind und zusammenhalten. Vielleicht hängt es

damit zusammen, dass diese jahrelang nicht

beachtet worden sind, auch ein bisschen

„gepennt“ haben und durch politische Umstände

auch nicht viel passieren konnte. Ich glaube,

dass sie vielleicht füreinander mitfühlen und den-

ken: einer von uns muss es schaffen – egal wer.

Und deswegen unterstützen sie sich. Dies ist

meine Erklärung dafür.

MM: Beim „Radion Europa“, dem überregio-

nalen Kulturprogramm des WDR, scheinst

Du große Fans zu haben: Was verbindet

Dich mit dem „Balkanizer“, außer vielleicht

die ethnische Herkunft?

MP: Nee. Wer ist das bitte? Ich hoffe, ich sage

da jetzt nichts Falsches, aber unter diesem

Namen kenne ich keinen.

MM: Wie findest Du die passenden Musiker

für Deine Band? Gibt es eine besondere

Auswahl oder ein Casting?
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MP: Ich hör’ eigentlich selten Radio. Meistens bin ich dann doch ent-

täuscht, dass überall das Gleiche läuft. Es gibt natürlich hier in Berlin noch

„Radio 1“ und „Fritz“, die ganz gute Sen dun  gen haben und darin neue Musik

spielen. Alles andere finde ich dann doch relativ uninteressant.

MM: Bist du für eine Musikquote – ähnlich wie bereits in Frankreich

–, welche nationale Produktionen, also auch Deine Musik, im

öffentlich-rechtlichen wie privaten Radio begünstigen würde?

MP: Fänd’ ich eigentlich nicht schlecht. Ich denke, dass sich die erfolgreiche

Musik aus Amerika oder Großbritannien sowieso durchsetzt und so groß

ist, dass man nicht drum herumkommt. Dabei wäre es schön, den Künstlern

aus dem eigenen Umfeld, dem eigenen Land, ’ne Chance zu geben, um

überhaupt stattzufinden. Ich sehe das ja auch bei Platten veröffent lichun gen.

Da heißt es dann: Oh Gott, im Herbst können wir unmöglich veröffentlichen,

da kommen die bekannten Namen, die bereits seit Tausenden von Jahren

gefühlt stattfinden – und drücken dann alles andere weg. Das ist schade,

denn ich denke schon, dass sehr, sehr gute Musik aus Deutschland

kommt. Da könnte man schon drüber nachdenken.

MM: Dein Remake von „Babooshka“ von Kate Bush ist ja förm-

lich auf Dich zugeschnitten. Wer hat diesen Titel ausgewählt?

MP: Ich natürlich. (lacht).

MM: Wer konzipiert Deine Video-Clips?

MP: Die konzipieren wir zusammen. Mit meinen Produzenten und den

Video-Regisseuren. Mal habe ich eine Idee, mal wir zusammen, mal haben

die anderen welche.

MM: Man sieht Dich darin sowohl als Vamp als auch pralle Schönheit

vom Lande. Bedienst Du damit nur das gängige osteuropäische

Frauen-Klischee, oder steht dahinter gar noch eine Botschaft?

MP: Nee, nicht richtig eine Botschaft. Oder sagen wir mal so: Die Botschaft

ist, dass ich so bin und mich so zeige. Wie ich dann überhaupt aussehe,

dass ich dann auch stolz darauf bin und ich mich wohl fühle, ist dann eine

Selbstverständlichkeit für mich.

MM: In Deinen Clips fällt weiterhin auf, dass Du Dich in zahlreichen,

teils auffälligen Kostü men präsentierst. Bist Du eine Exhi bi tionistin? 

MP: Muss ich wohl sein, nicht? Ich glaube, sonst könnte ich das nicht

machen, was ich mache. Ich sehe mich natürlich nicht unbedingt als

solche, aber das scheint auch ein Teil des Berufs zu sein. Wenn man auf

der Bühne steht, vorne steht und die ganze Zeit mit seiner Person konfron-

tiert ist und die ganze Zeit nur rauswirft, dann muss man exhibitionistisch

veranlagt sein. 

MM: Ruth, was wünscht Du Dir für Deine persönliche Zukunft?

MP: Nur Gutes (lacht).

MM: Liebe Ruth, wir danken Dir für das interessante Gespräch!

INTERVIEW: FUNKEY

FOTOS: ARMIN MORBACH

„THE SWEETEST HANGOVER“

VÖ: 04.09.2009

WWW.MISSPLATNUM.COM

WWW.MYSPACE.COM/MISSPLATNUM

WWW.FOURMUSIC.COM 
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Im Rahmen der StudiVZ-Veranstaltungsreihe

„Mein Star im Seminar“ an der Leuphana

Universität Lüneburg gab Samy Deluxe Tipps

zum Thema kreatives Texten. Das MUSIKER

MAGAZIN traf ihn vorher und wollte genauer wis-

sen, wie der kreative Prozess beim Texten bei

ihm abläuft.

MM: Neben der Veranstaltung von StudiVZ

hast du schon bei diversen anderen Projek -

ten mitgewirkt. Kommen Leute auf dich zu

und fragen dich, ob du so was unterstützen

möchtest? Oder hast du auch schon Projekte

selbst ins Leben gerufen?

SAMY DELUXE: Früher war es so, dass ver-

schiedene Vereine und Stiftungen auf mich zuka-

men und mich gefragt haben, ob ich deren

Vereinsziele unterstützen oder mein Gesicht für

bestimmte Kampagnen hergeben möchte. Aber:

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht!

Teilweise kamen Anfragen, für die ich nicht mein

Gesicht hergeben wollte. Ich habe dann irgend-

wann eine eigene Plattform aufgebaut, hinter der

ich stehe. Vor dreieinhalb Jahren habe ich den

Verein Crossover e. V. gegründet, der sich für

Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichsten

Gesellschaftsschichten und Nationalitäten ein-

setzt. Wir wollen Menschen aus unterschiedlich-

sten Sozialschichten zusammenbringen, um

ist, dass man sich immer wieder genug Input gibt.

Schaut euch Videos auf Youtube an oder erlebt

irgendwelche Dinge, dann verfliegt eine Schreib -

blockade meist von ganz alleine. 

MM: Hast du nur einen Beat oder auch ’ne

Melodie im Kopf, wenn du textest? 

SD: Dafür habe ich kein Rezept. Das Wichtigste

ist, das man beim Musikmachen frei ist. Je län-

ger man Musik macht, umso schwieriger ist es,

kreativ zu bleiben. Deshalb habe ich kein Format

dafür. Manchmal nehme ich Beats, die schon

vorhanden sind. Teilweise lasse ich mir Beats

von Produzenten mischen. Aber es kommt auch

oft vor, dass ich mir im Kopf einen Beat vorstelle

und dazu texte. Eine gute Möglichkeit bietet auch

das Internet. Es gibt verschiedene Tools, bei denen

man sich bestimmte Beats downloaden kann und

so eine Basis für ein bestimmtes Tempo hat.

Danach versuche ich dann, die Beats und

den Sound dazu nachzubauen.  

MM: In deinen Texten geht es oft um deine

Herkunft und Erfahrungen, die du gemacht

hast. Ist sicherlich ein Ventil für dich. Aber

hattest du am Anfang auch Hemmschwellen,

über persönliche Erlebnisse zu texten? Oder

gibt es Tabu-Themen, über die du nicht rap-

pen würdest?

Ängste abzubauen, Verständnis füreinander zu

entwickeln und Ideen zu verwirklichen.

MM: Kommen wir zum Texten. Wie läuft es

bei dir beim Freestyle ab? Kannst du den

Musikern irgendwelche Tipps geben?

SD: Ich habe noch nie einen Rapper auf diese

Frage eine vernünftige Antwort geben hören. Als

ich das erste Mal in meinem Leben einen Rapper

beim Freestylen gesehen habe, hat mich das

unglaublich fasziniert. In dieser Nacht konnte ich

gar nicht schlafen, weil ich unbedingt rappen

und freestylen lernen wollte. Ich habe ein relativ

großes Reimrepertoire angesammelt, das direkt

abrufbar ist. Aber trotzdem hat man beim Free -

stylen Lust, neue Reime zu entwickeln. Manchmal

kommt etwas unglaublich Gutes raus. Aber es

kommt auch vor, dass eine Zeile ohne einen Reim

endet. Dann sagt man eben in der nächsten Zeile:

„Das hat sich jetzt nicht gereimt. Scheiße! Aber

Ihr wisst alle, wie ich heiße.“ Der Reiz beim Free -

stylen ist es, auch mal zu versagen. Durch solche

Missgeschicke entstehen auch viele lustige und

unvergessliche Momente.

MM: Hast du ein Rezept gegen eine Schreib -

blockade?

SD: Abwarten! Man darf sich nicht die ganze Zeit

unter Druck setzen, Output abzuliefern. Wichtig

SAMY DELUXE
Tipps zum Thema 
kreatives Texten
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SD: Als ich angefangen habe zu rappen, waren

meine Texte weniger persönlich. Da ging es eher

um Rap und um die Geschichte des Raps. Mir

war es auch unangenehm, über zu persönliche

Dinge zu texten – außerdem war ich der Meinung,

dass der Flow verloren gehen könnte bei inhalt-

lich zu tiefen Texten. Heute weiß ich, wie ich mit

der Sprache umzugehen habe und kann so

ziemlich über jedes Thema schreiben und den

richtigen Reimrhythmus und Groove reinbringen.

Tabuthemen gibt es eigentlich nicht für mich. Aber

ehrlich gesagt, habe ich noch nie über Frauen,

Liebeskummer oder so geschrieben. Wenn ich

über Migrationsprobleme, Rassismus, Unter -

drückung oder die Underdog-Rolle texte, kommt

das authentischer rüber, und die Leute können

wahrscheinlich eher was daraus für sich ziehen. 

SD: Am Anfang hast du privat für dich eng-

lische Lyrics geschrieben. Hast dich dann

aber relativ schnell für deutsche Texte ent-

schieden. Was verbindest du mit der deut-

schen Sprache?

SD: Als ich mit dem Schreiben anfing, habe ich

in England gelebt. Ich hatte eher den Bezug zu

englischsprachigen Rap-Platten. Für mich war

englischsprachiger Rap das einzige Format, das

ich kannte. Als ich dann ’93 den ersten deutsch-

sprachigen Rap gehört hatte, war klar, dass ich

deutschen Rap machen möchte. Zum einen war

es leichter für mich, mich in dieser Sprache aus-

zudrücken. Zum anderen habe ich zur deutschen

Sprache eher eine Identität. Deutsch ist für mich

momentan die einzige Sprache, in der ich meine

Kunst unzensiert vermitteln kann. 

MM: Auf deiner letzten Platte sind, neben

Reggae & Hip Hop, auch andere Genres

vertreten. Zudem sind erstmals längere Ge -

sangs parts von Dir zu finden. Viele Hip-Hop-

Künstler machen keinen reinen sauberen

Hip Hop mehr. Bist du der Meinung, dass

Künstler mit so einer Entwicklung eine brei-

tere Masse erreichen wollen?

SD: Ich war immer schon ein Fan von verschie-

denen Genres und habe immer gerne mit

Melodien gearbeitet. Früher habe ich mich ein-

fach nicht getraut, diese Einflüsse auszuleben.

Bei meinem letzten Album hatte ich einfach Lust,

auch mal ein paar Reggae-Songs aufzunehmen

und vor allem diese auch live zu spielen. Wenn

man anfängt zu produzieren, denkt man bestimmt

mal, dass das eine oder andere Lied einer brei-

teren Masse gefallen könnte. Aber das ist nicht

der Grund gewesen, warum ich andere Genres

einfließen lassen habe. Ich habe noch nie berech-

nend Musik gemacht. Wenn ein Künstler sich in

eine andere Richtung entwickelt, unterstellen

Leute denen gerne, dass sie einer breiteren

Masse gefallen wollen. Bei mir war es definitiv ein

Wunsch, der lange schon in mir geschlummert

hat, etwas anderes Neues auszuprobieren. Ich

hatte jetzt erst einfach die finanziellen, musika-

lischen und zeitlichen Möglichkeiten, um diesen

Wunsch zu verwirklichen. 

MM: Vielen Dank für deine Tipps an unsere

Musiker und deine ehrlichen Worte. Ich danke

dir für das Interview. 

INTERVIEW: DIANE BÖDRICH

FOTOS: © DAVID KÖNIGSMANN

„DIS WO ICH 

HERKOMM – LIVE“

VÖ: 26.03.2010

WWW.SAMY-DELUXE.DE
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A ls Guru Guru – gegründet 1968 im Jahr der

Studentenrevolte – ihr 40-jähriges Bühnen-

jubiläum im Jahr 2008 feierten, war es für viele

überraschend, mit welcher Vitalität & Energie die

vier „Jungs“ auch heute noch auf der Bühne ste-

hen. Nicht überrascht waren allerdings die einge-

fleischten Fans der Band, die ihr seit vielen

Jahren die Treue halten. Wo sich viele Bands mit

teilweise großen Hits nur für eine kurze Epoche

im Musikbusiness behaupten konnten, gingen

Guru Guru abseits vom Mainstream (wie u.a.

auch Can, Kraan oder Amon Düül) mit ihrer

Synthese aus experimentellem Rock, Ansätzen

von Avantgarde über die Variationen des Jazz bis

hin zur puren Elektronik ihren eigenen Weg. Das

zeigte sich schon auf ihrem ersten Album „Ufo“

(1971 auf Ohr erschienen), bei der ein Raunen

durch die Reihen der Kritiker ging und das heute,

besonders im Ausland, absoluten Kultstatus

besitzt.

Heute klingen Guru Guru wie eine Ethno-

Ambient-Rock-Band. Mit großer Gelassenheit

werden indische und afrikanische Einflüsse ver-

arbeitet, dabei aber auch Loops und Samples

integriert. Es entsteht eine sphärisch groovende

Musik, deren Wurzeln nach wie vor im warmen

Humus des Rock zu Hause sind. Dabei erzeu-

gen die Musiker mit der gleichen Selbstverständ -

lichkeit „Worldmusic“ und „Trance“, wie sie vor

40 Jahren den amerikanischen und britischen

Rock hinter sich gelassen haben.

Klar – es war ein ständiges Auf und Ab, aber

zu ihrem 40-jährigen Bühnenjubiläum haben die

Gurus im letzten Jahr mit über 70 Konzerten

bewiesen, dass sie kein bisschen müde sind und

Konzertsäle zum Brodeln bringen können sowie

junge und alte Fans in Begeisterung versetzen.

Mani hat alte Weggefährten aus frühen Guru-

Zeiten um sich gesammelt, und wenn der

Bandgründer die Drumsticks wirbeln lässt,

Zauber finger Hans Reffert seine rotzige Gitarre

einstöpselt, Peter Kühmstedt die Basssaiten

vibrieren lässt und Saxofonist & Gitarrist Roland

Schaeffer losrockt, wird so mancher prominente

Live-Act zur faden Nummer. Dabei zeigen Guru

Guru, dass „das runderneuerte Flaggschiff des

Deutschrock“ (Musikexpress) nichts von seiner

Fähigkeit eingebüßt hat, die Konzertbesucher in

seinen Bann zu ziehen und immer noch für ein

außer gewöhnliches Hörerlebnis zu sorgen. Es

bleibt dabei, die vier Altmeister aus dem Süden

sind die Speerspitze des Krautrock und unbe-

stritten eine lebende Legende.

Mit über 25 LP- und CD-Veröffentlichungen

und mehr als 2 000 Konzerten zählen die Mit be -

gründer des Krautrocks, die alle Trends und

Moden überlebt haben, nach wie vor zu den

Urgesteinen der progressiven Rockmusik. Auf

der Jubiläums-Tour 2008 wurde eines ihrer stim-

mungsvollen Konzerte aufgenommen – der Auftritt

beim Finkenbach Festival 2008!

Dabei zieht die Band mit „Ooga Booga

Special“ aus ihren Anfangstagen bis hin zu

„Wonderland“ vom letzten Album einen großen

Spannungsbogen, bei dem auch der Under -

ground-Hit „Elektrolurch“, mit dem Mani Neumeier

Krautrockgeschichte geschrieben hat, nicht feh-

len durfte. Mit ihrem neuen Album „Live on Tour

2008“ beweisen sie: Guru Guru waren nicht nur

– nein – sie sind nach wie vor einmalig!

Im Jahr 2010 steht nun ein weiterer Höhe -

punkt in der langen Schaffensperiode von Mani

Neumeier an. Dann wird die Trommellegende

(geb. 1940), die als erster deutscher Musiker im

Wachsfigurenkabinett in Tokyo (u. a. neben Jimi

Hendrix & Frank Zappa) verewigt wurde, ihren

70. Geburtstag zelebrieren. Und das muss natür-

lich kräftig gefeiert werden. Am besten mit einer

Tour. Und die wird kommen! Wo andere schon

längst im altgedienten Ruhesessel die Füße

hochlegen, bleibt Mani genau der, der er schon

immer war – ein Schlagzeuger der Extraklasse,

Free-Jazz-Pionier, Multikulti-Visionär, Klangfor -

scher, Alt-Hippie, Welt-Reisender, Schamane und

Erzkomödiant. Und wenn der Mitbegründer des

Krautrock & Enfanterrible der deutschen Rock -

musik seinen „Elektrolurch“, der erstmals 1973

über die Bühnen krabbelte, auch im Jahr 2010

auferstehen lässt, wird jedem klar: Mani Neumeier

hat mit Guru Guru Musikgeschichte geschrieben!

MUSIKER:
Mani Neumeier – Drums/Percussion/Vocals …

Roland Schaeffer – Guitar/Saxophon/

Nadaswaram/Vocals …

Peter Kühmstedt – Bass/Vocals …

Hans Reffert – Guitar/Lapsteel/Vocals ...

TOURDATEN:
01.08.10 D-Herrenwies – Open Air Festival

14.08.10 B-Geel – Yellowstock Open Air Festival

28.08.10 D-Lehrte – Zytanien Open Air Festival

17.09.10 D-Speyer – Alter Stadtsaal

18.09.10 D-Kirchheimbolanden – Weißes Roß

24.09.10 D-Duisburg – KUZ Hundertmeister

25.09.10 D-Unna – Lindenbrauerei

30.09.10 D-Lindenberg – KIK

01.10.10 CH-Winterthur – Salzhaus

02.10.10 D-Stuttgart – Laboratorium

14.10.10 D-Lorsch – Musiktheater Rex

15.10.10 D-Bruchsal – Kaufmann’s Schlachthof

Weitere Termine: WWW.GURU-GURU.COM

TEXT UND FOTOQUELLE: GURU GURU

GURU GURU
GENERATION-PARTY-TOUR 2010

Mani Neumeier feiert im Jahr 2010 
seinen 70. Geburtstag!
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W ir machen schon seit September 2005

zusammen Musik, als unser Drummer

Toddi einen Gig angenommen hatte, ohne über-

haupt eine Band am Start zu haben.  Also muss-

ten schnell Musiker gefunden werden ...

Wir kennen uns alle mehr oder weniger durch

die Schule – sind zwischen 18 und 20 Jahre alt.

Unser Sänger Tim, Jonas, unser Gitarrist, und

einer unserer Songschreiber und Toddi waren in

einem Jahrgang, und mit Mo, unserem Bassisten,

spielte Toddi früher schon in einer Band.

Nach den ersten gemeinsamen Proben kam

Tims Bruder Flo als weiterer Gitarrist hinzu, um

unseren Sound zu vervollständigen.

Der große Tag rückte immer näher, bis wir im

November 2005 in kuscheligem Ambiente – einem

Hallenbad – (natürlich ohne Gage) unsere Premiere

als Rockband ROCK RIOT hatten.

An diesem Abend schwanden unsere Vorstel -

lungen von kreischenden Groupies vor der Bühne

13.06.2008, wurde dann das Endprodukt „Face

to Face“ unter dem Motto „Day of Reckoning“ in

der Halle 2, Hanau, präsentiert.

Mit den nun vorhandenen Aufnahmen konnten

wir uns schließlich auch bei größeren Veran stal -

tungen etablieren. So spielten wir unter anderem

auf der Bühne im Amphitheater Hanau, auf der

schon Größen wie Toto, Gentlemen oder auch

die Bloodhound Gang standen, als Support für

Aloha From Hell und  performten insgesamt vier-

mal auf dem Hessentag 2009. Dort fand auch

ein Bandcontest statt, bei dem wir uns gegen die

anderen Bands durchsetzten und uns den

Einzug in das Halbfinale des Hessischen Rock- &

Pop Preises, und damit das erste Konzert im

Frankfurter Szeneclub „Batschkapp“, sicherten. 

Nun mussten wir erst einmal das Hessen-

Halbfinale hinter uns bringen, was mit der riesigen

Unterstützung unserer vielen, extra angereisten

Fans nicht allzu schwierig war. Die rund 90 An -

hänger unserer Musik brachten die „Batschkapp“

in Frankfurt schon bei unserer Ankündigung zum

kochen. Wunderkerzen, schreiende Fans und

fliegende Unterwäsche ..., also all das, was bei

unserem ersten Auftritt noch so weit entfernt

schien. So legten wir an diesem Tag einen für

uns zunächst unerwarteten Durchmarsch hin und

zogen als Gewinner des Hessischen Rock- &

recht schnell. Das einzige, das wirklich feucht

wurde, waren unsere Amps.

Es folgten Konzerte auf Schulfesten, in Kinder -

gärten und Jugendzentren. 

Mit der Zeit fand jeder sein Aufgabengebiet

innerhalb der Band. Flo und Toddi kümmerten

sich um das Booking und Management, Jonas

mit Tim zusammen um die Kompositionen und

Texte, und Mo war für die PR-Arbeit und das

Catering im Proberaum zuständig. Die anfängli-

che Tingelei machte sich nach und nach bezahlt,

und so wurden wir mit immer größeren Kon zerten

belohnt. Nicht nur unsere Bühnener fah rung stieg,

sondern auch das Niveau des Songwritings. So

entschlossen wir uns, die Bandkasse zu plündern,

um unsere damals fünf besten Songs auf einer

EP zu veröffentlichen. Im Januar 2008 begaben

wir uns ins Studio nach Oberursel, um dort das

Projekt, gemeinsam mit dem Toningenieur Jakub

Linhart, zu vervollständigen. Am Freitag, den

DIVA
Poppiger Radio Rock, 
getragen von 
Nachdenklichkeit 
und Power



Pop Preises nach Wiesbaden in die Rhein-Main-Hallen ein, wo es am

12.12.2009 zum Bundesfinale des Deutschen Rock- & Pop Preises ging.

Wir waren ganz schön gepackt, als wir die Halle betraten. Denn auf so

einer riesigen Bühne und in einer so großen Halle hatten wir bislang noch

nicht gespielt. Doch jetzt hieß es erst mal warten, warten und nochmals

warten, bis wir dann gegen 21 Uhr, innerhalb von nur fünf Minuten, unser

gesamtes Können unter Beweis stellen konnten. Es wurde dann nicht der

erhoffte 1. Preis, sondern „nur“ der 2. in der Hauptkategorie Rock, auf den

wir trotzdem sehr stolz sind! Nachdem sich die Aufregung zwei Monate

später gelegt hatte, fingen wir an, die Visitenkarten, welche wir in Frankfurt

und Wiesbaden in Hülle und Fülle bekommen hatten, auszuwerten. 

Gewissenhaft haben wir uns alle Produzenten und Studios angesehen

und uns mit den Menschen dahinter getroffen. Schließlich entschieden wir

uns für den Musiker und Produzenten Mike Brosnan.

Seit diesem Zeitpunkt hat sich einiges getan, und diese Zusammenarbeit

hat uns ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet. Mittlerweile

sind wir an einem Punkt angekommen, an dem die Anforderungen an uns

so hoch sind, dass man nicht einfach sagen kann: „Wir brauchen ein Foto,

ach komm, wir nehmen ein Freund als Fotografen, der macht das schon“.

Wir sind nun nicht mehr die Band, die sich rein aus eigener Kraft orga-

nisieren kann, und haben jetzt ein großes Team hinter uns, dessen Kopf

Mike Brosnan ist. 

Früher sangen wir auf Englisch, wovon das Publikum dann nur die Hälfte

verstand und wir uns auch mit internationalen Größen messen mussten.

Deshalb sind wir in die deutsche Sprache gewechselt, mit der die Zuhörer

emotional mehr verbinden können. 

Diese Umstellung war für unsere Texter mit sehr viel Anstrengung 

verbunden, und anfangs fiel es nicht leicht, nun in Deutsch zu komponieren.

Mittlerweile finden wir jedoch, dass wir uns viel besser, genauer und emo-

tionaler ausdrücken können.

Eine weitere, einschneidende Veränderung war auch die Entscheidung,

den Bandnamen zu wechseln. Aus der rebellischen, jungen Rockband ROCK

RIOT wurde eine Gruppe erfahrener Musiker, die über lange Zeit hinweg an

sich selbst gewachsen sind und nun künftig unter dem Namen DIVA weiter-

hin motiviert mit viel Herzblut und Ernsthaftigkeit auf den großen Erfolg hin-

ar beiten werden. WWW.MYSPACE.COM/SAWYOUONAROCKRIOT

TEXT: DIVA

FOTO: THORSTEN FUCHS, WWW.FUCHSBILD.COM
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Die Band SAFRAN aus Ulm (Moni Bothe –

Akkordeon, Uli Hahnel – Geige, Thomas

Linder – Kontrabass) war vom 25.10. – 7.11.2009

zum Int. CLETA Straßenkunstfestival nach Mexiko

(Guanajuato) eingeladen.

Neben 22 Gruppen aus Europa nahmen an

diesem Festival weitere 100 Gruppen aus Mexiko,

Mittel- und Südamerika teil. 

Alle Aufführungen mit über 500 Künstlern fan-

den kostenlos in verschiedenen Städten im Freien

und auf verschiedenen Bühnen und Plätzen statt.

Drei sogenannte CARAVANEN besuchten

weitere drei Bundesstaaten im Süden Mexikos,

wo die Veranstaltungen ebenso großen Anklang

bei allen Beteiligten fanden (Künstlern wie

Publikum). Wir selber brachen in zwei Bussen und

mit ca. 50 Künstlern, Schauspielern, Musikern,

Perfomancekünstlern u. a. aus Deutschland,

Österreich, Mexiko, Venezuela, Ecuador, Peru und

Argentinien zu einer sogenannten CARAVANE

am 30. Oktober 2009 nach Oaxaca auf. Oaxaca

ist der ärmste aller Bundesstaaten Mexikos. Die

politische Situation ist sehr instabil, da der

Haupt anteil der Bevölkerung aus Indios besteht.

Es werden heute noch über 100 eigenständige

Indiosprachen in diesem Bundesstaat gespro-

chen. Die Idee der Caravanen war es, „vom Volk

für Volk“ auf offener Straße, Plätzen oder in Parks

zu spielen. Die Eindrücke waren für uns Musiker

aus Deutschland unbeschreiblich. Die Lebendig -

keit, die Farbigkeit und besonders die große

Solidarität unter den Organisatoren (in Oaxaca

jeweiligen Zeit entstehende Kunst ist die Kultur

von morgen. So sind besonders die „Kleinkünstler“

die Pioniere der Kultur von morgen! Natürlich fragt

man sich, wie man „davon leben kann“. Von dem

unabhängigen Betreiben freier Musik und Kunst.

Ich kann nach der Rückkehr allen Mut machen,

es weiter zu tun. Leider fehlt es hier in Deutschland

an der kernigen Solidarität bei Künstlern unter-

einander und zwischen Künstlern und Publikum.

Musik und Kunst zu verkommerzialisieren und zu

vermarkten ist immer eine Gratwanderung. Ich

meine, dass die Musik und Kunst nur authentisch

bleibt, wenn man sich selber treu bleibt. Mir per-

sönlich wäre hierbei die „Selbstverwirklichung“

zu wenig. Die Musik und Kunst auf eine mensch-

liche Ebene zurückzuführen und die Begegnung

zwischen Künstlern und Publikum wieder zu

fokussieren ist essentiell für das Fortbestehen

quali tativer Kunst. Somit stellt sich nicht mehr die

Frage, ob es überhaupt Sinn macht, Kunst und

Musik zu betreiben. Über neue Formen und

Räume, in denen man „Neues“ kreiert, schöpfe-

risch agiert und vorstellt, ist ernsthaft nachzu-

denken. Internet zum Kommunizieren und Aus -

tausch ist hervorragend. Umso wichtiger ist die

„reale“ Vernetzung zwischen Musikern und

Publikum. Dran bleiben am Publikum und dran

bleiben am Menschen. Dies ist für mich eines der

zentralen Ziele, die mich weitertreiben, hoffent-

lich auch weitere 40 Jahre mit Musik, die berüh-

ren und verzaubern soll. Daran sind wir alle in

unserer Band SAFRAN interessiert.

WWW.SAFRAN-ULM.DE

TEXT UND FOTOS: ULI HAHNEL/SAFRAN

die landesweite Lehrergewerkschaft) und der

Bevölkerung zu den Künstlern und Musikern.

Allerorts in Mexiko sind uns herzliche Menschen

begegnet, besonders in  Oaxaca, einem Staat, in

dem sehr schwere wirtschaftliche Verhältnisse

herrschen. 

Als Kleinkünstler wur-

den wir nach unserer

Heimkehr bestärkt, den

Weg der Kultur und Kunst

weiter zu gehen, ohne

Kompromisse. Mir selber

ist vor allem aufgefallen, dass die Kultur für das

breite Volk bei uns im Grunde ein hoher Luxus ist. 

Das sogenannte „Bildungsbürgertum“, das in

allen Zeiten immer schon existierte, kann sich

teure Staatskultur leisten, die zudem noch vom

Staat extremst gesponsert wird. 

Familien, Alleinerziehende mit Kindern, Jugend -

liche und auch  bescheidener Verdienende sind

immer mehr von Staatskultur ausgeschlossen,

weil sie es nicht mehr finanzieren können. Flat -

screen und Surfen ist das neue Credo unserer

modernen Gesellschaften.

So stellt sich mir persönlich die Frage, ob die

Kunst und Kultur überhaupt mehr auf die „Straße“

gehört. Reglementierungen, Vor schriften und Vor -

gaben haben es den Kleinkunstkünstlern immer

schwer gemacht. Der Zugriff über die Medien zu

sehr hochkarätiger Musik und Kultur macht es

dem „einfachen Künstler“ noch schwerer, vor

„verwöhntem Publikum“ zu spielen.

Selber begehe ich 2010 mein 30-jähriges Klein -

kunstbühnenjubiläum. Auf viele Jahre Erfahrung

auf der Straße kann ich ebenfalls zurück blicken.

So kann ich persönlich heute sagen, dass die

hautnahe Begegnung mit den Zuhörern der

Moment ist, in dem sich „etwas bewegt“. Im

Musiker wie im Zuhörer. Ist im Grunde nicht zu

unterscheiden zwischen der etablierten Staats -

kultur und der Subkultur. Ich würde die Subkultur

besser als Subkunst beschreiben. Die in der

DEUTSCHE BAND SAFRAN BEIM 35. INTERNATIONALEN CLETA
STRASSENKUNSTFESTIVAL 2009 IN MEXIKO – 

MITUNTER GEDANKEN ÜBER DIE KLEINKUNSTSZENE IN DEUTSCHLAND

Mir ist aufgefallen, dass die 
Kultur für das breite Volk bei uns 
im Grunde ein hoher Luxus ist. 



keine Kreativwirtschaft
Ohne Musik

So könnte das Motto des vorliegenden Buches lauten. 
Wie kann in der Kreativ wirtschaft Musik umsatzfördernd und
gewinnbringend eingesetzt werden? 
Was heißt überhaupt Medienmusik und wie kann sie professionell
genutzt werden?
Diese und zahlreiche andere Fragen werden von einem 
kompetenten Autoren team praxisnah beantwortet. 

Mit Medienmusik erfolgreich in der Kreativwirtschaft.
(Andreas Bode / Christopher Mueller)
Musikmarkt Verlag
Paperback, 271 Seiten, Preis: 29,80 € (zuzüglich Versand)
ISBN: 978-3-9811024-8-2
Bestellungen unter: www.musikmarkt.de
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Obwohl schon mehr als ergiebig in unzähligen

Publikationen erläutert, möchte ich dennoch

die drei wichtigsten Säulen der technischen

Voraus setzungen des Onlinevertriebes von

Musik –  Internet, MP3-Codec und Breitband -

technologie der Voll ständigkeit halber erläutern

und deren Ent wick lung zusammenfassen.

1969 von Leonhard Kleinrock an der University

of California in Los Angeles (UCLA) als Idee ent-

wickelt, kleine Datenpakete über ein Netz zu

schicken und von der ARPA (Advanced Research

Projects Agency) finanziell gefördert, startete 1972

das ARPAnet, welches vom US-Verteidigungs -

ministerium und von einigen angeschlossenen

Universitäten und Forschungszentren genutzt

wurde. Die Meinungen über eine militärische

Nutzung gehen auseinander. Einer von Kleinrock

als Mythos bezeichneten Theorie zufolge sollte

das ARPAnet bei einem feindlichen Atomangriff

in der Lage sein, die Kommunikation innerhalb

der USA aufrechtzuerhalten. Man verband die

Rechner des Kommunikationssystems zu einem

großen dezentralen Netzwerk. Die dezentrale

Verknüpfung der Rechner wiederum sicherte die

Aufrechterhaltung des Systems, auch wenn ein

Teil des Systems ausfallen würde. Die Wahrschein -

lichkeit einer militärischen Nutzung der ARPAnets

wird sich meiner Meinung nach nie ganz widerle-

gen lassen, zumal das US-Verteidigungs minis -

terium selber am ARPAnet angeschlossen war.

Der Softwareingenieur Tim Berners-Lee war es,

der 1980 eine Software namens „Enquire“ pro-

grammierte, die es den am CERN (Genf) ange-

schlossenen Wissenschaftlern ermöglichte,

Informationen über ein Netz auszutauschen und

abzuspeichern. Erst 1989 entstand das heutige

Internet, indem Tim Berners-Lee einen Browser

programmierte, das Konzept der Web-Adresse

URL, das http-Protokoll und die Programmier -

sprache HTML entwickelte. Das Netz bekam eine

Oberfläche, somit wurde das Netz der Spezia -

listen ein Netz für jedermann, auch weil er seine

Idee nicht als Patent anmeldete, sondern frei für

jeden zugänglich machte. Das heutige Internet

war geboren.

Als zweite Voraussetzung des Online vertriebes

von Musik ist das MP3-Format zu nennen, das in

einem von Professor Karlheinz Brandenburg

geleiteten Team am Fraunhofer Institut für Inte -

grierte Schaltungen (IIS) in Zusammenarbeit mit

dem französischen Fernsehgeräte- und Halbleiter -

hersteller Thomson und dem nordamerikanischen

Telekommunikationskonzern AT&T Bell Labs ent-

wickelt und 1989 gemeinsam zum Patent ange-

meldet wurde. Den Vermark tungs auftrag der

Encoder-Software erhielt 1996 die aus dem IIS

ausgegründete Firma Opticon. Ein asiatischer

Kunde kaufte mit einer gefälschten Kreditkarte

die Encodersoftware, crackte, verbesserte und

stellte sie als Freeware ins Internet. Über den

Rechner eines australischen Stu denten verbrei-

tete sich die Encodersoftware rasend schnell im

Internet, das Geschäftsmodell der Firma Opticon

brach zusammen. Opticon musste Insol venz

anmelden.

Zur schnellen Verbreitung von gecrackter

Software und Musikdateien im MP3-Format

bedurfte es noch einer frei verfügbaren Software,

die im Peer-to-Peer-Verfahren (P2P) in der Lage

war, aus allen Rechnern, auf denen die frei ver-

fügbare P2P-Software installiert war, eine

Netzwerk-Tauschbörse zu machen. Die erste

Software, die dies konnte, war die von Shawn

Fanning 1998 programmierte Software Napster,

die sich schnell weltweit verbreitete. Die Such -

anfragen der User von Napster liefen auf einem

Server auf, was es wiederum den Rechtever -

SERIE: (Sub-)Content Aggregatoren (Musik) und deren Funktion in der
Entwicklung des Online-Musikgeschäfts im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts

TEIL 2 – TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN 
FÜR DEN ONLINEVERTRIEB VON MUSIK



wertern der Musikindustrie und der Recording

Industry Association of America (RIAA) ermög-

lichte, die Napster-Server ausfindig zu machen,

Napster zu verklagen und eine Stilllegung der

Server zu erwirken. Bertelsmann kaufte sich bei

Napster mit der Idee ein, Musik mithilfe des P2P-

Verfahrens zu vertreiben. Dieser Plan wurde bald

aus Ermangelung an bezahlenden Kunden auf-

gegeben. Napster wurde schließlich von

Bertelsmann eingestellt. Mittlerweile hatten sich

andere P2P-Softwareanwendungen verbreitet,

die auf dem Gnutella-Netzwerk (LimeWire) basier-

ten, u. a. die ohne zentrale Suchserver arbeiten-

de Software BearShare, deren Hersteller Free

Peers, Inc. die Entwicklung 2005 wegen der Klage

einer Plattenfirma einstellte. Nach mehreren

Prozessen einigte sich Free Peers, Inc. mit der

RIAA am 4. Juni 2006 auf eine Zahlung i.H.v. 30

Mio USD11. Free Peers, Inc. wurde daraufhin

von der Firma Musiclab LLC übernommen. Als

Produkt jener Firma existiert die früher kosten-

freie Software, heute als proprietäre Software

unter dem Namen BearShare 7.0. Sie erlaubt es

dem Rechteinhaber der Musik, die Regeln zur

Nutzung der P2PSoftware zu bestimmen und

somit Kopiervorgänge zu unterbinden bzw. bietet

dem Kunden eine Kaufoption für Musik dateien an.

Neben BearShare seien noch BitTorrent-

Netzwerke (z. B. Vuze oder KTorrent) und kosten -

pflichtige, geschlossene Nutzerforen (z. B.

RapidShare) genannt, die es Usern ermöglichen,

erheblich schneller als mit P2P-Clients, Daten

auszutauschen.

Sehr weit als Tauschbörsensoftware verbreitet

war auch die P2P-Software KaZaa, deren Ent -

wickler Friis und Zennstrom angesichts einer

bevorstehenden Klage der RIAA ihre Software an

eine Firma namens Sharman Networks im Süd -

see paradies Vanuata verkauften. Die Projekt -

leitung der Softwareentwicklung  übernahm der

Niederländer Edwin Metselaarm, der von

Amsterdam aus die Softwareprogrammierung in

Tallin, Estland, koordinierte. Mithilfe des Know-

hows der estnischen Programmierer wurde spä-

ter in Schweden die Internet-Telefoniesoftware

Skype entwickelt, die auf KaZaa basiert.

Das dritte Element in der

Ent wicklung des Online-Musik  -

vertriebes ist die Breit  band tech-

no logie, die als DSL-Tech nologie

(Digital Sub scriber Line, engl. für

digitaler Teilneh mer  an schluss)

allgemein bekannt ist, wobei der

Begriff DSL marketingtechnisch

irreführenderweise auch für

Breitbandangebote basierend auf Kabelnetz-,

UMTS- und Satellitentechnologie verwendet

wird. Nach der 1977 patentierten und 1989 in

Deutschland von der Bundespost offiziell einge-

führten ISDN-Technologie (Integrated Services

Digital Network, engl. für diensteintegrierendes

digitales Netz) setzte die DSL-Technologie auf

der ISDN-Technologie auf, weil es dessen Echo -

kompensationsverfahren nutzte. Hiermit wurde

es möglich, mithilfe von zwei Kupferdoppeladern

oberhalb des Frequenzspektrums der Sprach -

übertragung ein HDSL- (High Data Rate Digital

Subscriber Line) Signal zu übertragen, welches

in Europa bei einer Reichweite von drei bis vier

Kilometern einen Datendurchsatz von bis zu

2,048 Mbit/s hatte. Mittlerweile ist HDSL, wel-

ches immer noch für Standleitungen verwendet

wird, durch SHDSL (Symmetric HDSL) ersetzt

worden, welches nur noch ein Kupferaderpaar

benötigt und, bei geringerer Reichweite, weniger

Strom verbraucht. Seit Ende 2005 bieten Provider

dem Endkunden noch schnellere Leitungen an

(ADSL2+, VDSL und ADSL2), die neben hoch-

auflösendem Fernsehen, Telefon und schnellem

Internet, dem Nutzer von illegalen Tauschbörsen

und P2P-Software, noch bessere Möglichkeiten

bietet, sich Filme, Software und Musik-Dateien in

kurzer Zeit auf seinen Rechner zu laden und sie

anderen File-Sharern zur Verfügung zu stellen.

Gerade Letzteres wird ausdrücklich vom Gesetz -

geber verboten und hat zu einer neuen Industrie

geführt, der Abmahnindustrie: Auf Urheber -

rechts verstöße spezialisierte Anwaltskanzleien

besorgen sich von Internetanbietern und örtli-

chen Amtsgerichten mithilfe spezieller Software

die Personendaten zu den in P2P-Netzwerken

getrackten IP-Adressen der Tauschbörsennutzer

und mahnen im großen Stil diejenigen ab, die ille-

galerweise urheberrechtlich geschützte Daten

anderen P2P-Nutzern zur Verfügung stellen.

Da die Internet-Serviceprovider (ISP) trotz der

in 2008 einsetzenden Weltwirtschaftskrise an

den DSL-Zugangstarifen erhebliche Gewinne

erwirtschaften, wollen Vertreter der Urheber und

Rechteinhaber von Filmen, Software und Musik

an den Gewinnen beteiligt werden. Internet kunden

sollen eine Kulturflatrate über die ISP an die

Urheber und Rechteverwerter zahlen. 

TEXT: BASTIAN SCHICK

FOTO: NOSPMPLS / PHOTOCASE
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Erst 1989 entstand das heutige
Internet, indem Tim Berners-Lee
einen Browser programmierte
und HTML entwickelte. 
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PETITIONSAUSSCHUSS – 18.05.2010

Für mehr Transparenz und eine verbesserte Informationskultur der Gesellschaft für musikalische

Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) gegenüber ihren Mitglie dern

hat sich der Petitions aus schuss des Deutschen Bundestages in einer öffentlichen Sitzung am

ausgesprochen.

Grundlage dreier Petitionen zum Thema, die von mehr als 106 000 Unterstützern mitgezeich-

net wurden, ist die Forderung nach Überprüfung der rechtlichen Grundlagen der GEMA und einer

grundlegenden Reformie rung des Vereins. Den Petenten zufolge verwendet die GEMA ein unge-

rechtes Vergü tungs- und Abrechnungsmodell, das insbesondere die „kleinen Mitglieder“ benach-

teiligen würde. Es entstehe ein „schwarzes Loch“ im Lizenzbereich von 300 bis 750 Euro bei

Veranstal  tungen, wodurch bis zu 90 Prozent der Einnahmen bei der GEMA verbleiben und lediglich

10 Prozent an die Mitglieder ausgeschüttet würden. Des Weiteren stelle die Vereinsstruktur ein

Problem dar. So würden die rund 3 000 ordentlichen Mitglieder mehr Rechte als die über 60 000

außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder haben, kritisieren die Petenten.

Von der Bundesregierung wollten die Ausschussmitglieder unter anderem wissen, warum ein

Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2005 und die Hand lungsempfehlungen der

Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ aus dem Jahr 2007, welche die GEMA zu mehr

Transparenz auffordern, noch nicht umgesetzt seien. SPD und Die Linke äußerten außerdem Kritik

zur staatlichen Aufsicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sei personell unterbesetzt

und könne daher nicht ausreichend seinen Aufsichtspflichten gegenüber der GEMA nachkommen.

Darüber hinaus kritisierten die Ausschussmitglieder mehrheitlich das Dele gierten verhältnis innerhalb

der GEMA. Die derzeit 34 und demnächst 42 Delegierten seien nicht ausreichend für die über

60 000 Mitglieder der GEMA.

Max Stadler (FDP), parlamentarischer Staats sekretär im Bundesjustizministerium, bestätigte das

„Grundproblem des pauschalisierten Abrechnungs- und Vergütungs modells“ der GEMA, das

besonders „kleine und karitative Veranstalter“ treffe. Er wies jedoch darauf hin, dass der BGH die-

ses Modell prinzipiell als rechtmäßig beurteile und der GEMA ein gewisser „Spielraum“ zustehe, der

Verein aber der „Sparsamkeit und Kosteneffizienz“ verpflichtet sei. Des Weiteren sei die „Personal -

decke“ des DPMA bereits aufgestockt und die Aufsicht daher verbessert worden. In Bezug auf die

Transparenz und Informationspolitik attestierte Stadler der GEMA eine Verbes se rung, sprach sich

aber gleichsam für eine weitere Optimierung aus. Das Delegierten ver hältnis betreffend verwies er

auf den einer Verwer tungsgesellschaft zustehenden „Ermessens spielraum“.
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BEGRÜNDUNG PETITION 
OLE SEELENMEYER 

VOR DEM PETITIONSAUSSCHUSS 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

I. In Deutschland finden jährlich Zehntausende

von Konzerten von Tausenden Rock-, Pop- und

Folkmusikgruppen, aber auch Einzelinterpreten

statt, von denen ein großer Teil seine Songs sel-

ber komponiert, textet, arrangiert und in seinen

Konzerten selber aufführt.

Bedingt durch ihre zahlreichen Tourneen und

Konzerte müssten diese Komponisten und

Texter längst in der Lage sein, die Klippe von

30 000,– Euro Tantiemenverdienst als Voraus -

setzung für eine ordentliche Mitgliedschaft in der

GEMA zu überwinden.

Stattdessen coexistieren Tausende dieser Kom -

po nisten und Texter unwissend als angeschlos sene

und außerordentliche GEMA-Nicht-Mitglie der,

weil sie in ihren Jahresabrechnungen seitens der

GEMA in Relation zu ihren zahllosen Konzerten

mit ihren selbst komponierten Werken nur äußerst

geringe GEMA-Ausschüttungen erhalten!

Die GEMA behält jährlich die Konzert tan tie -

men für diese zahlreichen Konzerte Tausender

Rock-, Pop- und Folkmusikgruppen und Inter -

preten im Veranstalter-Lizenzbereich zwischen

350 und 750 Euro bis zu 90 % mit der Be grün-

dung eines „Solidarbeitrages“ für die „Solidar -

gemeinschaft GEMA“ ein – und das, obwohl diese

jungen Nachwuchskomponisten und Texter in

ihren Konzerten bis zu 79 % selbstkomponierte

Songs spielen und eine Ausschüt tung über ihre

Musikfolgebögen beantragen.

Es war im Jahre 2001 kein Geringerer als der

heutige Aufsichtsratsvorsitzende der GEMA Jörg

Evers, der in einem von ihm erstellten Fachartikel

feststellte, dass das vor zehn Jahren ohne

Beschluss der Mitgliederversammlung von der

Verwaltung eingeführte „Pro-Verfahren“ im

Veran  stalterlizenzbereich zwischen 350 und 750

Euro zu einem eklatanten Missverhältnis und

Ungerechtigkeiten in der Ausschüttung der Urhe -

berrechts-Tantiemen seitens der GEMA führt.

In einem Urteil aus dem Jahre 2005 forderte

der von uns angerufene Bundesgerichtshof die

GEMA und das Deutsche Patentamt als Auf -

sichtsbehörde dazu auf, die fehlende Mitglieder-

Abstimmung zum extrem verzerrenden Pro-

Verteilungsverfahren als Grundsatzab stimmung

nachzuholen. Bis heute weigert sich die GEMA

ohne Begründung, diesem Urteil des Bundes -

gerichtshofes Folge zu leisten.

II. Ähnliches gibt es auch aus dem Bereich

Funk und Fernsehen zu berichten: Der öffentlich-

rechtliche Rundfunk und die großen privaten

Rund funksender in Deutschland spielen bekann-

ter maßen weitgehend nur die Hitparaden der

weltweiten Musikstars, nicht aber die Songs der

professionell komponierenden und textenden

Nachwuchsmusiker aus dem Genre der Rock-,

Pop- und Folkmusik. Diese werden vor allen

Dingen von den mehreren Hundert kommunalen

privaten Rundfunksendern, Bürgerfunksendern,

Regionalsendern und zahllosen Internetradios

gespielt und vorgestellt. Da die GEMA aber im

Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Rund -

funk anstalten von diesen insgesamt 400 – 500

kleineren und kleinsten Rundfunksendern keine

Pro grammfolgebögen abverlangt, in denen genau

gelistet wird, welche Komponisten und Texter

mit welchen Songs gesendet wurden, sondern

von diesen Sendern nur jährliche Pau schal -

abgaben ab verlangt, fließen ca. 36 Mi llionen

Euro jährlich vornehmlich nicht in die Taschen

derjenigen Kom po nisten und Texter, deren Songs

in diesen Sendern gespielt werden, sondern in

die Taschen völlig anderer privilegierter Kom po -

nisten der GEMA.

III. Ähnliches gilt für den neuen Medienbereich

Internet: Hunderte von Musikgruppen zahlen

inzwischen an die GEMA Abgaben dafür, dass

sie ihre selbstkomponierten Songs über ihre

eigene  Homepage zum Verkauf anbieten. Mir ist

bis heute in meinen zahllosen Beratungen dieser

Musikgruppen nicht eine einzige begegnet, die in

ihrer GEMA-Jahresausschüttung von diesen

gezahlten Lizenzen für ihre eigenen Werke

erkennbare Tantiemen zurückerhielt.

IV. Dass die 60 000 angeschlossenen und außer-

ordentlichen GEMA-Mitglieder ca. 35,5 % des

GEMA-Gesamtaufkommens in Höhe von ca.

860 000 Millionen Euro jährlich erwirtschaften,

sollte eine drastische Erhöhung der unzumutba-

ren Dele gier tenzahl von 34 Delegierten begründen.

Dass allerdings die GEMA gezielt dafür sorgt,

dass Tausenden von Komponisten und Textern

zuerst die ihnen zustehenden Konzert- und

Rundfunktantiemen massiv entzogen werden

und ihnen dann zukünftig verboten werden soll,

sich wegen zu geringer Tantiemeeinnahmen als

Delegierte-Kandidaten in die ordentlichen Mit -

glie derversammlungen zur Wahl stellen zu dür-

fen, ist ein Skandal.

Deshalb appelliere ich an Sie als Abge ordnete

des Deutschen Bundestages:

❶ Richten Sie eine unabhängige Aufsichts be -

hörde mit genügend Fachpersonal zur Auf -

sicht über die GEMA in Berlin ein!

❷ Sorgen Sie dafür, dass die GEMA die vom

Bundesgerichtshof in 2005 geforderte grund -

sätzliche Mitglieder-Abstimmung über das

Pro-Verfahren – so wie im Urteil angeführt –

nachholt, keine scheinbar legitimierenden

Ersatzabstimmungen durchführt und dieses

Urteil des höchsten deutschen Gerichtes

nicht länger missachtet!

❸ Fordern Sie die GEMA dazu auf, endlich von

allen Konzertveranstaltern und allen Hör -

funk sendern/TV-Sendern Musikfolge- und

Programmbögen digitalisiert online anzufor-

dern, damit die ständige Ausrede der GEMA

eines hohen Verwaltungsaufwandes wegen

Handarbeit und die damit verbundene

Nichtausschüttung der Tantiemen an die

betroffenen Urheber entfällt! Die GVL hat die-

sen Weg bereits beschritten.

❹ Fordern Sie die GEMA dazu auf, endlich für

jedermann transparente, lesbare und nach-

vollziehbare Jahresabrechnungen an die ihr

angeschlossenen Musikurheber abzuliefern.

❺ Fordern Sie die GEMA dazu auf, diese

Tantieme-Enteignungen für Konzerte der

Musikgruppen und Interpreten mit Eigen -

kom positionen in diesen Bereichen der

Popularmusik endlich zu stoppen!

TEXT: OLE SEELENMEYER

FOTO: © CHRISTIAN JUNG / FOTOLIA.COM
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Mein Name ist Wieland Harms, ich bin

Jahrgang 1968 und seit 1990 (also

inzwi schen 20 Jahren) GEMA-Mitglied in der

Berufsgruppe der Komponisten. Zunächst als

angeschlossenes und seit 1993 als außerordent-

liches Mitglied.

Anlass für mich, in die GEMA einzutreten, war

ein Plattenvertrag bei der zum Motorpresse -

verlag gehörenden Stuttgarter Plattenfirma

Phono, den wir 1991 unterschreiben konnten,

nachdem wir im Vorjahr mit unserem Jazz-

Gitarren duo den 1. Preis beim „Jugend Jazzt“-

Wettbewerb Baden-Württemberg gewonnen

hatten.

Was ich in diesen 20 Jahren bei der GEMA

erlebt habe, hat mich veranlasst, mich der Petition

von Frau Bestle mit einem eigenen Petitionstext

anzuschließen, um damit die Sicht eines einfa-

chen Mitglieds in das Verfahren einzubringen.

Die größten Missstände und Missverhältnisse

zwischen Einnahmen und Ausschüttungen bei

der GEMA gibt es meiner Erfahrung nach im

Bereich der Konzertabrechnungen.

Hierzu ein kleiner Erfahrungsbericht:

Nach Veröffentlichung unserer Debüt-CD

1993 haben wir allein zwischen ’93 und ’97 41

Konzerte in zum Teil sehr großen Clubs (wie der

Fabrik in Hamburg) gegeben. In ALLEN Kon zerten

haben wir über 80 % eigene Stücke gespielt, und

für ALLE diese Konzerte haben wir natürlich auch

die vom Veranstalter vorgelegten Musikfolgen für

die GEMA ausgefüllt. Dummer weise wussten wir

damals (wie die allermeisten Newcomer wahr-

scheinlich) noch nichts von Netto-Einzelverrech -

nungen oder gar Wertungs zuschlägen.

Für KEINES dieser Konzerte in Deutschland

haben wir anschließend von der GEMA Geld

bekommen. Das einzige Konzert, für das wir eine

Ausschüttung erhalten haben, war ausgerechnet

eines, das im Ausland stattgefunden hatte, näm-

lich auf dem Northsea Jazz Festival in Den Haag

1993 und bei dem die niederländische Urheber -

rechts gesellschaft STEMRA das Inkasso vorge-

nommen hatte.

Diesen Umstand habe ich 1999 moniert. Die

GEMA forderte daraufhin von mir eine genaue

Liste aller gegebenen Konzerte. Diese Liste mit

insgesamt 47 Konzerten habe ich erstellt. Nach

einigem Hin und Her erklärte sich die GEMA nun

endlich bereit, wenigstens die Konzerte aus den

Jahren 1996/97 doch noch zu vergüten. Die

Ausschüttung war aber weder nachvollziehbar

noch transparent (und überdies leider auch nicht

korrekt, weil Wertungszuschläge für die vorher

erfolgte Tonträgerveröffentlichung fehlten).

Aus einer GEMA-Konzertabrechnung kann man

nämlich überhaupt nicht ersehen, welches Konzert

geschweige denn Stück abgerechnet wird. Aus

der Abrechnung ist lediglich ersichtlich, ob es

sich um U- oder E-Musik gehandelt hat, nicht

einmal das Datum der Aufführung wird einem

genannt. Das macht es komplett unmöglich zu

kontrollieren, was und ob korrekt abgerechnet

wurde. Kleinste Unstimmig-

keiten bei Kompo nisten -

angaben oder Titel genügen

der GEMA auch schon als

Vorwand, nicht auszuschüt -

ten (so eine Erfah rung aus

dem Rundfunk-Bereich).

Der Verdacht liegt nahe,

dass die GEMA sich ein-

fach nicht in die Karten schauen lassen möchte.

Es wäre im Computerzeitalter meines Erachtens

aber auch für die GEMA ohne Weiteres möglich

und zumutbar, eine automatisierte, computerge-

stützte Konzertabrechnung einzuführen. Von

heute auf morgen könnte dann auf das umstrit-

tene missbrauchsanfällige Hochrechnungs ver -

fahren Pro verzichtet werden. Jeder Musiker und

jeder Veranstalter ist heutzutage doch in der

Lage, per Computer eine Musikfolge auszufüllen,

die dann per EDV weiterverarbeitet werden kann!

Soviel zu meinen Erfahrungen mit der so -

genannten „kollektiven Verrechnung“, die nach

Aussage der GEMA angeblich die Urheber mit

einem geringen Inkasso begünstigen soll. Nach

meinen Erfahrungen stimmt dies nicht. Und es

stimmt offensichtlich auch nicht, was so gerne

auf den GEMA-Workshops „Wissen“ verbreitet

wird: nämlich, dass jedes Mal, wenn irgendwo in

Deutschland in einem Konzert ein bestimmter

Titel gespielt wird, dafür bei der GEMA ein „klei-

nes rotes Lämpchen aufleuchtet“ und das Werk

damit quasi automatisch zur Abrechnung kommt.

Schön wär’s! Vielleicht gilt dies bei ordentlichen

Mitgliedern mit hohen Wertungszuschlägen oder

wenn man im Aufsichtsrat der GEMA sitzt.

Meiner Meinung nach liegt das Grundproblem

der GEMA darin, dass es eine nach Art des

PREUSSISCHEN DREIKLASSENWAHLRECHTS

organisierte Hierarchie unter den Mitgliedern gibt.

Einige wenige ordentliche Mitglieder bestimmen

mithilfe eines Zensuswahlrechts ganz alleine

Satzung und Verteilungsplan, und in irgendwel-

chen Hinterzimmer-Ausschüssen werden dann

noch dubiose Wertungszuschläge für einzelne

Stücke (z. B. Standardwerke und Evergreens),

Zuschläge für lange Mitgliedschaft, Wertungs -

zuschläge für die künstlerische Persönlichkeit,

hohes Aufkommen, die ausschließlich ordentli-

chen Mitgliedern vorbehaltene Altersversorgung

usw. festgelegt. Diese Gelder, die als Zuschläge

ausgeschüttet werden, müssen schließlich irgend-

woher kommen. Da wundert es einen nicht, dass

Newcomer (wie wir es in den 90er-Jahren waren)

um ihr gesamtes GEMA-Live-Aufkom men geprellt

werden. Und das ist kein Einzelfall, dahinter steckt

System!

Das Perfide ist:

Auf der einen Seite sagt die GEMA, die ange-

schlossenen und außerordentlichen Mitglieder

seien in der Mehrzahl nur Gelegenheits kompo -

nisten und hätten kaum ein nennenswertes Auf -

kommen, daher sollten sie nicht mitentscheiden

dürfen.

Auf der anderen Seite prellt sie sie aber zuvor

um die ihnen zustehenden Einnahmen aus dem

Inkasso und verhindert auf diese Weise, dass sie

zu ordentlichen Mitgliedern werden können.

Es kann bei dieser Art der Verteilung wohl

auch nicht im Ernst davon gesprochen werden,

dass nach einem Solidarprinzip verfahren würde,

wie das die GEMA tut. Außer man meint damit

etwas ganz anderes, als landläufig darunter ver-

standen wird.

Es ist bei Veranstaltungen regelmäßig so, dass

nur ein Bruchteil des Betrages an die Urheber

zurückfließt, der zuvor an die GEMA abgeführt

wurde. Das ist besonders dann schmerzhaft,

wenn es sich um ein selbst veranstaltetes

Konzert handelt. Und schwer verständlich, wenn

man hauptsächlich oder sogar ausschließlich

eigene Stücke gespielt hat. Lediglich wer über

hohe Wertungszuschläge verfügt, kann mehr

herausbekommen. Mit diversen Multiplikatoren

ist dann auch schon mal das 50- bis 100-Fache

WIELAND HARMS: 
MANUSKRIPT DER REDE VOR 
DEM PETITIONSAUSSCHUSS 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
am Montag, den 17. Mai 2010

Aus einer GEMA-Konzert abrechnung
kann man nämlich überhaupt nicht
ersehen, welches Konzert geschweige
denn Stück abgerechnet wird. 
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über rechenschaftspflichtig sein, andernfalls lädt

ein solches Monopol zum Missbrauch ja gerade-

zu ein. Ich appelliere deshalb an Sie: Machen Sie

der GEMA Auflagen und beenden Sie die Selbst -

herrlichkeit, in der dort Entschei dungen getroffen

werden.

Drei grundlegende Änderungen wären meiner

Ansicht nach angezeigt:

❶ Gleichwertige Mitgliedschaft und Mitbestim -

mung für ALLE Mitglieder,

❷ Abschaffung sämtlicher Wertungszuschläge

und Punktierungen,

❸ Bei jedem vorgenommenen Inkasso muss

(abzgl. einer angemessenen Verwaltungs -

gebühr von 10–15 %) eine vollständige Aus-

schüt tung an die Berechtigten erfolgen.

Die GEMA muss ihre eigenen Musikfolgen zur

Grundlage der Abrechnung machen. Es muss ihr

untersagt sein, auf der Basis missbrauchsanfälli-

ger Hochrechnungen und statistischer Modelle

abzurechnen. Es kann schließlich von jedem

Veran stalter eine Musikfolge verlangt werden, an

Sanktionsmöglichkeiten seitens der GEMA man-

gelt es nicht.

Aufgrund der mir vorab zugegangenen Stel -

lungnahmen aus dem Justizministerium bin ich

leider NICHT sehr optimistisch, was die Erfolgs  -

aussichten unserer Petition angeht.

Es scheint mir klar, dass die Lobbyarbeit der

GEMA erfolgreich war und unser Anliegen kein

Gehör bei der Regierung finden wird.

Ich möchte deshalb aber nicht resignieren und

an dieser Stelle ALLE Mitunterzeichner der Petition

ermutigen, dafür zu sorgen, dass diese enorme

Protestwelle, mit der wohl niemand gerechnet

hat, nicht so schnell wieder abebbt.

Um der GEMA gegenüber Kritik öffentlichkeits-

wirksam artikulieren und gemeinsam Aktionen

durchführen zu können, möchte ich ein NETZ-

WERK KRITISCHER GEMA-MITGLIEDER ins

Leben rufen und an dieser Stelle ALLE kritisch

denkenden Mitglieder (ausdrücklich auch die

ordentlichen) dazu aufrufen, sich hieran zu betei-

ligen. Wir Urheber sollten endlich aufwachen und

sagen: „Wir sind die GEMA!“

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

TEXT: WIELAND HARMS

FOTO: © CHRISTIAN JUNG / FOTOLIA.COM

des als Inkasso eingenommen Betrages möglich.

Wer nicht über hohe Wertungen verfügt, dem

kann es sogar passieren, dass die GEMA aus

einem selbst veranstalteten Konzert mit eigenen

Titeln bis zu 90 % des Inkassos einbehält. Das

grenzt schon an Enteignung und ist ganz gewiss

ein Verstoß gegen das Gebot der Willkürfreiheit!

Meiner Meinung nach müsste die GEMA ihre

gesamte Ausschüttungs- und Inkassopraxis vom

„Kopf auf die Füße stellen“.

Kann es wirklich sein, dass eine Verwertungs -

gesell schaft, mit quasi-hoheitlichen Befugnissen,

derart undemokratisch, intransparent und willkür-

lich agiert?

Die GEMA sollte aufgrund ihrer staatlich legiti-

mierten Monopolstellung allen Mitgliedern gegen -

Versicherungen    für alle Eventualitäten®

Eberhard, Raith & Partner GmbH · Assekuranz Makler
Trappentreustr. 1 · D-80339 München · Telefon 089-54 01 63-0

info@erpam.com · www.erpam.com

Nicht gleich den Kopf 
in den Sand stecken...
... wir lösen Ihren Versicherungsknoten. Vertrauen Sie 
auf Ihren Spezialversicherungsmakler mit mehr
als 20 Jahren Erfahrung im Entertainmentbereich.
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■ 10 Konzerte (1 Konzert pro Monat)/Eintritt 10,– Euro bis 20,– Euro (79% Eigenkompositionen)

■ 5 Konzerte (1 Konzert pro Monat)/Eintritt 10,– Euro bis 20,– Euro (79% Eigenkompositionen)

■ 4 Konzerte (1 Konzert pro Monat)/Eintritt 10,– Euro bis 20,– Euro (79% Eigenkompositionen)

Die GEMA kassiert von allen Musikgruppen

und Einzelinterpreten, die ihre Konzerte

selbst organisieren und auf diesen bis zu 79 %

Eigenkompositionen spielen, dann, wenn die

Songkomponisten und Texter Mitglied der GEMA

sind, bei Konzerten in Konzertclubs oder Hallen mit

einer Größe von 100 qm bis 660 qm und einem

Eintritt von bis zu 20,– Euro bei z. B. zehn Kon -

zerten bis zu 4000,– Euro an Konzertlizenzen und

schüttet davon lediglich Tantiemen von bis zu 10 %

= 400,– Euro an die Komponisten und Texter dieser

Künstler aus.

Die GEMA begründet den Einbehalt von bis zu

90 % der von ihr eingenommenen Konzertlizenzen

als „Solidaritätsabgabe“! 

Handelt es sich hier nicht vielmehr um einen

ohne Wissen der Betroffenen vorgenommenen

Lizenzdiebstahl und Bestrafung für all die Musi -

kerinnen und Musiker, die ihre Eigenkompositionen

in selbstorganisierten Konzerten aufführen? 

Diese zahlreichen GEMA-Mitglieder können

mangels Tantiemeeinnahmen praktisch nie ordent-

liche GEMA-Mitglieder werden (weil sie die dafür

erforderlichen 30 000,– Euro Tantiemeeinnahmen in

fünf Jahren nicht erreichen). Sie haben kein aktives

und passives Wahlrecht, können nicht an den

ordentlichen GEMA-Mitgliederversammlungen teil-

nehmen und nicht am GEMA-Sozialfonds (im Alter)

teilhaben.

Die GEMA erweckt mit dieser „Urheber-Tantieme-

Enteignung“ den Eindruck, dass sie diese Tantiemen-

Nichtausschüttung geplant hat auch deshalb 

vornimmt, um zu verhindern, dass die derzeitigen

Mehrheits verhältnisse in den GEMA-Mit glie derver -

samm lun gen und damit die Macht ver hält nisse in der

GEMA durch neue ordentliche Mitglieder aus dem

Rock- & Pop bereich verändert werden.

TEXT: OLE SEELENMEYER

TABELLEN: KARLHEINZ OSCHE

GEMA
„SOLIDARITÄTSABGABE“ 
ODER
LIZENZDIEBSTAHL?

LEGENDE:

■ GEMA Lizenzeinnahmen von den Veranstaltern

■ Tantieme-Ausschüttungen an die auftretenden
Komponisten und Texter
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SEHR GEEHRTE(R) 
BUNDESTAGSABGEORDNETE(R),

wie mit Ihnen nach der Sitzung des Petitions -

ausschusses am Montag, den 17.05.2010

vereinbart, möchte ich Ihnen hiermit eini-

ge Anmerkungen zur Petition von Herrn Ole

Seelenmeyer zusenden.

In erster Linie geht es in der Petition von

Herrn Ole Seelenmeyer bezüglich der GEMA

um die Ausschüttungsmodalitäten nach dem

PRO-Verfahren und um die Mitbestim mungs-

rechte der angeschlossenen und außeror-

dentlichen Mitglieder innerhalb der GEMA.

Wie Sie dem Schreiben des Bundes -

ministeriums für Justiz vom 30. April 2010

auf Seite 8 unter Punkt (b) zur Einzahlungs-

und Ausschüttungsstatistik des Petenten

entnehmen können, sind „die Berech nun -

gen des Petenten grundsätzlich richtig“.

Wie Ihnen sicher bekannt ist, erfolgt die

Berechnung der Ausschüttung nach dem

PRO-Verfahren mit der Formel

PRO-FAKTOR = MKZ x C x (1-P) + P

Die Werte für C = 0,0154 und P = 0,3333

(im Jahr 2009) gibt die GEMA vor, und somit

kann auch hier auf die Ausschüttung Einfluss

genommen werden!

Um dieses Verfahren im Detail zu verste-

hen, ist es fast schon notwendig, Mathe -

matik studiert zu haben, um es salopp zu

sagen. Und welcher Musiker/Komponist hat

schon solche mathematischen Kenntnisse,

um diese Berechnungen zu verstehen. Nach

einer Umfrage von meiner Seite vor einigen

Jahren hat nicht ein einziger Musiker verstan  -

den, wie sich seine Ausschüttung nach dem

PRO-Verfahren zusammensetzt. Ein Musiker

möchte doch viel lieber Musik machen!

Oder ist Ihnen die Berechnung geläufig?

Auf einer Veranstaltung Anfang des Jahres

in Frankfurt/Main hat eine Mitar bei terin der

GEMA Wiesbaden den Anwesen den erklärt,

dass Veranstalter (gilt auch für Bands, die

ihre Konzerte selbst veranstalten) ganz ein-

fach die GEMA-Gebühren für Kon zerte aus

der Tabelle der GEMA entnehmen können.

Je nach Club- und Saalgröße (hier wird der

umbaute Raum, also auch die Bühne, auf

der die Musiker, also die Nutzer des GEMA-

Repertoires, stehen, zugrunde gelegt) und

der Höhe des Eintrittspreises wird eine

bestimm te Gebühr fällig.

Da fragt man sich doch: Warum kann man

diese Einfachheit nicht ebenfalls bei der Aus -

schüttung anwenden (dazu komme ich noch)?

Nein, die GEMA wendet ein kompliziertes

PRO-Verfahren an, damit die meisten Kom -

po nisten (betrifft auch viele Verlage) ihre

Abrechnungen nicht nachvollziehen können

und auch völlig verschleiert wird, in welche

Taschen das von der GEMA eingenommene

Geld wandert!

Im oben erwähnten Schreiben des

Bundes  ministeriums für Justiz gibt es auf

Seite 9 ein Fallbeispiel der GEMA, wie das

von ihr propagierte Solidaritätsprinzip auf-

grund der kollektiven Vorrechnung funktio-

nieren soll.

Unterstellen wir die Richtigkeit der ange-

gebenen Zahlen, dann verschweigt die GEMA

die Höhe der Ausschüttung nach dem PRO-

Verfahren. 

Nach der Formel

PRO-FAKTOR = MKZ x C x (1-P) + P

wären dies für die Veranstaltung 211,– €.

Es wird also unabhängig vom Inkasso

der GEMA der gleiche Betrag ausgeschüt-

tet, egal ob die Veranstaltung in einem kleinen

Raum mit 4,– € Eintritt (Inkasso der GEMA

62,70 €) oder in einem großen Saal mit bis

zu 600 qm (Inkasso der GEMA 488,30 €)

stattfindet. Auch wenn das Konzert keinen

Eintritt kostet, schüttet die GEMA 211,– €

aus. 

Statt sich die Frage zu stellen, warum die

GEMA nach diesem Prinzip verfährt und

einem Musiker/einer Band, die der GEMA

wesentlich höhere Einnahmen bringt, wird

dieser mit der gleichen Summe abgespeist,

wie ein Musiker/eine Band, deren Veran -

staltung ein sehr kleines Inkasso für die

GEMA erbringt.

Nach Meinung der GEMA sollen kleinere

Veranstaltungen durch diese Umverteilung

gefördert werden. Da bleibt die Frage:

Stimmt das?

Ergänzen wir die Zahlen der GEMA und

berechnen den Prozentsatz, mit dem der

eine Musiker gefördert werden soll, während

der andere Musiker zahlen soll.

HIER DIE BERECHNUNG 

IM DETAIL:

1 Konzert bis 100 qm/bis 4,– Euro Eintritt

Zahlung an die GEMA 62,70

Ausschüttung 211,00

Förderung 148,30 236,52%

1 Konzert bis 666 qm/bis 20,– Euro Eintritt

Zahlung an die GEMA 488,30

Ausschüttung 211,00

Einbehalt der GEMA 277,30 56,78%

Wie Sie sehen, könnte man meinen, es

findet tatsächlich eine Förderung statt.

Betrachten wir nun die Ausschüttung,

wenn es nicht ein Konzert ist, sondern zwei

Konzerte.

Da sich bei zwei Konzerten der PRO-

Faktor (siehe anhängende Berechnung zum

PRO-Faktor bei einer MKZ von 1 bis 144)

nicht verändert, sondern bei 1 bleibt, bleibt

die Ausschüttung auch bei zwei Konzerten

bei 211,– €, während sich die Zahlungen an

die GEMA verdoppeln! Entsprechendes gilt

bei drei Konzerten!!!

Und jetzt betrachten wir uns die Berech -

nung bei vier Konzerten. Auch hier verän-

dert sich der PRO-Faktor nicht, aber die

Zahlungen an die GEMA vervierfachen sich!

HIER DIE BERECHNUNG:

4 Konzerte bis 100 qm/bis 4,– Euro Eintritt

Zahlung an die GEMA  62,70 x 4 250,80

Ausschüttung 211,00

Einbehalt der GEMA 39,80

Keine Förderung (15,87%)

SCHREIBEN AN DIE 
BUNDESTAGSABGEORDNETEN DES
PETITIONSAUSSCHUSSES
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4 Konzerte bis 666qm/bis 20,– Euro Eintritt

Zahlung an die GEMA 488,30 x 4 1.953,20

Ausschüttung 211,00

Einbehalt der GEMA 1.742,20

(89,19%)

Von einer Förderung kann hier keine Rede

mehr sein. Beide Musiker/Bands zahlen für

ihre Konzerte gehörig drauf, und die Aus -

schüttung bei vier Konzerten in Clubs mit

bis zu 666 qm und bis zu 20,– € Eintritt

beträgt gerade noch 10 % der gezahlten

Summe an die GEMA!!!

Hier gibt es also keine Förderung, hier

wird von der GEMA gnadenlos abkassiert,

um diese Millionen in andere Taschen

umzu leiten (siehe Ausschüttungen bei einer

MKZ von 100 oder mehr, wie z. B. bei einer

MKZ von 144).

Die meisten Amateur- und Newcomer -

bands liegen aber bei einer MKZ von 0 bis

10, höchstens knapp darüber. Die von der

GEMA propagierte Förderung gibt es nur in

geringen Ausnahmefällen. Auf der anderen

Seite werden aber bei Musikern/Kom po -

nisten, die nur 10 % des GEMA-Inkassos

zurück erhalten, so viele Gelder vorenthalten,

damit sie keine ordentlichen Mitglieder wer-

den können. Es ist also genau der Bereich,

bei einem Inkasso von 300,– € bis 750,– €,

in dem sich die semiprofessionellen bis pro-

fessionellen Musiker bewegen, die noch

keine Superstars sind, bei denen die GEMA

die Ausschüttungen derart reduziert, damit

vielen die ordentliche Mitgliedschaft ver-

wehrt bleibt!

Dies sind die Gründe, warum die GEMA

das PRO-Verfahren eingeführt hat!

Noch eine Anmerkung zum o. g. Beispiel

der GEMA. Bei diesem Beispiel tritt eine

Band auf, die am Abend 20 eigene Titel

spielt. Unterstellen wir noch, das Konzert

dauert zwei Stunden. Einen Tag später spielt

im gleichen Club wieder eine Band mit einem

Programm von zwei Stunden. Allerdings ist

dies eine Band mit einer Musik im Stile von

Pink Floyd. Das heißt, es werden überlange

Titel von jeweils 20 – 30 Minuten gespielt.

Somit kommen bei zwei Stunden Konzert -

dauer nur fünf Songs zum Vortrag.

Die Folge:

Die erste Band spielt 20 Titel

Die zweite Band spielt 5 Titel

➤ Also, bei gleicher Konzertdauer von zwei

Stunden gibt es nur 1/4 an Titeln zu hören.

Die weitere Folge:

Die Ausschüttung der GEMA in Höhe

von 211,– € für die erste Band wird für die

zweite Band auf 1/4 reduziert, sie erhält

also 52,75 € für ihr Konzert, obwohl beide

Bands die gleiche Leistung erbringen. Aber

was noch gravierender ist: Die GEMA kas-

siert für beide Veranstaltungen von den

Bands (wenn sie selbst veranstalten) das

Inkasso in gleicher Höhe ab!

Die Förderung und das Solidaritäts -

prinzip sind hier schon bei einem Konzert

gleich Null!

Weitere Berechnungen und Beispiele

sowie meine seit 1998 (Jahr der Einführung

des PRO-Verfahrens) erschienen Artikel

sende ich Ihnen gerne zu.

Im April ’09 wurden Herr Ole Seelenmeyer

und ich von der GEMA-Generaldirektion

in Berlin zu einem Gespräch eingeladen. Von

Seiten der GEMA nahmen unter anderem

der Direktor Herr Norbert Timm und Herr �
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Dr. Brandhorst teil. Thema des ausführlichen

Gesprächs war das PRO-Verfahren und wie

man die gravierend ungerechten (siehe Bei -

spiele) Ausschüttungen beseitigen könnte.

Sehr schnell wurde bei dem Ge spräch klar:

Eine Verbesserung der Aus schüt tun gen geht

nur durch die Ab schaffung des PRO-

Verfahrens, was auch die Teil neh mer der

GEMA eingesehen haben,  und es wurden

der GEMA von unserer Seite Lösungs -

vorschläge angeboten (kommt später)! Bei

dem Gespräch verwies Herr Dr. Brandhorst

natürlich auch auf das sogenannte Solida ri -

täts prinzip, wo Veranstal tun gen, die keinen

Eintritt kosten, gefördert werden sollen

(siehe Beispiel GEMA). Hier muss aber die

Frage gestellt werden: Was sind das für

Veranstaltungen, die keinen Eintritt kosten?

Und treten da tatsächlich Nachwuchs- und

Amateurbands auf?

In Deutschland gibt es Hunderttausende

von Wein-, Bier- und Stadtfesten oder

Monkey-Jump-Festivals usw., die eintrittsfrei

sind. Hier zählt der Getränkeumsatz. Deshalb

treten bei diesen Festen in erster Linie Bands

auf, die sich an den aktuellen Hit paraden

orientieren oder sogenannte Gassenhauer

(wie z. B. Marmor Stein und Eisen bricht)

darbieten, damit die Stimmung und der

Getränkeumsatz entsprechend steigen.

Newcomerbands mit eigenem Programm

haben da keine Chance für einen Auftritt!

Somit werden die Komponisten dieser

Werke gefördert und nicht Nachwuchs -

bands. Wenn man nun noch sieht, dass

diese Gassenhauer (weil sie überall gespielt

werden) bei einer MKZ von mehr als 100 lie-

gen, dann wird klar, in welche Taschen die

Millionen (siehe Berechnung MKZ von 100

und höher) fließen!!!

Die Nachwuchsbands (meistens MKZ

von 1–10) bleiben auf der Strecke, und bei

den Bands, die im Bereich von einem

Inkasso 300,– € bis 750,– € liegen, kassiert

die GEMA gnadenlos ab.

Im Jahr 2008 hat die Gruppe Guru Guru,

eine der ältesten deutschen Bands, ihr 40-

jähriges Bühnen jubiläum gefeiert. Natürlich

mit einer ausgedehnten Tour mit mehr als

60 Konzerten, unter anderem in Bremen in

der KuBa-Halle, in Aschaffenburg im Colos-

Saal und in Bonn in der Harmonie. Also

überwiegend Clubs in der Größe bis

500 qm. Der Eintrittspreis lag im Schnitt bei

20,– € am Abend.

Wenn man jetzt hochrechnet, was die

Clubs an die GEMA (ohne Berück sich ti gung

von Abschlägen aufgrund von Pauschal -

verträgen) gezahlt haben, also 60 Clubs mal

durchschnittlich 400,– €, dann kommt man

auf eine Summe von 24.000 €. Die Aus -

schüt tung an die Komponisten betrug

ungefähr 5.500 € (22,9%), also wandern

mehr als 77 % der Einnahmen in die Taschen

der GEMA bzw. auf die Konten der Gassen-

hauer-Komponisten, die bei einer hohen

MKZ-Kennzahl liegen.

Das ist meiner Meinung nach Betrug am

Urheber und den Komponisten wie bei Guru

Guru, und ihnen wird dadurch die ordentliche

Mitgliedschaft in der GEMA verwehrt.

In diesem Jahr feiert Herr Mani Neumeier

(der Gründer von Guru Guru und auch

Mitbegründer des legendären Krautrock)

seinen 70. Geburtstag, und auch da gibt es

wieder eine Tour mit ungefähr 50 Kon zerten. 

Nun erwidert die GEMA, diese Musiker

und Komponisten wie unter anderem bei

Guru Guru hätten ja die Möglichkeit, die

Direktverrechnung zu beantragen!

Da stellt sich doch erst mal die Frage:

Warum gibt es die Direktverrechnung als

Alternative zum PRO-Verfahren, wenn die-

ses Verfahren so gerecht sein soll?

Man muss natürlich auch wissen, dass

es bei der Direktverrechnung (aber nur bei

Konzerten unter 750,– € Inkasso der GEMA)

erhebliche Hürden und Hindernisse bei der

Beantragung dieses Verfahrens gibt, die viele

Musiker nicht kennen.

Eine dieser Voraussetzungen bei der

Beantragung der Direktverrechnung ist,

dass alle Komponisten eines Songs dieser

Verrechnungsart zustimmen müssen. Das

ist bei Guru Guru z. B. überhaupt nicht mög-

lich, denn diese Band hatte im Laufe ihrer

Karriere unzählig viele Musiker in ihren

Reihen, die alle diesen Antrag unterschrei-

ben müssten! 

Eine Unmöglichkeit!!!

Man hat diese Direktverrechnung nur ein-

geführt, um den Musikern und Kompo -

nisten, die die Ungerechtigkeit des PRO-

Verfahrens durchschaut haben, einen ande-

ren Weg der Ausschüttung zu eröffnen. Bei

der großen Masse (mehr als 60 000) der

angeschlossenen und außerordentlichen

Mitglieder kassiert die GEMA nach dem

PRO-Verfahren natürlich gerne ab!

An diesem PRO-Verfahren nun Änderun-

gen oder kosmetische Korrekturen vorzu-

nehmen, trifft nicht den Kern der Sache!

Auf der Jahreshauptversammlung im Jahr

2009 hat die GEMA verschiedene Ände-

rungsvorschläge bezüglich des PRO-Ver -

fah rens beschlossen. So unter anderem

gem. Antrag 25, in dem die zwölf (zehn)

Bezirks direktionen der GEMA durch zwölf

Regionen ersetzt werden, denen die 95

zweistelligen Postleitzahlen jährlich neu

zugelost werden sollen.

Dabei begründet die GEMA diesen eige-

nen Antrag damit, dass man zukünftig das

PRO-Verfahren nicht durch geschickte Kon -

zert planung ausnutzen kann. Was für ein

Argument: Das so gerechte PRO-Ver fah ren

ist doch nicht so optimal! Und hat Lücken!

In der Begründung zu diesem Antrag

schreibt die GEMA, dass sich durch die

jährlich neue Zuordnung (Auslosung) der

Postleitzahlen zu den zwölf Regionen

gegenüber der bisherigen Ermittlung der

MKZ bei 86 % keine Änderung ergeben

würde. Mit anderen Worten, bei 14 % würde

sich eine Verschlechterung ergeben. Dies

nach der Berechnung der GEMA! Da kann

man davon ausgehen, dass die Dunkel ziffer

weitaus höher liegen wird und die Aus schüt -

tungen noch geringer ausfallen werden.

Betrachten wir uns ein Beispiel:

Eine Band stellt ihre neue CD vor und

macht im Jahr 2010 eine Tour durch zwölf

Städte (von Hamburg bis München) durch

Deutschland. Jetzt lost die GEMA die ersten

zwei Stellen der Postleitzahlen den zwölf

Regionen zu, z. B. für Hamburg 20... der

Region 4 und für München 80... der

Region 7.

Insgesamt werden die Postleitzahlen der

zwölf Städte mit viel Glück zehn Regionen

zugelost. Damit ergibt sich eine Aus schüt -

tung nach dem PRO-Verfahren (Formel ist

ja bekannt) in Höhe von 1.056,24 Euro.

An diesem PRO-Verfahren 
nun Änderungen oder kosmetische 
Korrekturen vorzunehmen, 
trifft nicht den Kern der Sache!
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Dies bei zwölf Konzerten mit 20 gespiel-

ten Songs, unabhängig vom Inkasso der

GEMA (12 Konzerte x 400,– € wären

4.800,– €).

Nun ist die Tour sehr erfolgreich verlaufen

(wie z. B. bei Guru Guru, die im Jahr 2010

wieder in vielen Städten spielen wie bei der

Tour zum 40-jährigen Bühnenjubiläum im

Jahr 2008), und die Tour wird in denselben

Städten im Jahr 2011 wiederholt.

Doch jetzt erfolgt eine neue Auslosung

der Postleitzahlen zu den zwölf Regionen,

und nun hat die Band Pech und die zwölf

Städte werden nur zwei Regionen zugelost.

Folglich ergibt sich nach dem PRO-

Verfahren eine Ausschüttung in Höhe von

844,98 Euro bei gleichen Bedingungen. 

Die Band erhält also für die gleichen

Konzerte innerhalb eines Jahres zwei unter-

schiedliche Beträge bei gleich hohem

Inkasso der GEMA. Was soll an diesen

Ausschüttungen gerecht sein?

Sind wir denn hier wie bei der Ziehung

der Lottozahlen von einem reinen

Glücks  faktor abhängig? 

Ich denke, das sind nur einige Argu -

mente, die aufzeigen, welche Ungerech tig -

keiten das PRO-Verfahren mit sich bringt.

Gerne sende ich Ihnen alle meine Artikel zu

dieser Thematik zu. Wenn Sie weitere

Berech nungen (nicht geschönt aus Sicht

der GEMA) wünschen, stehe ich Ihnen gerne

zur Verfügung.

Es bleibt aber dabei: Das PRO-Ver fa h ren

muss abgeschafft werden!

Sie haben an Herrn Ole Seelenmeyer auch

die Frage gerichtet, ob es zum PRO-Verfah -

ren eine Alternative gibt. Die gibt es, und sie

ist ganz einfach.

In meinem Artikel „GEMA – eine ehren-

werte Gesellschaft?“ (erschienen im Jahr

2002 in der Zeitschrift MUSIKER MAGAZIN,

Ausgabe 01/2002) habe ich geschrieben:

„Wenn man bedenkt, dass der Mensch heut-

zutage in der Lage ist, eine Mond lan dung

minutiös zu planen oder Millionen von

Telefongesprächen auf die Sekunde genau

abgerechnet werden, so dürfte es für die

GEMA eine Leichtigkeit sein, die den

Urhebern zustehende Ausschüttung aus

dem Live-Inkasso genauso exakt zu

berechnen ...“. Somit muss es für die

GEMA möglich sein, ein Konzert, für das

der GEMA ein Online-Musikfolgebogen vor-

liegt, nach dem erzielten Inkasso abzüglich

15% Bearbeitungs gebühr (wie bei der CD-

Abrechnung) gegenüber dem Komponisten

abzurechnen. (Ab einem Inkasso von 750,– €

ist dies ja auch möglich.)

Für Konzerte, für die Musikfolgebögen

vorliegen (es bleibt die Frage, ob die GEMA

überhaupt ein Interesse an der Vorlage der

Musikfolgebögen hat), bleibt es beim Hoch -

rechnungsverfahren oder einer Alternative

(Verteilung nach dem Aufkommen)!

Das wäre eine gerechte Ausschüttung!

Kommen wir zum zweiten Komplex, der

Mitbestimmung der angeschlossen und

außerordentlichen Mitglieder innerhalb der

GEMA. 

Die angeschlossenen und außerordentli-

chen Mitglieder stellen einen Anteil an der

Gesamtmitgliederzahl in Höhe von 95%.

Auf der Jahreshauptversammlung haben

aber nur die ordentlichen Mitglieder Stimm -

recht (viele angeschlossene und außeror- �
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dentliche GEMA-Mitglieder können aufgrund

des PRO-Verfahrens keine ordentlichen Mit -

glie der werden) und können Anträge stellen.

Das heißt: 95 % der Mit glieder bleiben von

der Jahreshaupt ver sam mlung aus ge schlos -

sen, obwohl diese 95% mehr als 35% des

GEMA Ein kom mens erzielen.

Diese mehr als 60 000 angeschlossenen

und außerordentlichen Mitglieder dürfen 34

Delegierte wählen, die an der Jahreshaupt -

versammlung teilnehmen.

Dass die GEMA eine demokratische

Organisation ist, wie es der stellv. Aufsichts-

ratsvorsitzende Frank Dostal meint, davon

ist die GEMA weit entfernt. Hier herrschen

Verhältnisse wie im Ständerecht des 17.

Jahrhunderts. In meinem Artikel „Wohin führt

der Weg der GEMA?“ (erschienen im Jahr

2009 in der Zeitschrift MUSIKER MAGAZIN,

Ausgabe 04/2009) habe ich das System

der GEMA auf die nächste Bundes tagswahl

umgelegt. Wenn auch da nur die Bürger

abstimmen dürften, die ein bestimmtes

Mindest einkommen (die Verhältnisse der

GEMA umgerechnet) erzielen, dann dürften

nur Bürger ab 1 Million Euro Ein kom men an

der Wahl teilnehmen. Die restlichen 80

Millionen Menschen dürften 34 Delegierte

wählen. Das ist das demokratische System

der GEMA!

Die GEMA behauptet nun, dass man

Gelegenheitskomponisten nicht das volle

Stimmrecht zugestehen will, da dann die

Vollkomponisten leicht überstimmt werden

könnten. Das würde bedeuten, dass man

Gelegenheitsarbeitern bei einer Bundes tags -

wahl auch kein Stimmrecht einräumen dürfte.

Welch ein demokratisches Verständnis

und welch ein großzügiges Zugeständnis,

dass 60 000 angeschlossene und außeror-

dentliche Mitglieder 34 Delegierte wählen

dürfen!

Wie Sie wissen, kann man die ordentli-

che Mitgliedschaft nur erwerben, wenn

innerhalb von fünf Jahren bestimmte Ein -

kom mensgrenzen in der GEMA-Ausschüt -

tung überschritten werden (30 000 €). Dies

ist für viele Mitglieder aufgrund des PRO-

Verfahrens nicht möglich! Deshalb wäre es

angebracht, die Teilnahme der angeschlos-

senen und außerordentlichen Mitglieder

zumindest am Aufkommen der GEMA-Ein -

nahmen (dies sind ungefähr 35%) der ange -

schlossen und außerordentlichen Mitglieder

zu berücksichtigen. Natürlich auch in allen

Gremien wie Vorstand und Aufsichtsrat!

Doch der GEMA-Vorstand ist großzügig.

Auf der nächsten Mitgliederversammlung in

diesem Jahr soll ein Antrag eingebracht

werden, die Delegiertenzahl der ange-

schlossenen und außerordentlichen Mit -

glieder von 34 auf 42 zu erhöhen. 

Aber gleich baut man eine weitere Hürde

ein: Zur Wahl als Delegierter darf sich nur

stellen, wer in den letzten zwei Jahren ein

Mindesteinkommen durch die GEMA-Aus -

schüttungen erzielt hat (Urheber 1.000,– €

bzw. Verleger 2.000,– €). Die drastischen

Kürzungen durch das PRO-Verfahren natür-

lich inbegriffen!

Und wer entscheidet über diesen Antrag?

Die Mitgliederversammlung der ordentli-

chen Mitglieder (plus 34 Delegierte). Somit

kann man die Entscheidung heute schon

erahnen!

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich der Peti -

tionsausschuss zu diesen Zuständen inner-

halb der GEMA ein eigenständiges Bild macht

und es baldmöglichst zu entsprechen den

Änderungen innerhalb der GEMA kommt,

eventuell auch durch gesetzgeberische

Maßnahmen, damit man von einer demo -

kratischen Organisation sprechen kann.

Sicherlich kennen Sie den Artikel „Mono -

polist außer Kontrolle“ aus der BERLINER

ZEITUNG vom 15./16. Mai 2010 (Feuilleton

Seite 29), in dem Herr Bertold Seliger viele

der hier vorgetragenen Argumente eben-

falls aufgreift und zu dem Schluss kommt

bzw. in einer Protestaktion bei einem

Festival zum Ausdruck brachte:

„Musiker und Veranstalter – Sklaven der

GEMA“.

Wenn man sich insbesondere das PRO-

Verfahren und die Verhältnisse innerhalb

der GEMA betrachtet, ist dem nichts hin-

zuzufügen!

Mit freundlichen Grüßen

KARLHEINZ OSCHE

FOTO: © WOGI/FOTOLIA.COM

GRAFIK: GEMA

SEHR GEEHRTER HERR LEHRIEDER,

ich wende mich an Sie zum einen als den

Vertreter des Wahlkreises Würzburg im Deutschen

Bundestag, zum anderen, weil Sie Mitglied im

Petitionsausschuss sind.

Zunächst einmal möchte ich mich kurz vorstellen:

Ich heiße Klaus Wenger, bin 51 Jahre alt und

unterrichte als Oberstudienrat in Würzburg

katho lische Religionslehre und Sport.

Seit meiner eigenen Schulzeit bin ich ehren-

amtlich in verschiedenen gemein nützigen Orga -

nisationen aktiv:

(Es folgt eine Liste von sechs ehrenamtlichen

Tätigkeiten, die Herr Wenger im Lauf seines

Lebens ausgeübt hat.)

Sie sehen, ich bin ein erfahrener „Ehrenamtler“

und habe in den verschiedenen Ämtern Aner ken -

nung und Unterstützung erfahren. Als Schrift -

führer des Folkclub Würzburg e.V. war ich aller-

dings mit einem Missstand konfrontiert, auf den

ich Sie unbedingt aufmerksam machen möchte!

Noch nie in all den Jahren habe ich es erlebt,

dass ehrenamtlicher und gemeinnütziger Arbeit

so wenig Achtung entgegengebracht wird, ja

dass sie geradezu sabotiert wird, wie ich es in

den zwei Folkclub-Jahren von Seiten der GEMA

erfahren habe.

Offensichtlich verhindert das Quasi-Monopol,

mit dem der Gesetzgeber diesen wirtschaftlichen

Verein ausgestattet hat, ein kundenorientiertes

Verhalten, und aufgrund mangelnder Aufsicht

konnte sich ein Geschäftsgebaren entwickeln,

das seinesgleichen sucht und dringend korrigiert

werden muss! Da durch die vorsätzliche Schä -

digung gemeinnütziger Arbeit öffentliche Belange

berührt sind, wende ich mich an Sie.

Vorab: Ich begrüße die angemessene Bezah -

lung von Komponisten und Autoren. Der Folkclub

Würzburg e.V. organisiert ehrenamtlich Konzerte

und Tanzver anstaltungen auch deshalb, um

Musi kerinnen und Musikern eine Auftritts- und

damit eine Verdienst möglichkeit zu schaffen.

Auch wenn viele Folkclub-Mitglieder ihre Kom -

po sitionen und Arrangements den anderen

kostenlos zur Verfügung stellen und ohne Entgelt

konzertieren oder zum Tanz aufspielen, so ist

uns durch unsere engen Kontakte zu vielen

(halb-)professionellen Musikern bewusst, dass

diese durch ihre künstlerische Tätigkeit ein ange-

messenes Auskommen erwirtschaften müssen.

Aber offenkundig versucht die GEMA durch

Täuschungen und falsche Auskünfte, das Urhe -

berrecht zu einer Musiksteuer umzufunktionieren

und dort Vergütungen für Urheber einzuziehen,

wo es gar keine Urheber gibt, da traditionelle

Melodien und Lieder auf geführt werden. �
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Hat sich ein unerfahrener Veranstalter von Auf -

führungen mit traditioneller Musik täuschen las-

sen, die Veranstaltung angemeldet und hinterher

eine Musikfolge eingereicht, bekam er immer

eine GEMA-Rechnung, selbst wenn kein einzi-

ges urheberrechtlich geschütztes Werk auf dem

GEMA-Formular aufgeführt war. Diese Rechnung

beruhte dann auf haarsträubenden Vermutungen,

die aber auf der Rechnung nicht transparent

gemacht werden. Ich habe selbst Folgendes erlebt:

Uns wurde eine Rechnung für eine Musikfolge

eines anderen Veranstalters gestellt, die irrtüm-

lich in unsere Akte geraten war! (Vereinstanz am

10.7.2005.)

Uns wurde eine Rechnung gestellt, da nicht

die Postanschrift aller Musiker aufgeführt war.

Dazu sei der Veranstalter verpflichtet, obwohl auf

dem GEMA-Formular diese Angabe überhaupt

nicht vorkommt und auch kein Feld vorgesehen

ist! Es könnte ja sein, dass einer der Vereins -

musiker mit einem gleichnamigen GEMA-gemel-

deten identisch ist und eigene Bearbeitungen

der traditionellen Melodien gespielt hat.

Uns wurde eine Rechnung gestellt, weil in der

eingereichten Liste die Namen der Bearbeiter von

traditionellen Musikstücken fehlten. Die traditio-

nelle Tanzmusik wird aber „unbearbeitet“ vor -

getragen: Die Melodien erklingen einstimmig, die

Harmonien und traditionellen Verzierungen finden

die Musikanten (die aus wendig spielen) spontan.

In diesen drei Beispielen wurde uns die „Ver -

mutung“ wie immer nur telefonisch auf Nach frage

mitgeteilt!

In unserem Schriftwechsel mit den GEMA-

Anwälten können Sie selber nach lesen, wie mono-

ton behauptet wird, zum Nachweis, dass es sich

um ungeschütztes Material handelt, müsse der

„Urheber“ genannt werden. Falls man keinen

„Urheber“ nennen kann (was bei traditionellen

Melodien fast immer der Fall ist!), greife die GEMA-

Vermutung und man sei zahlungspflichtig:

„Abschließend erlauben wir uns, darauf hinzu -

weisen, dass für den Fall, dass Ihrerseits die

GEMA-Freiheit der aufgeführten Werke nicht

nach gewiesen werden kann (hierzu bedarf es

insbesondere der Nennung des Urhebers), eine

Berechnung durch unsere Mandantschaft auf-

grund der sogenannten GEMA-Vermutung erfol-

gen wird.“ (Schreiben vom 24.6.2005.)

Und noch dreister: „Die Behauptung, wonach

der GEMA keine Verwertungs rechte an so -

genannter traditioneller Musik zusteht, ist

unzu treffend.“ (Schreiben vom 28.12.2005.)

Eine Nachfrage der GEMA, ob überhaupt urhe-

berrechtlich geschütztes Material gespielt wurde,

ist mir in keinem einzigen Fall bekannt geworden. 

Dass wir kein Einzelfall sind, zeigt die Erfahrung

von Andreas Götz (Veranstalter von traditionellen

Tanzabenden für die BalFolkInitiative Ostalb, 

balfolkinfo@gandoril.de): „Anfänglich, in einem

einmaligen persönlichen Telefonat mit einem

GEMA-Mitarbeiter, habe ich mir Argumente

anhören müssen, welche nicht nur falsch, son-

dern auch rotzfrech und unverschämt waren.

Unkundige GEMA-Sachbearbeiter wollten mir

erklären, dass Volksmusik mündlich überliefert

wird und es deshalb keine Möglichkeit gäbe zu

beweisen, dass es mündlich überliefert sei, sonst

wäre es ja nicht Volksmusik (!?!). Solche

Gespräche führen die GEMA-Sachbearbeiter

jeden Tag und verunsichern ahnungslose Veran -

stalter. Bei solchen Gesprächen werden keine

hilfreichen Infor ma tio nen gegeben!“

Wie weit es die GEMA bei diesen Täu schun -

gen treibt, zeigt der weitere Bericht von Andreas

Götz: „Als Veranstalter von Tanzabenden mit

TRADITIONELLER Musik (seit 2003) war ich

schnell im Blickpunkt der GEMA. Demzufolge

wurde ich auch regelmäßig mit Rechnungen und

Formblättern für Stücklisten bedacht. Nach eini-

gen formalen Unstimmigkeiten (falsche Rech -

nungs anschrift, falscher Veranstalter usw.) kam

dann Anfang 2005 eine weitere Rechnung für

zwei unserer Veranstaltungen (und auch für zwei

Fremdveranstaltungen!). Diese wurde von mir

kulanterweise dahingehend beantwortet, dass

es sich bei unserem Tanz-Repertoire um TRADI-

TIONELLE (also GEMA-freie) Musik handele, und

mit gleicher Post die Rechnung der GEMA

zurückgeschickt. Es folgten durch die GEMA 1.,

2. und letzte Mahnung mit der Drohung einer

gerichtlichen Regelung. Alle Mahnungen blieben

durch mich konsequenterweise unbeantwortet.

Nach einigen Monaten kam ein Einschreiben

vom Mahngericht in Berlin über den Rech nungs -

betrag der GEMA (ca. 200 Euro) zzgl. Mahn -

gebühr (ca. 50 Euro). Dem Mahnschreiben habe

ich in einem beiliegenden Formblatt, entspre-

chend den Vorgaben, widersprochen. Das

Mahn gericht verwies darauf die Angelegenheit

(nach einigen Monaten) an das für mich zustän-

dige Amtsgericht. An diesem Amtsgericht reich-

te die GEMA nun ihren schriftlichen Klageantrag

(mit Begründung) ein. Zudem wurde seitens der

GEMA die Zulassung einer Berufung beantragt,

welche bei Streitwerten unter 700 Euro (?) aus-

Das Täuschungsmanöver lief seinerzeit immer

wieder nach folgendem Schema ab:

Zunächst behauptet die GEMA fälschlicher-

weise, ausnahmslos jede Musik veranstaltung

müsse vorher der GEMA gemeldet werden, und

hinterher seien immer Musikfolgen einzureichen.

Dabei heißt es im Urheberrechts wahrneh -

mungs gesetz § 13 a:

(1) Veranstalter von öffentlichen Wiedergaben

urheberrechtlich geschützter Werke haben vor

der Veranstaltung die Einwilligung der Ver wer -

tungsgesellschaft einzuholen, welche die Nut -

zungs rechte an diesen Werken wahrnimmt.

(2) Nach der Veranstaltung hat der Veranstalter

der Verwertungsgesellschaft eine Aufstellung

über die bei der Veranstaltung benutzten Werke zu

übersenden. Dies gilt nicht für die Wieder gabe

eines Werkes mittels Tonträger, für Wiedergaben

von Funksendungen eines Werkes und für

Veranstaltungen, auf denen in der Regel nicht

geschützte oder nur unwesentlich bearbeitete

Werke der Musik aufgeführt werden.

(Hervorhebungen von mir.) Die Rechtslage ist

klar: Vorher melden und hinterher eine Aufstellung

einreichen muss nur, wer urheberrechtlich ge -

schützte Werke öffentlich aufführt.

Dagegen: In der uns am 11.7.2005 übersand-

ten Information der GEMA heißt es: „Anzeige -

pflichtig sind öffentliche Aufführungen (persönliche

Darbietung von Musik), Vorführungen (Projektion

von Bildern auf einer Leinwand/TV-Gerät in Ver -

bindung mit Musik) und Wiedergaben (Abspielen

von TV/Hörfunksendungen und von vorbestehen-

den Tonträgern)“, und auf der letzten Seite heißt

es: „Wenn Sie der Meinung sind, dass bei Ihrer

Veranstaltung kein Werk des GEMA-Repertoires

wiedergegeben wurde, weisen sie uns dies nach.

Bitte reichen Sie dazu das von den Musikern voll-

ständig ausgefüllte Musik pro gramm ein.“

Uns schrieben die GEMA-Anwälte am 8.2.2006:

„Sämtliche von Ihnen durchgeführten Veran stal -

tun gen und sonstige Musiknutzungen sind vor-

her bei der GEMA anzumelden.“

BEEINTRÄCHTIGUNG DER EHRENAMTLICHEN UND 
GEMEINNÜTZIGEN ARBEIT DURCH DIE GEMA 

Brief an den

Deutschen Bundestag

�

�
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Sicher sind Ihnen bei Ihren Kontakten zu

Musikvereinen, Trachten- und Blaskapellen ähn-

liche Klagen zu Ohren gekommen.

Ich möchte Sie bitten, sich im Verlauf der

Verhandlungen über die GEMA-Petitionen für

einen klaren Schutz der Veranstalter einzusetzen!

DAZU IST ERFORDERLICH: 

■ Die Verpflichtung der GEMA zur vollständigen

und richtigen Information über die Gesetzes lage,

insbesondere über die kostenfreie Nutzung der

traditionellen Musik!

■ Eine neutrale, sachgerechte Information über

das Urheberrecht muss durch eine staatliche

Stelle sichergestellt werden. Ehrenamtliche brau-

chen vertrauenswürdige Berater, um nicht ge -

täuscht zu werden.

■ Ebenso ist eine Kontrolle der GEMA-Aktivi -

täten notwendig. Die gängige Praxis hätte nie

einreißen dürfen! Welche ehrenamtlich Tätigen

machen sich mit der juristischen Materie so weit

vertraut, dass sie beim Deutschen Patentamt

Beschwerde einreichen oder ein Prozessrisiko

eingehen? Wieso musste es erst zu einer Petition

mit über 100 000 Unterschriften kommen, bevor

der Gesetzgeber aufmerksam wird?

■ Beruht eine Rechnungsstellung auf einer Ver -

mu tung, so ist die Vermutung auf der Rech nung

offenzulegen! Die urheberrechtlich ge schütz ten

Werke, deren Nutzung berechnet worden ist, sind

zu nennen.

■ Die anteilige Berechnung des urheberrecht-

lich geschützten Materials im Verhältnis zu allen

aufgeführten Musikwerken muss verpflichtend

vorgeschrieben werden! Ansonsten ist ein Ein -

räu men der Nutzungsrechte zu „angemessenen

Bedingungen“ gemäß UrhWahrnG §11 (1) nicht

gegeben!

■ Sinnvoll wäre auch eine Pauschallösung, wie

sie für Jugendzentren und Kirchen existiert. Man

zahlt eine geringe jährliche Pauschale, und alle

Veranstaltungen sind damit abgedeckt. Das

wäre auch eine Entlastung des völlig überforder-

ten Personals in den GEMA-Direktionen.

Jetzt bedanke ich mich für Ihre Geduld beim

Lesen dieses umfangreichen Schreibens. Ich

wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich für uns

und all die Mitbürger in geeigneter Weise einset-

zen würden, die in ihrer Freizeit unsere Gesell -

schaft durch gemeinnützige Arbeit im kulturellen

Sektor bereichern. 

Für Nachfragen stehe ich gerne zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

KLAUS WENGER

FOTO: © JUAN JOSE GUTIERREZ BARROW/

FOTOLIA.COM

zen, der es dem Bürger gegenüber an Achtung

und Wahrhaftigkeit fehlen lässt. Die systematisch

falschen Rechtsauskünfte bzw. die „Nebelkerzen“,

die gezündet werden, um dem Bürger die Rechts-

lage zu verschleiern, lassen meiner Meinung

nach auch auf mangelnde Achtung vor dem

Gesetz geber schließen.

Auch ohne Täuschungen durch die GEMA ist

die gegenwärtige Rechtslage nicht geeignet, die

Vielfalt der traditionellen Musik zu erhalten. Ich

zitiere aus meiner E-Mail vom 30.4.2010 an Sie:

„Hier ein Beispiel: Bei einem Konzert spielt die

Gruppe 29 traditionelle Musikstücke, lediglich ein

weiteres Stück (z. B. die ,Pippi Langstrumpf‘-

Melodie – Filmmusik!) ist urheberrechtlich ge -

schützt. Die GEMA stellt in diesem Fall erlaubter-

weise immer eine Rechnung für die gesamte

Veranstaltung! Der Betrag richtet sich aus-

schließlich nach Raumgröße und Eintrittspreis.

Man zahlt also für dreißig Stücke Urheberrechts -

gebühren, so als ob man ausschließlich urheber-

rechtlich geschützte Stücke gespielt hätte! Das

ist in diesem Beispiel das 30-Fache von dem, was

der GEMA nach dem Urheberrecht zustehen

würde. Das ist legal: Eine anteilige Berechnung

ist in der genehmigten Tarifliste der GEMA nicht

vorgesehen!

Die GEMA-Gebühr richtet sich nach der

Raumgröße. Für eine Tanzveranstaltung braucht

man aber mehr als doppelt so viel Platz wie bei

einem Konzert: Jeder Besucher braucht einen

Platz auf der Tanzfläche und einen Sitzplatz, um

sich in den Tanzpausen auszuruhen. Der Veran -

stalter zahlt bei Tanzveranstaltungen für die

Nutzung nur eines urheberrechtlich geschützten

Musikstückes also mehr als doppelt so viel wie

bei einem Konzert!

Nimmt man beide Beispiele zusammen, zahlt

man bei einem Tanzabend mehr als das 60-Fache

von dem, was der GEMA nach dem Urheber -

recht eigentlich zustehen würde! Um das für

einen Verein wie den Folkclub Würzburg e. V. 

zu quantifizieren: Einmal die Melodie ,Pippi

Langstrumpf‘ spielen kostet unter diesen Um -

stän den etwa 80 bis 100 Euro!

Im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz heißt

es in § 11 (1): „Die Verwertungsgesellschaft ist

verpflichtet, aufgrund der von ihr wahrgenom-

menen Rechte jedermann auf Verlangen zu

angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte

einzuräumen.“ (Hervorhebung von mir.) Ist das

hier der Fall?

Die jetzige Praxis ist der Grund, warum der

Folkclub e.V. seinen Musikern verboten hat,

geschütztes Material aufzuführen und warum

viele Komponisten aus der Folksparte von ihrem

geistigen Eigentum materiell nicht profitieren

können!

geschlossen ist. Hierauf bekam ich eine Vor -

ladung zu einer Güteverhandlung und drei

Wochen Zeit für meine schriftliche Klageerwi -

derung. Jetzt erst habe ich einen Rechtsanwalt

(für die formaljuristischen Rahmenbedingungen)

eingeschaltet. [...] Vor dem Richter habe ich eine

Gütevereinbarung abgelehnt und darauf hinge-

wiesen, dass für traditionelle Tänze auch traditio-

nelle Musik benötigt wird. Der Richter gab nun

der GEMA wiederum drei Wochen Zeit zu einer

schriftlichen Stellungnahme, worauf die GEMA

am letztmöglichen Termin ihre Klage zurückzog.

Seit der fraglichen Veranstaltung waren nun fast

zwei Jahre vergangen.

Den Rückzug der Klage interpretiere ich so:

Die GEMA wusste von Anfang an, dass ihre Klage

nicht die geringste Chance auf Erfolg hatte. Man

hat aber ausprobiert, ob man den ehrenamtlichen

Veranstalter nicht juristisch so unter Druck setzen

kann, dass er zur Vermeidung eines Prozess risikos

den rechtswidrigen Forderungen der GEMA

nachkommt!“

Der Folkclub Würzburg e.V. konnte sich der

permanenten Belästigung durch GEMA-Anwälte

durch eine Beschwerde beim Deutschen Patent -

amt in München erwehren. Erst daraufhin kam es

zu einem direkten Kontakt mit der GEMA-Direk tion

in Nürnberg und zur Beilegung des Konflikts.

Sicher sind Sie erschrocken, als Sie den

Packen Papier gesehen haben, den ich Ihnen

kopiert habe. Keine Angst, Sie müssen das nicht

alles lesen, dürfen es aber!

Ich habe Ihnen eine Kopie der Korrespondenz

zu Verfügung gestellt, damit Sie sich von der

Quantität und der Qualität des Schriftverkehrs

ein Urteil machen können. Es ist der „Ertrag“

einer gut zweijährigen ehrenamtlichen Arbeit im

Bereich der gemeinnützigen Kulturpflege! Hat

der Gesetzgeber das so gewollt?

Ich habe mittlerweile mein Vorstandsamt auf-

gegeben, weil ich nicht bereit bin, meine Freizeit

zu verschwenden, um seitenweise Briefe an

Rechtsanwälte zu schicken, die offenbar einzig

und allein Interesse daran haben, den Konflikt

möglichst lang hinauszuzögern, um der GEMA

das Geld aus der Tasche zu ziehen. Zu einer

Zahlung an die GEMA durch den Folkclub

Würzburg e.V. hat die Anwaltstätigkeit während

meiner Amtszeit in keinem einzigen Fall geführt.

Einzige konkrete Folge war unsere Beschwerde

über die Vorfälle an das Deutsche Patentamt und

eine Entschuldigung der GEMA-Direktion

Nürnberg. Eine Kontrolle der Anwaltstätigkeit im

Namen der GEMA durch die GEMA findet offen-

kundig nicht statt. Möglicherweise ist das ja

gerade so gewollt?

Ich bin auch nicht mehr bereit, mich mit dem

wirtschaftlichen Verein GEMA auseinanderzuset -

musiker MAGAZIN 3/2010
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SEHR GEEHRTER HERR SEELENMEYER,

ich möchte Ihnen im Namen der SPD-Bundestagsabgeordneten des

Petitionsausschusses für Ihren Nachtrag zur GEMA-Anhörung danken und

als Berichterstatterin in dieser Angelegenheit gern antworten.

Die Mitglieder unserer Arbeits -

gruppe haben Ihre Petition und

auch andere GEMA-kritische Peti -

tionen begrüßt, weil damit eine

wichtige Diskussion angestoßen

wurde. Auch das öffentliche Inte -

resse an diesem Thema ist enorm,

wie die Zahl der Unter stützer der

Petitionen und ihre Begleitung in

den Medien bezeugen.

Das System der kollektiven

Rechtewahrnehmung durch Ver -

wer   tungs gesellschaften wird von

der SPD prinzipiell unterstützt. Im

Falle der GEMA sehen wir jedoch

reichlich Reformationsbedarf, zum

Beispiel hinsichtlich der Transparenz der Abrechnungsverfahren, des

Mitspracherechts aller Mitglieder, einer gerechten Ausschüttung unter den

Beteiligten der Wert schöpfungskette und nicht zuletzt der Einhaltung der

sozialen und kulturellen Verpflichtungen der GEMA.

Sie gehen in der Begründung Ihrer Petition detailliert auf die Probleme

ein, die Künstler mit der GEMA haben. Ich teile Ihre Kritik, besonders die

an der Unbilligkeit des Pro-Verfahrens. Die Ausschüttungen der GEMA-

Einnahmen an ihre Mitglieder muss transparenter und kontrollierbar gemacht

werden. Ebenso reicht es auch aus demokratischer Sicht nicht ansatzwei-

se aus, die 60 000 außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder von

32 bzw. 42 Delegierten vertreten zu lassen.

Wie Sie wissen, blieb uns das Bundesjustizministerium in der öffentli-

chen Anhörung am 17. Mai 2010 leider viele Antworten schuldig. Nun

erwarten wir weiterführende Stellungnahmen der Bundesregierung zu den

zahlreichen Fragen, die in der Sitzung unbeantwortet blieben.

Die öffentliche Sitzung hat gleichwohl den Druck auf die GEMA erheb-

lich erhöht. Ich erwartete nun, dass die Gesellschaft die berechtigte Kritik

konstruktiv angeht. Die SPD-Bundestagsfraktion wird sich im Parlament

für entsprechende gesetzliche Regelungen einsetzen.

Ich freue mich über diese Zusammenarbeit und begrüße jede

Maßnahme, mit der die notwendige Reform der GEMA in der Öffentlichkeit

thematisiert wird.

Mit freundlichen Grüßen

SONJA STEFFEN

FOTOQUELLE: WWW.SONJA-STEFFEN.DE

SCHREIBEN DER SPD-
BUNDESTAGSABGEORDNETEN

SONJA STEFFENS 
ZUR GEMA-PETITION
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Am 01.01.2008 sind verschiedene Ände-

rungen des Urheberrechts in Kraft getreten.

Unter anderem wurde auch § 31 UrhG geändert.

Der bisherige Abs. 4 dieser Bestimmung ist weg-

gefallen und damit das absolute Verbot der Ein -

räu mung von Nutzungsrechten für bei Ab schluss

des Vertrages nicht bekannte Nutzungs arten. Dies

ist zukünftig möglich, wenn dies schriftlich ver-

einbart wurde und die Vorschrift des neuen § 31a

UrhG beachtet wird.

In Kreisen der ausübenden Künstler und Ton -

trägerhersteller wurde wegen des Verbots der

Übertragung des Nutzungsrechts an künftigen

Nutzungsarten niemals sauber zwischen dem

Ur heberrecht und dem Leistungs schutz recht

unter schieden. Die Entscheidung des Bundes ver-

fassungsgerichts vom 24.11.2009 (BVerfG I BvR

213/08) gibt Veranlassung, auf diesen wichtigen

Unterschied und die sich daraus ergebenden

recht lichen Konsequenzen noch mals hinzuweisen. 

Seit der Urhebervertragsrechtsreform 2002

stellte die Verweisung des § 75 Abs. 4 UrhG alte

Fassung klar, dass § 31 Abs. 4 UrhG nicht für

Rechtseinräumungen durch ausübende Künstler

galt (BGH GRUR 2003/234). Künstler konnten

demnach schon früher Nutzungsrechte für nicht

bekannte Nutzungsarten einräumen. Dasselbe

galt für Tonträgerhersteller. Dies ist in den meis -

ten Altverträgen jedoch nicht geschehen.

Trotz hieran geäußerter Kritik hat der Gesetz -

geber der Urheberrechtsreform 2003, durch die

das Recht der ausübenden Künstler grundlegend

reformiert wurde, nichts an der Nichtan wend bar -

keit des § 31 Abs. 4 UrhG für das Leistungs -

schutz recht geändert.

Für Künstlerverträge oder Bandüber nahme -

verträge gilt also die alte Rechtslage fort, dass

nur die Nutzungsrechte als eingeräumt gelten,

die im Vertrag genannt sind, es sei denn, die Ver -

werter haben sich in zulässiger Weise auch andere,

erst zukünftig bekannt werdende Nut zungs -

möglich keiten einräumen lassen.

Die für die Abschaffung des § 31 Abs. 4 UrhG

geschaffene neue Regelung der §§ 31a und 32c

UrhG haben für Leistungsschutzrechtsinhaber,

wie ausübende Künstler und Tonträgerhersteller,

keine Relevanz. Für sie gelten die alten Grund -

sätze der Zweckübertra -

gungs  theorie weiter, wie sie

in § 31 Abs. 5 UrhG geregelt

sind. Ferner gilt die alte

Rechtslage fort, dass durch

die Recht spre ch ung bestimmt

wird, ob es sich bei einer

Nutzungsart um eine neue,

vom Vertrag nicht gedeckte

Nutzungsart handelt oder um eine technische

Variante einer durch den Vertrag bereits einge-

räumten Nutzungsart. Diesbezüg lich wird die

Rechtsprechung zu der neuen Regelung des §

31a UrhG zu beachten sein, insbesondere ob im

Rahmen des § 31a UrhG die bisherige Recht -

sprechung zu § 31 Abs. 4 UrhG fortgesetzt wird.

Für Komponisten, Texter und Musikverleger

hat der Wegfall des § 31 Abs. 4 UrhG zukünftig

erheblich Bedeutung. Insbesondere berührt dies

das Verhältnis der Komponisten und Texter zu

ihren Verlegern. 

Angesichts ihrer treuhänderischen Rechte -

wahr  nehmung, die das von § 31a UrhG geregelte

Schutzbedürfnis des Urhebers in den Hinter -

grund drängen könnte, liegt es nahe, diese Vor -

schriften nicht auf Wahrnehmungsverträge mit

Ver wertungsgesellschaften anzuwenden. Dagegen

spricht jedoch der klare Wortlaut des § 31a UrhG

und die Rechtsprechung zum ehemaligen § 31

Abs. 4 UrhG, die keine Ausnahme vom Verbot

des § 31 Abs. 4 UrhG für Wahrnehmungs gesell -

schaften gemacht hat (BGH GRUR 1986/62

„GEMA-Vermutung I“; BGH GRUR 1983/571

„GEMA-Vermutung IV“).

Soweit die GEMA ihre Berechtigungsverträge

mit den Komponisten und Textern der neuen

Rechtslage angepasst hat oder anpassen wird,

bleibt abzuwarten, welche Nutzungsarten die

GEMA zukünftig wahrnehmen will. Ein Abschlus s -

zwang besteht diesbezüglich für die GEMA

nicht. Sie kann sich demnach weigern, einzelne

Nutzungsarten in ihren Wahrnehmungskatalog

aufzunehmen. 

TEXT: RA WOLFGANG KRÜGER

FOTO: © SHOOT4U/FOTOLIA.COM

NUTZUNGSRECHTE 
FÜR NOCH NICHT 
BEKANNTE 
NUTZUNGSARTEN

Der Wegfall des § 31 Abs. 4 UrhG
berührt insbesondere das
Verhältnis der Komponisten und
Texter zu ihren Verlegern. 



110.. Nashville Standard
Baujahr: 1975, Wert: ca. EUR 2.250.-

112.. Nashville Super de Luxe
Baujahr: 1975, Wert: ca. EUR 4.000.-

111.. Nashville Standard de Luxe
Baujahr: 1975, Wert: ca. EUR 3.250.-

Framus Museum • Adorfer Straße 25 • 08258 Markneukirchen/Vogtland • Tel.: 037422/555 9000 • Mail: service@framus-vintage.de
Das Framus-Vintage-Archiv sowie weitere Informationen zum Museum finden Sie unter: www.framus-vintage.de

Öffnungszeiten des Museums: Dienstag - Samstag: 09:00 - 17:00 Uhr, Sonn- und Feiertage auf Voranmeldung

UVP: 55,-EUR UVP: 34,80 EUR

Framus – Vintage / – Built in the
Heart of Bavaria sind erhältlich im
Framus Museum sowie unter

http://shop.warwick.de

Framus Goes Nashville
Eine neue Linie hochwertiger Instrumente brachte Framus 1974 unter dem Namen
„Framus of Nashville“ auf den Markt. In Kooperation zwischen den Instrumentenbauern
aus Bubenreuth, dem deutsch-amerikanischen Designer und Entwickler Bill Lawrence
und amerikanischen Musikern wie Chet Atkins entstanden die verschiedenen Gitarren
und Bässe der Serie. 
Im Framus-Museum zeigen wir Ihnen auf drei Etagen einer renovierten Gründerzeitvilla
mehr als 200 Musikinstrumente, zum Beispiel die Instrumente der Nashville-Line. Im
Obergeschoss stehen vier aktuelle Framus-Gitarren zum Antesten bereit. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!
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I n der letzten Ausgabe des MUSIKER

MAGAZINS haben wir mit dem Artikel zur

beschlossenen Änderung laut Antrag 25 auf der

Hauptversammlung im letzten Jahr aufgezeigt,

wie die GEMA die Umverteilung von unten nach

oben weiter vorantreibt.

Doch es wurden von den ordentlichen Mit glie -

dern, da ja nur diese stimmberechtigt sind (plus

34 Delegierte, die über 60 000 angeschlossene

und außerordentliche Mitglieder vertreten sollen),

weitere Änderungen beschlossen, die gravieren-

de Auswirkungen auf die Ausschüttungen, gerade

für die erwähnten angeschlossenen und außer -

ordentlichen Mitglieder, haben werden.

So auch im Antrag Nr. 23. Hier geht es darum,

die zwölf (zehn) Bezirksdirektionen, die die Grund -

lage für die Ermittlung der Matrixkennzahl im

PRO-Verfahren bilden, durch zwölf Regionen

zu ersetzen, denen die 95 Postleitzahlen (mit den

ersten beiden Zahlen) zugeordnet werden.

Hier stellt sich zuerst die Frage: Warum kam

dieser Antrag bei der Mitgliederversammlung

über haupt zur Abstimmung, nachdem ja das

PRO-Verfahren im Jahr 1998 ohne Abstimmung

in der Mitgliederversammlung durch den Vorstand

eingeführt wurde? Inwieweit sich die finanzielle

Lage vieler Urheber (hauptsächlich der ange-

schlossenen und außerordentlichen Mitglieder) in

dieser Zeit drastisch verschlechtert hat, zeigt sich

an den vielen Kritikpunkten zum Pro-Verfahren.

Der zweite Aspekt und Hintergedanke der GEMA

lag auch darin, durch die starke Absenkung der

Ausschüttungen mit der Einführung des PRO-

Verfahrens für Live-Auftritte gerade im semipro-

fessionellen Bereich vielen Urhebern die ordentliche

Mitgliedschaft zu erschweren, denn die ordentliche

Mitgliedschaft ist von bestimmten Umsatzzahlen

innerhalb eines Fünfjahreszeitraums abhängig.

Nun wurden also die zwölf Bezirksdirektionen

durch zwölf Regionen ersetzt, denen die 95 Post -

leit zahlen zugeordnet werden. Als Begrün dung

liefert die GEMA, dass  bestimmte Urheber bisher

durch die geschickte Ausnutzung des nach den

Worten der GEMA so „gerechten“ PRO-Verfahrens

eine hohe Matrixkennzahl erreicht haben, die dann

auch zu hohen Ausschüttungen geführt hat.

Dieser geschickten Planung soll nun ein Riegel

vorgeschoben werden, indem man die Zusam -

men setzung der zwölf Regionen nach dem

Zufalls  prinzip ermittelt. Genauer gesagt, werden

den zwölf Regionen die 95 Postleitzahlen zuge-

lost! Ein Verfahren wie bei der Ziehung der Lotto -

zahlen, natürlich unter notarieller Aufsicht, was

immer das heißen mag!

Zielsetzung soll laut GEMA sein, dass es ein-

zelnen Berechtigten erschwert werden soll, eine

hohe Ausschüttung über das PRO-Verfahren im

Voraus zu planen. Die Rede ist von einzelnen

Berechtigten. Was passiert also mit der Mehrheit

der Berechtigten? Diesen soll durch die kompli-

zierte Berechnung aufgrund des PRO-Ver fah -

rens die Nachprüfbarkeit ihrer Ausschüttungen

weiter erschwert werden, zumal es nun durch

die jährliche neue Zuordnung der Postleitzahlen

zu den Regionen zu jährlich neuen Berech nun gen

und folglich anderen Ausschüttungen kommt.

HIER EIN RECHENBEISPIEL:

Eine Band macht im Jahr 2009 eine Zwölf -

tage tour quer durch Deutschland. Die zwölf Städte

werden mit ihren Postleitzahlen zehn Regionen

zugelost. Die Ausschüttung beträgt somit (es

werden 20 eigene Songs gespielt) für U + M

1.056,24 Euro für zwölf Konzerte.

Die Tour war sehr erfolgreich; ein Jahr später

wird die gleiche Tour wiederholt. 

Jetzt werden aber die Postleitzahlen den zwölf

Regionen neu zugelost, und die zwölf Postleit -

zahlen werden nun nur noch zwei Regionen zuge-

lost. Also vermindert sich der PRO-Faktor, und

die Ausschüttung beträgt ein Jahr später für die

gleiche Tour 844,98 Euro für zehn Konzerte,

obwohl das Inkasso der GEMA in beiden Jahren

gleich hoch bleibt!

DA STELLT SICH DIE FRAGE: WAS HAT

DAS MIT GERECHTIGKEIT ZU TUN?

Sind wir denn hier wie bei der Ziehung der

Lottozahlen von einer Glücksfee abhängig? Sieht

man die Zahlen der Ausschüttung im o. g. Beispiel,

dann dürfte ein Komponist mit Glück eher bei

der Ziehung der Lottozahlen zu einem Gewinn

kommen als durch die Ausschüttung der GEMA

nach dem PRO-Verfahren!

Die GEMA behauptet nun, sie hätte nach dem

neuen Ausschüttungssystem mit den Post leit -

zahlen und den zwölf Regionen Probeberech -

nun gen durchgeführt, und bei 86 % würde sich

die Ausschüttung nicht verändern. Wenn man

diesen Zahlen Glauben schenken soll, würde

sich bei 14 % eine Veränderung ergeben, und da

wird die Aus schüt tung mit Sicherheit weiter nach

unten gehen!

Das sind die offiziellen Zahlen der GEMA; die

Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Oder

kennt die GEMA die Tourneen und Konzerte, die

in den nächsten drei Jahren gespielt werden,

bzw. weiß die GEMA schon heute, wie die Post -

leit zahlen den Regionen zugeordnet werden?

DIE FOLGE IST ABER: 

WENIGER AUSSCHÜTTUNG – WENIGER 

ORDENTLICHE MITGLIEDER!

Mit Sicherheit kann man sagen, dass durch

die Einführung des PRO-Verfahrens und der

ungerechten Verteilung viele angeschlossene und

außerordentliche Mitglieder in ihren Aus schüt -

tun gen nur einen Bruchteil dessen erhalten, was

die GEMA an Gebühren durch das Inkasso ein-

nimmt. Und mit Sicherheit kann man sagen:

Jede Änderung am PRO-Verfahren führt zu einer

weiteren Herabsenkung der Ausschüttung! 

Auf einer Veranstaltung in Frankfurt hat eine

Vertreterin der GEMA gesagt, dass es für Veran -

stalter (auch Bands, die ihre Konzerte selbst ver-

anstalten) ganz einfach sei, die für ein Konzert

fälligen GEMA-Gebühren zu ermitteln. Man schaut

WOHIN FÜHRT 
DER WEG 

DER GEMA?
Teil 3



MUSIK & RECHT   53

modifiziert, sondern sofort abgeschafft, um eine

gerechte Ausschüttung gegenüber allen Berech -

tigten zu gewährleisten.

Bei einem Gespräch im April 2009 mit der

GEMA-Generaldirektion in Berlin wurde diese

Problematik ausführlich diskutiert, und es wurden

der GEMA Änderungsvorschläge unterbreitet.

Nun ist es Sache der GEMA, Änderungen vorzu-

nehmen und das PRO-

Verfahren schnellstmöglich

abzuschaffen (siehe auch

Artikel im SPIEGEL im

Januar 2010). Oder muss es

erst wieder eine weitere

Petition an den Deutschen

Bundestag geben?

Am 17. Mai wurden im

Bundestag verschiedene

Petitionen zum Urheberrecht behandelt. In der

BERLINER ZEITUNG vom 15./16. Mai ist ein

Artikel „Monopolist außer Kontrolle“ erschienen,

und der Autor zitiert eine Protestaktion beim

Irish-Folk-Festival, die unter dem Motto stand:

„Musiker und Veranstalter – Sklaven der GEMA“.

Sollte also die GEMA weiter in Starrköpfigkeit

verharren, müssen sich viele Mitglieder überle-

gen, ob dies noch ihre GEMA ist. Eine weitere

Urheberrechtsgesellschaft (was nicht angestrebt

werden soll), die für ihre Mit glie der da ist, wäre

dann von Vorteil!

Hinzu kommt, dass nur eine GEMA sinnvoll

ist, die sich an demokratischen Spielregeln orien-

tiert, ihren Mitgliedern in jeder Hinsicht Stimm recht

einräumt und nicht 90 %, also mehr als 60 000

angeschlossene und außerordentliche Mit glie der,

von der Jahreshauptver sam mlung aus schließt und

ihnen kein Stimmrecht gewährt!

Nur eine demokratische GEMA kann eine GEMA

für alle Mitglieder sein!

TEXT: KARLHEINZ OSCHE

FOTO:© TOBIAS MACHHAUS/FOTOLIA.COM

einfach in die Tabelle (Saalgröße und Eintritts preis)

und weiß sofort, was an die GEMA zu zahlen ist.

Da fragt man sich doch, warum dies bei den Aus  -

schüttungen nicht möglich sein soll. Oder doch? 

Bei Konzerten mit einem Inkasso an die

GEMA von über 750,– Euro werden die durch

das Inkasso eingenommenen Gelder direkt an

die Urheber ausgeschüttet, deren Titel gespielt

wurden. Aber warum erst ab diesem Betrag?

Wenn heutzutage eine Mondlandung auf die

Minute genau und ein Telefongespräch auf die

Sekunde genau berechnet werden können, dann

soll es für die GEMA nicht möglich sein, den

Urhebern (bei einem Inkasso unter 750,– Euro) ihre

Aus schüt tung gemäß dem eingereichten Musik -

folge bogen auf den Cent genau zu berechnen?

Oder möchte man über das PRO-Verfahren, in

dem gerade Künstler aus dem semiprofessio -

nellen  Bereich stark benachteiligt werden (Kon -

zerte mit einem Eintrittspreis von 10,– Euro bis

20,– Euro und bei einer Clubgröße ab 300 qm),

die Ausschüttungen so gering halten, damit man

im elitären Kreis der ordentlichen Mitglieder unter

sich bleibt?

Das PRO-Verfahren ist ein zutiefst ungerech-

tes Verfahren und gehört nicht (wie im Antrag 23)

Ein Komponist dürfte mit Glück 
eher bei der Ziehung der Lottozahlen 
zu einem Gewinn kommen als 
durch die Ausschüttung der GEMA 
nach dem PRO-Verfahren!
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Lasst Euch bloß niemals einreden, es sei zu

spät oder es gebe zu viele Bands. Alles

Blödsinn! Der so spricht, ist niemand anderer als

Anton Berkhaim, Frontmann und Gitarrist der

Berliner Rockband „Berkhaim & Partner“. So ist

es auch nicht verwunderlich, dass sich ein Titel

mit dem Namen „Es ist niemals zu spät“ auf dem

ersten Album „First Takes“ (erste Aufnahmen) der

drei Wahlberliner befindet. Der Slogan betrifft alle

drei Bandmitglieder: Hank Shamocca aus dem

beschaulichen Büren war seit jeher einer der ganz

gefragten Drummer im westfälischen Raum. Mit

verschiedenen Bands tingelte er durch ganz

Westeuropa und war es gewohnt, vor großem

Publikum zu spielen. Und dennoch bedrückte

ihn nach so vielen Jahren die Provinz. Er verkauf-

te sein Hab und Gut, mit Ausnahme seines

Ludwig-Schlagzeugs, und ging ins urbane

Berlin, um sich ganz und gar der Musik zu ver-

schreiben. Auch Marc Resing, ein hundertpro-

zentiger „Leib- und Seele-Bassist“, kennt die

Höhen und Tiefen eines Rockmusikers. Immer

wieder neue Bandprojekte: Mal mit gutem Start,

dann die Ernüchterung und der Niedergang. Mal

mit Spitzenmusikern, aber unzuverlässigen Band -

kollegen. Schließlich mit mittelmäßigen Muckern,

oder mit tollen Virtuosen und Autisten, die nicht

das geringste Ohr für den Mitspieler hatten.

Jeder, der jemals in einer Band gespielt hat, wird

einem der oben erwähnten Probleme schon ein-

mal begegnet sein. Alle drei Musiker strebten aber

nach der Band, die mit Elan und Lust, mit Geduld

und Liebe neue Songs einspielen würde, um ihr

Publikum mit ihrem Sound zu überzeugen.

„Die Songs waren eigentlich schon da“, so

Anton Berkhaim: „Was fehlte, war der spezifische

Berkhaim-Sound.“ Den haben die drei Musiker

nach fast einem Jahr harter Proberaumarbeit

gefunden. Der drückende 5-saitige Bass Resings

und der durch einen VOX AC-30 „rotzige“ Gibson-

Les-Paul-Sound Berkhaims sowie das variable

und professionelle Schlagzeugspiel Shamoccas

geben der Band ein Höchstmaß an Wiederer -

ken nungs wert. Dazu eingängige, aber auch wit-

zige Texte in größtenteils deutscher Sprache. Die

Melodien der Songs gehen sofort ins Blut und

haben für den Zuhörer den im Rockbereich immer

seltener werdenden Ohrwurmcharakter. Eine

gelungene Mischung aus Deutsch-Rock, Brit-Pop

und Balladen mit einem Touch Singer/Songwriter.

Im März dieses Jahres ging es für die Band

erstmals ins Studio. Zunächst sollte ein einzelner

Song mit allem Drum und Dran eingespielt wer-

den. Man entschied sich für die Ballade „Silence

of the Rain“. „Wir wollten in ein absolutes Top-

Studio gehen“, ein Studio, das in der Vergangen -

heit schon so prominenten Musikern wie Brian

Ferry, Bushido und ganz aktuell Jennifer Rostock

diente. „Wir waren uns eigentlich schon einig, als

wir uns dann doch für ein kleineres Studio in

Potsdam entschieden.“ Wir wollten bewusst eine

intime, beschauliche Atmosphäre, um uns richtig

wohlzufühlen. Außerdem wollten die Berkhaimer

eine ganz außergewöhnliche Mischung aus Live-

Musik und Studioaufnahme produzieren, bei der

niemals die Gefahr bestehen würde, den spezifi-

schen Sound des Trios zu verkleistern. Also wur-

den die Instrumente – wie beim Gig – zusammen

eingespielt. Gesang und einige Drum-Kompo -

nenten wurden im Nachhinein hinzugefügt. So

entstand innerhalb einer Woche eine ansehnliche

EP, bestehend aus sechs charakteristischen

Songs der Band. 1) „Sunny Spain“ (eine rockige

Brit-Pop-Nummer, in der die Mutter der Freundin

dieselbe später als solche ablöste). 2) „We Were

Coming Home“ (deutsche Strophen und ein

englischer Refrain behandeln den Werteverfall

und die Weltwirtschafts krise). 3) „Komm zurück“

(eine witzige Deutsch-Rock-Nummer zum Thema

„Treue“). 4) „Silence of the Rain“ (eine Ballade über

die Schönheit des Regens). 5) „Wiedersehen“ (ein

düsterer Rocksong über eine komplizierte Vater-/

Sohn-Beziehung und 6) „Es ist niemals zu spät“

(leicht gothic angehauchter, kryp tischer, deutscher

Text in Sachen „Vergebung“).

Mit diesem „Pfund“ ist Berkhaim nicht nur an

die Labels herangetreten, sondern als Live-Band

zunächst im Berliner Raum, aber auch im

Ausland (Holland, Polen), wo man eindrucksvolle

Erfolge feierte und ein immer größeres Publikum

hinzugewinnt, aufgetreten.

In den angesagtesten Berliner Klubs, wie

unter anderem dem „K17“ und der Uralt-Rock -

insti tution „Knaack“, bestand die Band und

konnte sowohl beim ganz jungen als auch beim

reifen Publikum nicht zuletzt wegen des coolen

Outfits und ihrer taffen Bühnenpräsenz (dunkler

Anzug und Krawatte) punkten. Größere, interna-

tionale Acts sind auf Berkhaim & Partner auf-

merksam geworden, die zunächst als Support

engagiert wurden, wie zum Beispiel für die austra-

lische Band „The Sunpilots“, die im Oktober in

Berlin gastieren.

Die Erfolge blieben aber auch diversen

Bookern im Ausland und sogar in Übersee nicht

verborgen, die Berkhaim & Partner wegen ihrer

musikalischen Qualitäten sowie der Mehrsprachig -

keit und ihres Backgrounds als gutes deutsches

Exportprodukt betrachten. 

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die

Band für das Frühjahr 2011 eine Asientournee

plant, die durch eine Reihe von Ländern führen

wird und bei der man sicherlich die Zahl der Fans

noch deutlich steigern wird.

Wir dürfen uns sicher sein: Von Berkhaim &

Partner werden wir noch eine ganze Menge

hören.

TEXT: MUSIKER MAGAZIN

FOTOQUELLE: BERKHAIM & PARTNER

BERKHAIM & PARTNER
Die Erfolgsgeschichte einer Berliner Band

„FIRST TAKES“

VÖ: 07.04.2010

WWW.BERKHAIM.DE

WWW.MYSPACE.COM/BERKHAIMPARTNER
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GEWINKELTES 19’’ PANEL VON NEUTRIK

Das gewinkelte 19’’ Panel für Racks in

rauem Umfeld schützt die montierten Einbau-

steckverbinder gegen das Eindringen von

Schmutz und Wasser. Das Panel ist um 30°

nach vorne gebeugt und bietet zwölf D-Form

Frontplattenausschnitte mit M3-Befesti -

gungs  löchern.

Neutrik ist der weltweit führende Hersteller

von professionellen Steckersystemen für

die Entertainment-Industrie. Die Angebots -

palette umfasst XLR-Stecksysteme, Klinken -

stecker und -buchsen, Lautsprechersteck -

systeme, Lichtwellenleiter-Verbindungs -

systeme, Steckfelder, Koaxialstecker (BNC)

und Industriesteckverbinder.

Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 Schaan,

Liechtenstein, Fon: +423 2372424, 

neutrik@neutrik.com, www.neutrik.com

Im T 1, dem High-End-Edelkopfhörer für die

heimische Stereoanlage, kam die Tesla-

Tech nologie Ende 2009 erstmals zum

Einsatz und wurde in Fachkreisen eupho-

risch gefeiert. Das zeitlos elegante Design

des per Hand in Heilbronn gebauten T 1

erhielt ganz aktuell den begehrten red dot

award 2010. Nun bringt beyerdynamic den

Fortschritt auf die Straße: Der neue T 50 P

(249 Euro) ist speziell für die Wiedergabe

unterwegs an MP3-Spielern, Notebooks

und anderen tragbaren Geräten konzipiert.

Denn: Die effizienten Tesla-Wandler lassen

sich nicht nur für ungemein präzisen und

detailreichen Klang nutzen, ihr guter

Wirkungsgrad kommt auch leistungs-

schwachen Mobil-Playern zugute. Geräte,

die mit anderen Kopfhörern oft zu leise klin-

gen, erfahren am T 50 P einen Pegelschub,

der sich nur mit dem spontanen Antritt und

souveränen Drehmoment eines Elektro autos

vergleichen lässt.

Dabei greifen konstruktive Details und Optik

perfekt ineinander. Matt gestrahlter Edelstahl,

Aluminium und Formteile aus hochwerti-

gem Kunststoff geben ihm ein exklusives

Äußeres. Durchdachte Details machen den

mobilen Einsatz zum Vergnügen. Das fängt

beim strapazierfähigen Nylon-Case an und

hört beim platzsparenden Winkelstecker,

der an jedes iPhone passt, noch lange nicht

auf. Die drehbaren, komfortablen Ohr schalen

rasten am Federstahl-Kopfbügel mit dem

beruhigenden Geräusch von Sicherheit ein. 

www.beyerdynamic.de

T 50 P: HiFi-Sound für die Straße: 
BEYERDYNAMIC BRINGT DEN ERSTEN MOBILEN
KOPFHÖRER MIT TESLA-TECHNOLOGIE

Der Musikfernsehsender YAVIDO und das

SAE Institute kooperieren. Gemeinsam för-

dern die Partner den journalistischen Nach -

wuchs im Bereich der Online-Medien und

vergeben einen Studienplatz für Digital

Journalism an einem der sieben SAE-Stand -

orte in Deutschland.

Online-Medien sind mehr denn je auf dem

Vormarsch. Bei der journalistischen Arbeit

spielt die Aufbereitung von digitalen Inhalten

eine immer größere Rolle. Vor diesem

Hintergrund startet das SAE Institute im

September 2010 den neuen Studiengang

Digital Journalism, der speziell an den ver-

änderten medialen Anforderungen im Berufs -

feld der Journalisten ausgerichtet ist und

die Kursteilnehmer optimal auf diese Ent -

wicklung vorbereitet. 

Mittels eines Wettbewerbs verlosen YAVIDO

und das SAE Institute gemeinsam einen

Platz für diesen Studiengang. Auf der spe-

ziell zu diesem Zweck eingerichteten Sub-

Seite www.yavido.tv/sae haben alle Interes -

sierten ab sofort die Möglichkeit, sich mit

einem eigenproduzierten Beitrag zu bewer-

ben. Eingereicht werden können Audio- und

Videofiles oder Textbeiträge. Eine Jury des

SAE Institutes wählt anschließend aus allen

eingegangenen Beiträgen den besten aus.

Dem Gewinner winkt ein Studienplatz für

Digital Journalism. Die Studiengebühren

werden von den Partnern übernommen. Als

zusätzlichen Ansporn erhält der frischge -

backene Student ein MacBook und kann im

Anschluss an die Ausbildung ein redaktio-

nelles Praktikum bei YAVIDO absolvieren.

Einsendeschluss für die Beiträge ist der

31. Juli 2010. 

Weitere Informationen zum Wettbewerb

gibt es unter www.yavido.tv/sae und

www.sae.edu.de. 

YAVIDO UND DAS SAE INSTITUTE FÖRDERN 
DEN NACHWUCHS 

Nach den Sommerferien erhaltet ihr euren

Unterricht in der Eschersheimer Landstraße

563 in 60431 Frankfurt. Als besonderes

Special gibt es dort eine Bühne zum

Performen eurer Songs und sogar Studio -

technik für Live-Aufnahmen! Freut euch

schon jetzt auf viele kreative Aktionen wie

Band-Workshops und Recording-Sessions.

Wir sind stolz, euch ab dem 16. August

2010 in dieser Top-Lage von Frankfurt will-

kommen zu heißen: Eure neue Schule wird

MODERN MUSIC SCHOOL FRANKFURT 
Ab dem kommenden Schuljahr in krachneuen Räumen

zu Fuß, per U-Bahn, S-Bahn, Bus oder Auto

bequem zu erreichen sein.

Wir freuen uns auf viel gute Musik mit euch

in der neuen Modern Music School!

Modern Music School – Neue Standorte 

Auch Aschaffenburg, Worms, Merzig, Bad

Homburg, Bexbach und Bremen könnt ihr

jetzt die Modern Music School besuchen.

Reutlingen steht schon in den Startlöchern.

www.modernmusicschool.de

GITARRENSTÄNDER „MEMPHIS TRAVEL“

Wherever you go! Der neue Gitarrenständer „Memphis

Travel“ ist der ideale Begleiter für unterwegs. Dank sei-

ner geringen Größe – die Höhe entspricht gerade ein-

mal einem DIN-A4-Blatt – und dem unglaublichen

Gewicht von nur 400 Gramm gehört er in jede Gig Bag.

Dank der verstellbaren Auflagearme kann der Ständer

sowohl für Elektro- als auch für Akustik-Gitarren einge-

setzt werden. Der kompakte Ständer ist mit wenigen

Handgriffen einsatzbereit aufgebaut. Die weichen

Auflagen schützen die Gitarre vor Beschädigungen.

Gewicht: 0,4 kg, H: 275 mm, Höhe zusammengelegter Ständer: 290 mm

Bestellung: 17550-000-35 schwarz eloxiert, www.k-m.de

Der Fischer Amps In Ear Amp. Ein sehr

hochwertiger Kopfhörerverstärker im 9,5’’

Metall gehäuse, der unsere Produktlinie der

kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörerverstärker

vervollständigt. Bei vielen In-Ear-Monitoring-

Applikationen ist es nicht zwingend erfor-

derlich, über Funk zu spielen. Die Festver -

kabe lung der In-Ear-Geräte bietet auch

Vorteile, wie Einsparen von Funk stre cken für

andere Anwendungen, höhere Dynamik und

Klangqualität. In Kombination mit dem

Guitar In Ear Cable ist der In Ear Amp die

IN EAR AMP 
VON FISCHER AMPS

optimale Lösung für Gitarristen und Bassisten,

die auf der Bühne lieber mit Kabel spielen.

Aber auch für Keyboarder, Schlagzeuger,

Orchestermusiker.... Kann mit dem Fischer

Amps Shaker Amp kombiniert werden.

Art.No. 001120, www.fischer-amps.de
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PROFESSIONAL SOUND
FROM EAR TO EAR.

SRH840

Seit über 80 Jahren stehen Shure Mikrofone 
weltweit für professionelle, unverfälschte 
Klangqualität und Robustheit − auf der 
Bühne ebenso wie im Studio. Dieselben 
Maßstäbe wurden bei der Entwicklung der 
Shure Professional Headphones angelegt. 
Sie folgen der einfachen Regel, dass profes-
sioneller Sound nur so gut sein kann, wie 
die Quelle, die ihn wiedergibt. Optimiert für 
den täglichen Einsatz sind diese Kopfhörer 
eine hervorragende Wahl für professionelle 
Musiker und audiophile Musikliebhaber − 
beim Recording, Monitoring, DJ-Mixing 
oder dem anspruchsvollen Musikgenuss. 

Shure Professional Headphones.
Vier Modelle für unterschiedliche 
Anwendungen.
Mehr Infos unter www.shure.de
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Der HS-2/HS-2e ist Tascams erste Studiolösung für profes-

sionelle Stereoaufnahme und -wiedergabe basierend auf

Solid-State-Speichermedien. Der HS-2 verfügt über SMPTE-

Timecode und alle Verbindungen, die für den professionellen

Betrieb erforderlich sind, einschließlich einer seriellen

Schnittstelle nach RS-422. Traditionell gut ist auch die

Aufnahmequalität mit Abtastraten bis 192 kHz bei 24 Bit

Auflösung.

Der Zugriff auf Spuren und Einstellungen erfolgt beim HS-2

intuitiv über einen Farb-Touchscreen. Audiodaten werden im

Broadcast-Wave-Format auf CompactFlash-Karten sicher

aufgezeichnet, wobei durch die gleichzeitige Nutzung beider

Kartenschächte auch Datenspiegelung oder längere

Aufnahmezeiten realisierbar sind. Eine als Zubehör erhältli-

che Fernbedienung (RC-HS20PD) erlaubt es, über eine RJ-

45-Verbindung die Sofortstart-Funktion des Recorders von

einem anderen Raum aus zu nutzen.

Mit zuverlässiger Technologie, einfacher Handhabung und

hoher Klangqualität wird der HS-2 auch hohen Ansprüchen

von Aufnahme-, Sende- und Postproduction-Studios gerecht.

Vertrieb: TASCAM Division, TEAC Europe GmbH, 

65205 Wiesbaden, Deutschland

Tel. +49 (0) 611 7158-0, www.tascam.de 

HS-2 / HS-2E 
STEREO-AUDIORECORDER

Das 2488neo ist der Nachfolger des erfolgreichen 2488MkII, des wohl preiswertesten 24-Spur-Digital-Portastudios, das

jemals fürs Homerecording gebaut wurde. Mit dem 2488neo nehmen Sie bis zu acht Quellen gleichzeitig auf. Jeder Song

kann bis zu 250 virtuelle Spuren enthalten, aus denen sich 24 Spuren für die Mischung auswählen lassen. Über den

Submixer fügen Sie während dem Mix bis zu acht weitere Eingangsquellen hinzu – insgesamt stehen Ihnen damit 32

Mischkanäle zur Verfügung. Eine spezielle Masterspur bietet zusätzlichen Raum für die fertige Stereomischung, von der Sie

anschließend direkt eine Audio-CD erstellen oder die Sie in eine WAV-Datei exportieren können.

Das 2488neo hat vier XLR-Eingänge mit zuschaltbarer Phantomspeisung und vier weitere symmetrische Klinkeneingänge,

von denen einer sich auch direkt mit einer elektrischen Gitarre verbinden lässt. In jeder Spur und in jedem Eingang bieten

ein 3-Band-EQ und drei Effektwege vielfältige Möglichkeiten der Klang- und Dynamikbeeinflussung.

Mit den Schnittfunktionen des 2488neo bearbeiten Sie Ihre Audiospuren mit hoher Präzision. Unter anderem lassen sich

Bereiche kopieren und einfügen, herausschneiden, verschieben; ganze Spuren können dupliziert und bis zu 999 Schritte

rückgängig gemacht und wiederhergestellt werden. Alternativtakes erlauben es, aus mehreren Takes einer Aufnahme -

session den besten auszuwählen. Und wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, können Sie Songdaten auf CD/CD-RW oder

mittels USB-Verbindung auf einem Computer archivieren und bei Bedarf wiederherstellen. www.tascam.de 

Der MP-VT1 ist der erste MP3-Player, der für Musiker ent-

wickelt wurde. Basierend auf dem erfolgreichen CD-VT1

MkII, bietet dieser portable Gesangs- und Instrumententrainer

genügend Speicherplatz für bis zu 240 Songs. Mit einem

Datenrad, wenigen Tasten und einem grafischen, hinter-

grundbeleuchteten Display navigieren Sie schnell und ziel-

sicher durch Ihre MP3-Sammlung. Titel und Abschnitte

können geloopt, also endlos wiedergegeben, oder langsa-

mer abgespielt werden, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen.

Wer zu Stücken seiner Vorbilder spielt, kann sich auch die

Stimmunterdrückung mit einstellbarem Ansprechpunkt

zunutze machen. Diese dämpft ein Instrument oder eine

Leadstimme in der Stereomitte eines Stücks zugunsten des

eigenen Spiels oder Gesangs. Songs können auch nach oben

oder unten verstimmt werden, um sie an das Instrument

oder an Ihren Stimmumfang anzupassen. So bewegen Sie

sich in einer Ihnen angenehmen Tonlage.

Der MP-VT1 bietet Ihnen Hall- und Echoeffekte für Gesang

und Instrumente. Ein kalibrierbares, chromatisches Stimm -

gerät mit Stimmton, ein Metronom und eine Stromspar -

funktion sind ebenfalls enthalten. Mittels einer schnellen

USB-Verbindung übertragen Sie MP3-Dateien von Ihrem

Computer und laden zugleich den eingebauten Lithium-

Ionen-Akku, der für eine Spieldauer bis zu 9 Stunden sorgt

(ein optionaler Wechselstromadapter als Ladegerät oder für

den Dauerbetrieb ist ebenfalls erhältlich). All das finden Sie

in einem Player, der kleiner ist als ein Effektpedal und den

Sie überall dabei haben können. www.tascam.de 

MP-VT1
PORTABLER MP3-GESANGS-
UND INSTRUMENTENTRAINER

2488NEO
DIGITAL-PORTASTUDIO
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Für Freunde der härteren und zugleich „tiefer gelegten“ Gangart bringt die Markneukirchener

Gitarrenmanufaktur Framus nun zwei erstklassige 7-String E-Gitarren modelle mit gewölbtem

Mahagoni-Korpus heraus, die Panthera 7-String mit eingeleimtem Mahagoni-Hals sowie die

Diablo 7-String mit „Bolt-in“ Ahorn-Hals. Aktive Seymour Duncan Blackout Phase I Pickups

zeigen unmissverständlich bei beiden Modellen, wo es klanglich langgeht – nicht umsonst

gelten diese Tonwandler auch als „Metal-Monster“. Sie bieten mehr Headroom als konven-

tionelle Pickups, gepaart mit kräftigen und vollen sowie stets klar zu ortenden Bässen. 

Saitenführung und Schwingungsübertragung werden durch TonePros Tune-o-matic

Bridges unterstützt, pure Präzision und Stimmstabilität liefern bei beiden Modellen

Framus Locking Machines. 

Spezifikationen Framus Panthera 7-String:

• Eingeleimter Hals

• Als Rechts- oder Linkshänder-Version erhältlich

• gewölbter Mahagoni-Korpus, Mahagoni-Hals

• Rosewood-Griffbrett, Dot Inlays, Mensur: 25,5“ (648 mm)

• 22 Medium Standard-Bünde

• Plek Technology kommt für Guitar Set Up zum Einsatz

• Original Seymour Duncan Pickups: Blackouts Phase I

AHB-1N 7 (Neck), AHB-1B 7 (Bridge)

• 3-Way Toggle Switch, 1 x Volume-, 1 x Tone-Regler

• Finishes: Natural Satin, Coloured Oil, High Polish Top mit

Satin Back & Neck oder High Polish Top, Back & Neck

• Framus Locking Machine Heads

• TonePros Tune-o-matic Bridge

• Warwick Security Locks

• Chrom-Hardware, Framus Low Friction Nut

• Saiten: Framus .009“ – .054“

• Inklusive Framus „User Kit“, inklusive „Premium Line Plus“ RockBag®

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für die Framus Panthera 7-String beträgt 

inkl. Mwst. 2.289,– Euro. www.framus.de

FRAMUS PANTHERA 7-STRING UND 
DIABLO 7-STRING

Spezifikationen Framus Diablo 7-String:

• Hals Bolt in

• Als Rechts- oder Linkshänder-Version erhältlich 

(ohne Mehrpreis)

• gewölbter Mahagoni-Korpus, Ahorn-Hals

• Rosewood-Fingerboard, Dot Inlays, Mensur: 25,5“ (648 mm)

• Sattelbreite: 49 mm, 22 Jumbo-Bünde

• Plek Technology kommt für Guitar Set Up zum Einsatz

• Original Seymour Duncan Pickups: Blackouts Phase I 

AHB-1N 7 (Neck), AHB-1B 7 (Bridge)

• Framus 3-Way Switch, 1 x Volume-Regler, 1 x Tone-Regler

• Finishes: Natural Satin, Coloured Oil, High Polish Top mit

Satin Back oder High Polish Top & Back

• Framus Locking Machine Heads

• TonePros Tune-o-matic Bridge, Warwick Security Locks

• Chrom-Hardware, Framus Low Friction Nut

• Saiten: .009“ – .054“, inklusive Framus „User Kit“

• Inklusive „Premium Line Plus“ RockBag® 

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für die Framus Diablo 7-String beträgt inkl.

Mwst. 2089,– Euro. www.framus.de

Jerry Cantrell bedient bei „Alice in Chains“

die Gitarre bereits seit den 80er-Jahren auf

seine unverkennbare Art, mit epischen Riffs

und brennend heißen Licks. In Zusammen -

arbeit mit dem bekennenden Wah-Fan hat

Jim Dunlop nun für Jerry Cantrell das JC 95

Signature Wah entwickelt.

Das Jerry Cantrell Signature Wah bringt

Jerrys düsteren Lieblings-Wah-Sound absolut

authentisch rüber. Der Frequenz umfang des

JC 95 reicht außergewöhnlich tief hinab, im

Fersenbereich des Pedals ist Jerrys mäch-

tiger „punchy“ Wah-Growl stets prä sent

und bestens per Fuß kontrollierbar. Die

Frequenz des Zehenbereichs lässt sich mit

JIM DUNLOP JC 95 JERRY CANTRELL
SIGNATURE WAH

einem seitlich angebrachten Drehregler fein

einstellen, und dank seines „antik“ oxidier-

ten „Road Worn“-Messinggehäuses mit

„Alice in Chains“-Pedalplatte sieht das Jerry

Cantrell Signature Wah genauso stark aus

wie es klingt.

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP)

für das Jim Dunlop JC 95 Jerry Cantrell

Signature Wah beträgt inkl. Mwst. 219,– Euro.

Spezifikationen Jim Dunlop JC 95 Jerry

Cantrell Signature Wah:

• In Zusammenarbeit mit Jerry Cantrell

(Alice in Chains) entwickelt

• besonders tiefe Frequenzen in Fersen -

position

• Regler für Frequenz in Zehenposition

• Hardwire True Bypass

• Rutschfeste Trittauflage

• „Road Worn“-Messinggehäuse

• Betrieb mit 9V-Batterie oder Dunlop ECB-

003 Netzadapter (optional erhältlich)

• Made in USA

www.warwick.de

Für 2010 erweitert Traveler Guitar sein umfangreiches Reise gitarren-

Programm um fünf neue Modelle bzw. Varianten, auch für

Linkshändergitarristen bzw. -bassisten ist je ein Instrument dabei. 

Das Modell TR EG 1 Sunburst spricht mit seinem Vintage Soapbar

Einspuler-Pickup sowie Mahagoni-Korpus und -Hals eine ehrliche

Rock- und Rock’n’Roll-Sprache. Freunde des klassischen Humbucker-

Sounds hingegen dürfen sich auf die neue TR EG 1 in Vintage White

freuen. Wenn es ultraleicht zugehen soll, hält Traveler Guitar mit dem

Modell TR Elec ULT Light nun eine schmucke E-Gitarren variante aus

der Ultra-Light-Serie mit Dual Rail Humbucker-Pickup bereit. 

Die Western/Folk-Gitarre TR ULT Light LH stellt die

sehnsüchtig erwartete Lefthand-Version des bekann-

ten Traveler-Guitar-Modells TR ULT Light dar, und

ambitionierte Linkshänderbassisten können mit dem

TR ESC MK II Bass LH nun ebenfalls einen hochwer-

tigen Bass mit L.R. Baggs Element-Pickup-System

auf Reisen nehmen.

Rechts: Traveler TR EG 1 Sunburst

www.warwick.de

WARWICK TRAVELER GUITAR 
NEUE MODELLE FÜR 2010

Unter den Titel „Big, Bad, Beautiful & Humble“

gehen die Londonerin Natascha Leonie und der

Dubliner Singer/Songwriter Declan O’Rourke vom

14 – 18 Juli 2010 gemeinsam auf Deutschland-

Tournee.

14. Juli 2010 – Hamburg, Logo, 21.00 Uhr

15. Juli 2010 – Stuttgart, beat!club, 20.30 Uhr

16. Juli 2010 – Köln, Artheater, 20.30 Uhr

17. Juli 2010 – Frankfurt, Yellow Stage, 21.00 Uhr

18. Juli 2010 – Berlin, A-Trane, 20.30 Uhr
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Immanuel Brockhaus
FUNK JAM 1, HOUSE & DISCO JAM 2,
ACID JAM 3

Jeweils 6 Songs, 100 % Groove, für jede Besetzung, 100 % flexibel, Partitur,

Einzelstimmen, Leadsheets, Voicings, Hornsection, Rhythm Section, Hör -

bei spiele, Hörtipps, Improvisation, Spieltipps, Vocal Hooks, Kompakte Form.

Play Alongs, Midi-Files auf CD.

Die drei Bücher sind aus meiner langjährigen Arbeit mit Jazz- und Pop -

studenten an der Hochschule der Künste Bern entstanden. Bei vielen thema-

tisch ausgerichteten Hochschulensembles, etwa bei „the Music of the Brecker

Brothers“, musste ich feststellen, dass das vorhandene Notenmaterial in den

Bereichen Funk, House und Acid Jazz oft unzureichend oder gar nicht vorhan-

den ist. Mehrstimmige Bläsersätze, Gitarrenstimmen oder differenzierte

Keyboard parts fehlen oft völlig (mit einigen Ausnahmen, beispielsweise das

yellow-jackets songbook). So entstand die Idee, Notenmaterial zur Verfügung zu

stellen, welches möglichst direkt und einfach benutzt werden kann. 

FUNK JAM 1: ISBN 978-3-89775-120-0, 208 Seiten, 29,80 mit CD

HOUSE & DISCO JAM 2: ISBN 978-3-89775-121-4 2, 212 Seiten, 

29,80 mit CD

ACID JAM 3: ISBN 978-3-89775-122-7, 212 Seiten, 29,80 mit CD

www.leu-verlag.de

Monitoringenieur und Production Manager

Pasi Hara und FOH-Ingenieur Brad Divens

haben lange an der optimalen Mikrofo -

nierung für HIMs Bühnenshow und der

perfekten Abnahme ihres bombastischen

Sounds gefeilt. „Villes Stimme ist sehr

dynamisch, deshalb brauchten wir ein

Mikrofon, das seinen Gesang sehr klar und

natürlich einfängt und wiedergibt. Wir hat-

ten uns schon fast auf das KMS 105 von

Neumann geeinigt. Das Mikro klingt absolut

phantastisch, aber wir hatten immer ziem-

lich viel Streuung von der Backline.“

Pierre Morant, Relations Manager EMEA

bei Sennheiser, stellte sich der Herausfor -

derung, das perfekte Mikrofon für den

HIM-Frontmann zu finden. „Pierre und sein

Team schlugen uns das e 965 von

Sennheiser vor“, erklärt Hara. „Wie sich

sofort herausstellte, klingt es ähnlich wie

das KMS 105, ist aber besser für unsere

Bühnensituation geeignet. Drummer Mika

Karppinen trommelt ziemlich laut, aber das

e 965 hält den Schlagzeug-Sound kom-

plett aus den Vocals heraus. Ganz wichtig

ist uns auch der großartige Support hinter

den Kulissen, den wir vom Sennheiser Global

Relations Team bekommen.“

Die beiden Tontechniker experimentierten

auch bei den Backingvocals mit unter-

schiedlichen Mikrofonen. Sie probierten

zunächst das Supernierenmikrofon e 945

aus, entschieden sich schließlich aber für

das e 935 mit Nierencharakteristik. „Ich

arbeite bei andere Acts schon seit Jahren

mit dem e 935“, erklärt Hara. „Auch bei lau-

ten Bühnenbedingungen gibt es dem Gesang

immer genug Raum, es klingt sehr warm

und stellt sich deutlich aus dem Mix heraus.“

Um den perfekten Sound für die Drums zu

finden, fingen Hara und Divens bei Null an.

Per Blindtest ermittelten die beiden Ton -

ingenieure aus unterschiedlichen Marken -

mikrofonen die passende Mikrofonierung.

Dafür schlossen sie an Karppinens Schlag -

zeug gleichzeitig Mikrofone unterschiedli-

cher Hersteller an – nur der Assistent wuss-

te, welche davon gerade zu hören waren.

Insgesamt wurden an jeder Position jeweils

vier Mikrofone getestet – die Sennheiser-

Produkte setzten sich dabei gegen alle

anderen Fabrikate durch.

Hara und Divens entschieden sich aber

nicht nur wegen des optimalen Sounds für

die Sennheiser-Mikrofone, auch ihr robu-

stes und solides Gehäuse überzeugte.

„Sagen wir es so: die Sennheiser-Mikros

halten sogar Mikas Drum-Attacken stand.“

www.sennheiser.de

HIM AUF WELTTOURNEE MIT SENNHEISER

Dank ihrer ganz besonderen Hard-Rock-Rezeptur, die die Band selbst „Love-Metal“

nennt, sowie Touren mit Metallica, Linkin Park und My Chemical Romance haben sich

HIM seit ihrer Gründung im Jahr 1994 weltweit eine treue Fanbasis erspielt. Die Band um

den charismatischen Frontmann Ville Valo schaffte außerdem eine Sensation: Als erste

finnische Gruppe holten HIM in den USA eine goldene Schallplatte. Bei ihrer Welttournee

2010 haben die Finnen nicht nur eine beeindruckende Auswahl an drahtgebundenen

evolution-Mikrofonen im Gepäck, sondern vertrauen auch auf Monitorsysteme evolution

wireless G3 von Sennheiser. Als Gesangsmikrofon setzt Ville Valo auf das e 965. Für die

Backingvocals kommt das e 935 zum Einsatz, die Instrumentenmikrofone e 902, e 904

und e 905 nehmen das Schlagzeug ab und das e 906 sorgt für perfekten Sound an den

Gitarren. Für die Sennheiser-Mikrofonierung entschieden sich die Toningenieure und die

Band nach einem Blindtest mit diversen Markenmikrofonen.

SIEG FÜR „MY EXTASY“ 
BEIM LÜNEBURGER ROCKPREIS 

Der Lüneburger Rockpreis hat eine lange Tradition. Er wurde schon im Rahmen des Stadt -

festes ausgetragen, aber auch mal nur über eingesandte Demos vergeben. Jetzt hat er ein

neues Format bekommen und wird von Pro Music in der Goseburg organisiert. Zur ersten

Ausgabe traten fünf Bands an, und als Sieger gingen „My Extasy“ vom Hof. www.promusic.de

Internationale Größen der Szene wie Gergo

Borlai, Oli Rubow, Bertil Mark, Dave Mackintosh,

Chris Coleman, Damien Schmitt und Thomas

Lang machten das 6. Meinl Drum Festival zu

einem unvergesslichen Ereignis.

Fast 2 000 Besucher sahen Performances vom

Feinsten, ließen sich von den Profis allerhand

Tipps und Tricks geben, testeten die Meinl

Cymbals auf Herz und Nieren oder genossen

den Tag bei Drumcircles, Produk tions führungen

und wunderschönem Wetter.

Ein Highlight war zweifelsohne der ausverkaufte

Workshop mit Benny Greb und Frank Itt, die

zwei Stunden lang in lockerer Atmosphäre

extrem viel Wissen über das Thema „Groove“

vermitteln konnten.

Das nächste Meinl Drum Festival wird nach

Moskau 2009 erneut eine Stadt mit „M“ beeh-

ren: 2011 geht es nach Mexico City, bevor

2012 die Welt wieder zu Gast in Gutenstetten

sein wird.

Weiteren Informationen: meinldistribution.eu

MEINL DRUM FESTIVAL 2010 – DIE WELT ZU GAST 
IN GUTENSTETTEN
Für ein Wochenende war das fränkische Gutenstetten einmal mehr der Nabel der Drummer  welt. 
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SCHNÉ ENSEMBLE 
»Das Karussell«

Liebeslyrik von Rilke, Brecht, Kästner,

Hesse & Co, liebevoll vorgetragen von

Sängerin Schné und filigran verpackt von

brillanten Musikern um Ingo Höricht. New

Acoustic Music wird dies anglizistischer-

weise genannt, kann aber auch als jazzig-

poppige Akustik-Melange beschrieben wer-

den. Außergewöhnliche Instrumentierung

mit Piano, Querflöte, Saxophon und einem

Akkordeon machen die Lieder zu einem

außergewöhnlich schönen Hörgenuss. Schné

bezaubert gesanglich mal als lyrische

Erzählerin, mal als mädchenhafte Nymphe,

mal als Femme fatale. Mit Stil lustwandelt

die Musik weiter zwischen Jazz, Folk und

lyrisch verträumten Balladen. Mein Favorit:

„Wie Du solltest geküsst sein“. Spätestens

hier verliebt sich der Hörer im Karussell.

www.schne-ensemble.de

BIERSPIELER
»Shut Down«

Punk Rock der 80er-Jahre. So kann man

den Sound der „Bierspieler“ aus Hamburg

am besten beschreiben. Die ersten Stücke

der Band entstanden in den 80er-Jahren

irgendwo am Berliner Tor zwischen Bierdosen

und alten Sesseln. Zum 30-jährigen Jubi -

läum erschien nun im Mai 2010 das neue

Album „Shut Down“ mit aktuellen Songs.

Man ist sich treu geblieben und die

Einflüsse von britischen Bands wie

Buzzcocks, Generation X oder auch den

Stranglers sind deutlich herauszuhören.

„Hod Rod Girl (Just My Style)“ erinnert auch

sehr an alte Toy Dolls Nummern. Schöner

geradliniger Retro-Punk mit mitreißenden

Melodien, die einfach Laune machen und

es ist gut, dass die Band ihren alten

Bandnamen im Jahre 2002 wieder ange-

nommen hat, nachdem es zwischenzeitlich

einige Formationswechsel gab. Und auch

wenn die Bierspieler schon 30 Jahre Band -

geschichte auf dem Buckel haben, die Songs

sind nicht nur gut produziert, sie wirken

auch jugendlich frisch.

www.bierspieler.de

GROOVE & SNOOP
BLUES BAND
»Who’s Fooling Who?«

Wer auf modernen, aber dennoch traditio-

nellen Blues steht, der ist bei der „Groove &

Snoop Blues Band“ bestens aufgehoben.

Die fünf quirligen Herren spielen feinsten

Blues, der live ein unvergessliches Erlebnis

ist. Und das nicht nur wegen der energiege-

ladenen Live-Show, mit der die Band schon

auf diversen internationalen Jazzfestivals

überzeugen konnte. Stilistisch bewegt sich

der Sound zwischen New Orleans und

Memphis. Die Mischung aus purer Spiel -

freude und Professionalität an den Instru -

menten bringt wirklich jeden Kopf zum

rhythmischen Wippen. Nun steht die aktuelle

CD „Who’s Fooling Who?“ in den Startlöchern,

auf der sich zwölf Songs befinden, darunter

sechs Eigenkompositionen. Wer sich bisher

nicht vorstellen konnte, dass ein Song wie

„Don’t Let Me Be Misunderstood“ im Blues-

Style funktioniert, der wird hier eines

Besseren belehrt. Bei der „Groove & Snoop

Blues Band“ hat wirklich jedes Band mit glied

den Blues im Blut – das hört und fühlt man. 

www.blues4u.de

MASTER’S MONKEYS
»Under The Shade 
Of A Pine«

„Back to the roots“ ist ein abgedroschener,

aber selten so passender Begriff für die

Mucke der Master’s Monkeys. Mastermind

Paul Aka Kessler hat eine vor Spielfreude

strahlende internationale Besetzung für

diese CD um sich geschart. Von Beginn an

swingt es auf eine eigenartige, zerbrechliche

Weise, die Tom Waits als geistigen Vater des

Sounds erahnen lässt. Dann, überraschen-

derweise, rockig groovende E-Gitarre in

„Roll On Through Saturday Night“, immer wie-

der Blues-Scherben, Slide Guitar – großartig!

Kessler nennt das Americana & Anti Folk.

Die düstere Poesie wird unterstrichen durch

die Instrumentierung u.a. mit Charango,

Melodica, Akkordeon. Anspieltipp gefällig?

Durchspielen! Alle 16 Songs sind essenziell!

Die CD findet Eingang in meine persönliche

„Hot Rotation“ nebst Gläschen Single Malt.

www.mastersmonkeys.net

NINA HAGEN
»Personal Jesus«

Ihr aktuelles Album „Personal Jesus“, das

unter Einfluss ihres Glaubens entstand, bie-

tet dem Hörer eine Mischung aus Rock,

Blues, Country und Gospel. Das mag alles

etwas befremdlich klingen, da Nina Hagen

als „Punkröhre“ bekannt geworden ist und

gerne mal als „frivoler Vamp“ oder auch als

„Bürgerschreck“ bezeichnet wurde. Aber

wer ist Nina Hagen eigentlich? Das weiß die

außergewöhnliche Sängerin selbst am

besten. Sie hat eine weite Reise hinter sich:

Ausgehend von Ostberlin über Hamburg

und London bis hin zu einem besetzten

Haus in Amsterdam, in dem sie lebte. In

Indien machte sie dämonische Erfahrungen

in einem Ashram und blickte der Liebe, den

Drogen und dem Tod tief ins Auge. Schließlich

fand sie wieder zur christlichen Religion

zurück, was sie nun in Form von religiösen

A. J.-D.

A. J.-D.

C. S.

C. S.
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Songs kundtut. Auf dem Album mit dem

treffenden Namen „Personal Jesus“ findet

man ein Auswahl von Rocksongs, Gospels

und Traditionals, denen sie ihren ganz per-

sönlichen Stempel aufgedrückt hat. Aus

dem Depeche-Mode-Hit „Personal Jesus“

macht sie zum Beispiel einen bluesigen Rock -

song, der durch Ninas rauchige und kräftige

Gesangsstimme und einen Hauch von

Gospel gesängen eine ganz andere Note

bekommt. Die typische „Nina-Hagen-Note“.

Das gesamte Album überzeugt durch die

Natürlichkeit, die es ausstrahlt. Deutlich im

Vordergrund stehen die Naturinstrumente,

die trotz wuchtigen Gitarren und dem

Schlagzeug nicht untergehen. Frisch, ehr-

lich, rockig, mitreißend und ungeschminkt

oder einfach „typisch Nina Hagen“.

www.einfach-nina.de

MEIKE GARDEN
»In Search For Your
Dreams«

Live aufgenommen an einem Nachmittag

im November – ohne Tricks – Meike Garden

pur. Das erwartet den Hörer, höchste An -

sprüche erfüllend, klar, eindringlich, betörend,

wenn er sich das Album „In Search For Your

Dreams“ in den Player legt. Meike Garden

wurde 1987 schon mit ihrer Mutter als „Maxi

und Chris Garden“ größere Aufmerk samkeit

zuteil, als sie, produziert von Ralph Siegel,

am Eurovision Song Contest teilnahm. Ihre

Lieder heute wirken, abseits von Schlager-

oder Pop-Attitüde, künstlerisch reif, lehnen

sich stark an Chanson-Lyrik und -Klang an.

Meike zitiert Tucholsky, wenn sie sich die

„Männer“ vornimmt und dann zu ihrem

Stück „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“

schwelgt: „...Treue macht gar keinen

Spaß...!“ Frankophile dürfen in „L’etoile

aimée“ auf Traumsuche gehen. Bekannter

klingt das aus Linda Perrys Feder stammende

„Beautiful“. Immer in Piano-Begleitung hat

alles einen melancholischen Tiefgang, mit

mehr Moll als Dur – und das am besten an

einem zartbitteren November-Nachmittag.

www.meikegarden.com

LIZA
»HerzensSchrei«

Deutschland ist im Castingfieber, und diver-

se Kritiker basteln einen künstlichen

„Popstar“, der innerhalb kürzester Zeit

zum absoluten Musik-Liebling der Nation

werden soll. Doch es gibt auch noch viele

Künstler/innen in Deutschland, die ihren

eigenen Weg gehen wollen, fernab von

irgendwelchen Vorgaben und Zwängen.

Liza ist eine davon. Sie hat ihren ganz per-

sönlichen Stil gefunden und machte sich

bereits als Teenager mit ihrer Girlband

„Virgin“ einen Namen. Nun ist die junge

Künstlerin aus Hessen seit einigen Jahren

solo unterwegs und wurde 2007 von der

Deutschen Popstiftung zur „Besten Deutschen

Nachwuchs-Rocksängerin“ gekürt. Ein Jahr

später erhielt sie den Hessischen Songpreis,

und 2009 konnte sie beim Deutschen

Rock- & Pop Preis gleich in vier Kate gorien

punkten. Nun wurde es Zeit für ein Album.

„HerzensSchrei“ heißt das gute Stück und

enthält ausschließlich deutschsprachige

Rocksongs, in denen sie all das unterge-

bracht hat, was sie beschäftigt und fühlt.

Lizas helle, aber dennoch kräftige Stimme

vermittelt ein Gefühl, als würde die nette,

junge Nachbarin von nebenan aus ihrem

Leben erzählen. Fast schon freundschaft-

lich, vertraut und faszinierend authentisch.

Liza lebt ihre Musik und das hört man deut-

lich in jedem Satz, den sie singt. Ehrlicher

deutschsprachiger Rock von einer bezau-

bernden jungen Künstlerin, die am Ende ein

Gefühl hinterlässt, als würde man sie schon

eine Ewigkeit persönlich kennen. 

www.liza-music.de

MELLOW MELANGE
»Without Words«

Der Name „Mellow Melange“ steht für akus-

tische Musik in einer eher ungewöhnlichen

Instrumentierung jenseits irgendwelcher

musikalischen Schubladen. Mit zwei Violinen,

Viola, Saxophon, Klarinette, Querflöte, Klavier,

Kontrabass, Percussion und Gesang spielt

das Sextett ausschließlich eigenes Material.

Mittlerweile ist „Mellow Melange“ fester

Bestandteil diverser Klassik- und Jazzfesti -

vals, Galaveranstaltungen und Vernissagen.

Im Frühjahr 2000 tourte das Sextett als

Supportband für Ex-Rolling-Stone Bill Wyman

und seine Band durch Deutschland. Das

aktuelle Album „Without Words“ ist die 10.

Veröffentlichung und enthält neben diver-

sen Jazzkompositionen auch Pop-Stücke

und gelungene Streifzüge durch die ver-

schiedensten Musikstile. Für jeden Stil

wurde die richtige Instrumentierung gewählt,

und nicht nur wegen der Vielseitigkeit ist

„Mellow Melange“ live garantiert ein abso-

lutes Erlebnis. Eine „heitere Mischung“, bei

der man sich zurücklehnen und zuhören

kann. Oder besser gesagt zuhören muss.

Denn sonst könnte es passieren, dass man

die Hälfte verpasst – und das wäre wirklich

schade. www.mellow-melange.de

AMOR & OPHELIA
»Intimpiercing«

Der Titel „Intimpiercing“ klingt wie ein neuer

Tabubruch-Versuch. Die Gruppe Amor &

Ophelia geht aber weiter: Erotogen klingt

fast jeder Song irgendwie. Auch musika-

lisch kommt der Sound voll aus der Hüfte.

Funkige Beats oder straighter Groove trifft auf

harte Gitarrenwände. Provokanter Crossover

mit feuchten Träumen getränkt, so klingt

zum Beispiel der „Badewassersong“. Es geht

hitzig weiter mit „Kontrollverlust“ und

„Nymphoman“. Das bayrisch-brandenburgi-

sche Ein-Frau-Rockduo bricht nicht nur Tabus

über schmutzige Gedanken, sondern macht

auch Spaß. Sicher auch live als Akustik-Act

oder mit der Begleitband „Testost Heroen“.

www.amorundophelia.de

DUO GITARRE
GRENZENLOS
»Live in Liebenau«

Das Duo Gitarre Grenzenlos legt mit seiner

CD eine gut produzierte Live-Aufnahme mit

dem Titel „Live in Liebenau“ vor. Anlässlich

eines Benefizkonzertes für die Diemeltal -

schule Liebenau zeigten die Gitarristen

Lobito und Bema allerfeinste Akustikstücke,

begleitet von Bernardos Percussion. Die

Songauswahl und der Latin-Rhythmus erin-

nern an Jose Felicianos Werk. Mit dabei

sind neben eigenen Stücken Klassiker wie

„Samba Pa Ti“ und „El Condor Pasa“. Die

Besetzung versetzt die Audienz in Staunen

und überzeugt mit großer Spielfreude auch

den dankbaren Bürgermeister der Stadt.

Absolut hörenswert!

www.gitarre-grenzenlos.de

A. J.-D.

C. S.

C. S.

A. J.-D.

A. J.-D.
�

C. S.
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MERTIN
Rechtsanwälte Steuerberater

Hartwicusstraße 3, 22087 Hamburg,
Tel: 040-22 74 72-0 Fax: 040-22 74 72-70
krueger@kanzlei-mertin.de

Rechtsanwalt Wolfgang Krüger

Wir beraten Sie in allen Fragen
mit Bezug zur Musik- und
Veranstaltungsbranche:
GEMA, GVL, Umsatzsteuer, 
Namensrecht, Vertragsrecht,
Markenrecht, etc.

www.kanzlei-mertin.de

Für die fachgerechte Steuerberatung wenden
Sie sich bitte an das Steuerberatungsbüro 
DATURA GmbH,
Hartwicusstraße 3, 22087 Hamburg

ADDI M. 
»40«

Addi M. hat fünf Jahre nach dem Vorgänger

„The Light Tracks“ einen Tonträger vorge-

legt, der „ganz zufällig“ auf sein Lebensalter

und auf die Spieldauer des Acht-Track-

Albums anspielt. Authentizität in Jeans und

Rollkragenpulli hört sich bei ihm modern

arrangiert und produziert an. Die Songs

wurden einem dynamischen Mastering

unter zogen. So kommen die teils komple-

xen Songwriter-Pop-Perlen transparent und

angenehm aus den Membranen. Neben aus-

gefeilten Grooves und E-Gitarren irgendwo

aus dem Delay-Universum sind die Mitsing-

Refrains mehrstimmig und perfekt nach

Westcoast-Rock-Manier komponiert und

vorgetragen. Die Texte sind voll tiefen

Glaubens („Faith Is“) und erlebten Erfahrun -

gen, wie die autistische Erfahrun gen wie

der autistischen Sohnes 

(„My Code Just Flies“). Nicht nur für audio-

phil Begeisterte ist Addi M.’s Scheibe „40“

ganz großes Kino!

www.myspace/addisongs

BASTIAN KORN

Mit seinem Zwillingsbruder Benny ist Bastian

Korn seit über 25 Jahren erfolgreich unter-

wegs. Bereits seit dem sechsten Lebens -

jahr stehen die beiden Brüder mit der Band

„78Twins“ auf der Bühne und sammelten

ihre ersten musikalischen Erfahrungen im

Blues- und Country-Bereich. Mittlerweile

konnten sie sich mit über 1000 Auftritten

unter anderem in Deutschland, England

und Österreich einen Namen machen. Der

Medienrummel ist groß, und Sänger Bastian

Korn  wurde 2008 mit dem „Deutschen Rock

und Pop Preis“ für die „Beste Popstimme

2008“ ausgezeichnet. Nachdem die erste

Veröffentlichung mit sieben Songs gut beim

Publikum ankam, hat Bastian schon wieder

neue Songs am Start. Drei schöne Songs,

die mit ihrem lässigen Groove und dem cha-

ris matischen Gesang von Bastian überzeu-

gen können. Textlich wartet er in „Ich warte

schon so lang“ auf sein Date und erzählt

spielerisch seine Beobachtungen, die er in

der Wartezeit macht. Die Ballade „Ganz

nah“ geht mitten ins Herz, und das funkige

„So oder so“ erinnert vom Stil etwas an

Roger Cicero, wobei Bastians Stimme rau er

und bestimmter rüberkommt. Das neue

Material macht Lust auf mehr, und man darf

gespannt sein auf das, was von Bastian Korn

noch so kommt. www.78twins.com

HARTMANN
»3«

Vielen dürfte die Melodic-Rock-Band

„Hartmann“ von den Supportshows für

„Edguy“ bekannt sein. Der Kopf von

„Hartmann“ ist der in Frankfurt geborene

Sänger und Gitarrist Oliver Hartmann, der

seine musikalische Laufbahn bereits mit

zehn Jahren begann. Seit dem 18.

Lebensjahr widmete er sich vor allem dem

Gesang und sammelte als Gitarrist und

Sänger bei diversen Bands seine Studio-

und Bühnenerfahrung. Der erste internatio-

nale Erfolg kam 1999 mit der Band „At

Vance“, bei der er bis 2002 den Gesang

übernahm. Mittlerweile hat er sich einen

Namen gemacht, und seine Stimme ist auf

zahlreichen internationalen Produktionen

wie z. B. auf der Rockoper  „Avantasia“ und

auf Alben von „Hammerfall“, „Helloween“

oder auch „Edguy“ zu hören. Nach der Welt -

tournee mit „Avantasia“ und der Support-

Tournee für „Edguy“ erschien im November

2009 das aktuelle Studioalbum „3“ seiner

Band „Hartmann“. Neben der Ballade

„Brothers“, bei der „Edguy“-Sänger Tobias

Sammet mitwirkte, sind auf dem Album zehn

melodische Rocksongs zu finden. Olivers

charismatische Rock-Gesangsstimme steht

bei allen Kompositionen klar im Vordergrund,

und der rockige Anteil, den man von den

vorherigen Alben gewohnt ist, wird ein wenig

zurückgeschraubt. Fans von „Hartmann“ wird

dies aber sicher nicht stören.

www.oliverhartmann.com

MAIKL ROBINSON &
POLYPHON
»Flügellos«

Ist es der Traum vom Fliegen, der die Band

zum Titel führte? Dabei ist die EP mit derart

hittauglichen Songs bestückt, dass man

denken könnte, die Band um den Song -

schreiber Maikl könnte abheben, in die

Charts oder wohin auch immer. Schöne,

verträumte Nummern erwarten den Hörer.

Ehrliche Songs, gefühlvoll, auch mal im Mittel -

tempo rockend, anspruchsvoll arrangiert,

kreisen um die Emotion namens Liebe, so im

Song „Komm zurück“. Der Titelsong ist mit

zwei Remixen auf der EP vertreten, zeigt

Verwandtschaft mit den famosen Rock’n’Roll-

Ausflügen des Sasha und gibt trotz seines

Titels Anlass, tanzend abzuheben.

www.myspace.com/maiklrobinsonmusic

A. J.-D.

A. J.-D.

AGUA DA VIDA 
»Hank Peter Trede«

„Agua da Vida“ ist ein Song aus der kom-

positorischen Feder Hank Peter Tredes. Text

und Gesang für dieses Stück musikalische

Karibik trug Stefanie Riedel bei. Produziert

von Rick Reinald Frank klingt der Song

rund, hittauglich und sehr eingängig. Ein

Tipp für den Sommer: Kein Cabrio, das die-

sen Song beim Cruisen auslassen sollte,

denn da wird Grömitz schnell zu Rio!

Hüftbetont und absolut tanzbar!

www.arenakoeln.tv

NICEFIELD 
»Amor y alegria«

Das deutsch-spanische Popschlager-Duo

„Nicefield“, das im Entstehungsjahr 2000

zunächst als Side-Projekt für den Solo -

künstler Andreas Schönfeld gedacht war,

interpretiert bekannte Pop-, Disco-, Schlager-

und Partyhits der letzten Jahr zehnte sowie

der aktuellen Hitparaden. Zusammen mit

Sängerin Susanna Manzano ist das Duo

„Nicefield“ als Musik-Duo, Tanz-, Show-

und Partyband unterwegs, und im letzten

Jahr wurden die beiden immer öfter mit

ihren eigenen Shows gebucht. Die aktuelle

Single „Amor y alegria“ ist der persönliche

Lieblingssong des Duos, der die romanti-

sche Botschaft mit Hilfe einer eingängigen

Schlager-Pop-Melodie und dem harmoni-

schen Gesang direkt in die Herzen der

Hörer transportiert. Für Fans dieses Genres

ein absoluter Leckerbissen, der gute Laune

vermittelt. 

www.nicefield-music.com

C. S.

C. S.

C. S.

A. J.-D.
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s_everest_777@yahoo.de 

Hiermit beanspruche ich den Titelschutz gem. § 5 Abs. 3 MarkenG  

für den Namen “BONDARK” als Künstler-, Projekt-, Band-  

und Labelnamen in allen Schreibweisen, Schriftarten, Abkürzungen,  

Variationen und Darstellungsformen für alle in- und ausländischen 

Print-/elektronischen und deren Nachfolger -Medien und in Verbindung 

mit öffentlich dargebotener Musik, Bühnen- oder sonstigen Werken 

sowie Ton-/Bild-/Medienträgern al ler Art. 

Darko Budjen, Seestr. 36a, 69214 Eppelheim   

Gemäß §5 Abs.3 Markengesetz nehme ich für die Namen 
„Rock Riot“, „Riot Rock Productions“, „Flim Brothers“, „Deeva“ und „DivaDiva“ 

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortfolgen,
Wortverbindungen, Titelkombinationen, Variationen und Darstellungsformen als Firmen-,

Label-, Musikprojekt-, Musikproduktion-, Musikverlags-, Musikpromotion-, Produkt-,
Tonstudio-, Band-, Künstler-, und Veranstaltungsname für alle in- und ausländischen
Print-, Ton-, Bild- und Tonbildmedien jeder Art, elektrische und digitale Medien und
Multimediaanwendungen jeder Art, deren Nachfolgemedien und in Verbindung mit 

öffentlich dargebotenen Musik-, Bühnen-, oder sonstigen Werken, sowie für Promotion,
Dienstleistungen und Merchandising jeder Art.

Florian Köhler, Geschwister-Scholl-Str.1, 63486 Bruchköbel
www.myspace.com/SawYouOnARockRiot, www.rock-riot.com

www.myspace.com/RiotRockProductions, www.myspace.com/FlimBrothers

Hiermit beantrage ich Titelschutz gem. § 5 Abs. 3 Markengesetz für die Namen

EUROCATS 
CATS UNITED
EURO VOICES

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortfolgen, Abkürzungen, Variationen,
Darstellungsformen als Musikprojekt-, CD Veröffentlichung, Künstler-,Band-
und Labelnamen in allen in- und ausländischen Print-, Bild- & Tonmedien
sowie Bühnen- und sonstigen vergleichbaren Werken.
Karin Lucas – www.eurocats.de – mail@eurocats.de

Hiermit beantrage ich Titelschutz gem. § 5 Abs. 3 Markengesetz
für den Namen

Miniaturen der Meister
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortfolgen, Abkürzungen,

Variationen, Darstellungsformen als Produkt-, Marken-, und
Labelnamen für alle in- und ausländischen Print-, elektronischen

und deren Nachfolgemedien und in Verbindung mit öffentlich 
dargebotener Musik sowie Tonträgern, Film und Ton, Bühnen- und

sonstigen vergleichbaren Werken.
Helge Barabas, Tiefenstockheim 74, 97342 Seinsheim

Christian Schöning, Bergstr. 107, 87724 Ottobeuren, www.MidasTouch.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markenschutzgesetz nehme ich

Titelschutz in Anspruch für den Namen „KING’S CALL“
in allen Schreibweisen , Schriftarten, Abkürzungen, Wortfolgen,
Variationen und Darstellungsformen als Musikprojekt, Band-,

Künstler-, und Labelname in allen in- und ausländischen Bild-, Print-
, und Tonmedien, Büchern und Druckerzeugnissen,  elektronischen
Medien und Nachfolgemedien in Verbindung mit öffentlich dargebo-
tener  Musik-, Bühnen- oder sonstigen Werken, sowie Ton-, Bild-,
Medienträger aller Art und Merchandising in jeder Form. 
Alex Garoufalidis, Krümmweg 17, 38518 Gifhorn
www.kingscall.eu, www.myspace.com/kingscallrock 

Hiermit beanspruche ich Titelschutz gemäß § 5 Abs. 3
Markenschutzgesetz für die Namen „Jo Barna“,
„Weltentramp“ und „Weltentramp-Projekt“
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Abkürzungen,
Wortfolgen, Variationen und Darstellungsformen als
Musikprojekt, Band-, Künstler-,Label- oder
Verlagsname in allen in- und ausländischen Bild-,
Print-, Tonmedien, Büchern und Druckerzeugnissen,
elektronischen Medien und Nachfolgemedien in
Verbindung mit öffentlich dargebotener Musik,
Bühnen- oder sonstigen Werken, sowie Ton-, Bild-,
Medienträgern aller Art und Merchandising 
in jeder Form. 

Jochen Barnack – www.jobarna.de
Holbeinstraße 33, 65195 Wiesbaden

Hiermit beanspruche ich Titelschutz gemäß § 5 Abs. 3
Markenschutzgesetz für die Namen „maiwald“, 
„Peter Maiwald – Musik für Senioren“ und 
„Peter Maiwald for pmaudiobroadcast“ in allen 
Schreibweisen, Schriftarten, Abkürzungen, Wortfolgen,
Variationen und Darstellungsformen als Musikprojekt,
Band-, Künstler-, Label- oder Verlagsname 
in allen in- und ausländischen Bild-, Print-, Tonmedien,
Büchern und Druckerzeugnissen, elektronischen 
Medien und Nachfolgemedien in Verbindung mit
öffentlich dargebotener Musik, Bühnen- oder sonstigen
Werken, sowie Ton-, Bild-, Medienträgern aller Art 
und Merchandising in jeder Form.

Peter Maiwald, www.petermaiwald.com 
Birnweg 9, 22335 Hamburg 

Ronald Bartscherer

Titelschutzanzeigen müssen uns fertig layoutet
zugesandt weden.

Sie können nur noch gegen Bargeld 
veröffentlicht werden
Anzeige 45 x 20 mm 

(fertig layoutet):
10,– € für Mitglieder

25,– € für Nichtmitglieder

ROBERT JAY
„HANA“

VÖ: 28.04.2010

www.robert-jay.com
RobertJay_music@yahoo.de

CD-Veröffentlichungen in den weltweiten
digitalen Downloadportalen

über

– MUSIKER ONLINE –
Infos: info@musikermagazin.de

Marcus Bahlo, Kurt-Schumacher-Str. 101,
72762 Reutlingen

Marcus Bahlo, Kurt-Schumacher-Str. 101,
72762 Reutlingen

tubeland@tubeland.de
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MUSIKER SUCHT
MUSIKER

SUCHE

Digitaltonstudio

Ganderkesee

Telefon: 04223 - 38 04 69

Mobil: 0173 - 89 45 623

oder 0172 - 40 56 845

info@analogtonstudio.de

Analogtonstudio

Bremen

Telefon: 0421 - 32 57 31

Mobil: 0172 - 60 40 176

oder 0162 - 36 65 655

www.dubcity.de

Das Beste aus beiden Welten

www.analogtonstudio.de

Analog & Digital Recording, Vintage Guitars, Bass, Amps, Synthies,
Organs, Effects, Mics für den Ultimativen Sound Ihrer Production.

Tonstudio Zion Music
Sandhofer Str. 16, D-68305 Mannheim
Tel 0173 4466004
www.ZIONMUSICLTD.COM

Erfolgreiche Beatles-Coverband

sucht begeisterten und motivierten

Schlagzeuger im Raum

Norddeutschland.

Info: info@musikermagazin.de

Gute deutsche Liedertexte unter

www.liedertextdichter.de suche

Zusammenarbeit mit Komponisten,

Künstlern und Verlagen.

Profi-Geiger bietet seine Dienste!

Bevorzugte Stile: Rock, Irish Folk,

Hardrock, aber auch orchestrale

Ausarbeitung anderer Stile. Fetzige

Solos und gute Sounds. Meine

Gruppe „Celtic Sunrise“ (Irish Folk)

hat noch Termine frei. Großraum

Hamburg, aber reisefreudig. 04131-

9786033 oder 01520-8418939

FACHBERATUNG MUSIKBUSINESS
- Rechtsanwalt Michael Urban -

Beratung bei allen Vertragsgestaltungen im Musikbusiness 
und Bearbeitung von Urheberrechtsstreitigkeiten

Eupener Str. 137, 50933 Köln, 
Tel. 0221/17074830, Mobil, 0171/6749002, Mail:mail@urban-law.de

www.bronzato-project.de sucht

neue Künstler, Rock-Pop, im Raum

5, und Texter, englisch, auf Erfolgb.,

auch aus den Niederlanden. 

Sänger/in für Schlagerproduktion

gesucht. Bernd Röder. Adolf-

Kolping-Platz 1, 53721 Siegburg.

Tel. 02241-1277922

Wir sind die Band Melojustice aus

den Niederlanden. Wir suchen eine

deutsche Band, um zusammen in

Deutschland und Holland Konzerte

zu machen. Für weitere Auskünfte

siehe unsere Website: 

www.melojustice.com

info@melojustice.com

www.myspace.com/melojustice

Tel. 0031-6-10090292 

Wir sind eine eingespielte Band mit

Standort im Raum Elmshorn, spielen

hauptsächlich die Oldies der Sixties

und suchen nun einen neuen

Bassisten mit Banderfahrung.

Schön wäre es, wenn du auch eine

gute Backvoc. hättest. Zahlreiche

Gigs, Ü-Raum und Weiteres sind

vorhanden. Weitere Infos und

Kontakt siehe unter: 

www.sixty-5.de, 04121-65099

Suche die nie richtig erkannte

Blues- etc. Musikerin/Partnerin. 

Bin 53, piano composer. 

Sehr großes Werk, aber erfolglos.

Bin Widder mit meiner Beinmacke.

Viel eigenes trotz Schnittmengen,

bürgerlich bis durchgeknallt. 

0173-1859667 / 030-4459407

Wo sind die talentierten Musiker?

Drummer, filigran, prägnant, sucht

einzelne Rockmusiker, Band!

Offen für Hobby, Semi, prof.,

Berufsmusiker! Lust auf gute Probe

+ Gigs + Zukunft? 

Tel.: 0152-29315775, Saarland! 

Songwriter, Pianist, Komponist

sucht Interpreten oder Musiker,

die meine Songs aufführen. 

Ich schreibe auch Songs spez. für

Euch. Diverse Musikrichtungen. 

Info unter: music@autodigital.de
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Mein Text soll unter folgender
Rubrik erscheinen:

❑ Verkaufe
❑ Diverses
❑ Stars & Stripes
❑ Musiker sucht Musiker
❑ Suche
❑ privat ❑ gewerblich

Die ersten 4 Zeilen sind gratis, jede 
weitere angefangene Zeile kostet: 

✐ für DRMV-Mitglieder: 1,50 €/
gewerblich 2,50 €/Zeile

✐ für Nichtmitglieder: 2,50 €/
gewerblich 5,– €/Zeile

✐ Chiffre-Anzeigen: 2,50 € extra!
Bitte nur noch per Barzahlung
(Scheck oder Bargeld)!

Coupon einsenden an:
Redaktion Musiker Magazin

Betr. Kleinanzeigen
Kolberger Straße 30 • 21339 Lüneburg

Name: Mitglieds-Nr.:

Straße:

PLZ/Ort: Telefon:

Bankverbindung:

E-Mail-Adresse:

1,5/2,5 2,5/5,-

3,-/5,- 5,-/10,-
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6,-/10,- 10,-/20,-
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Das „MUSIKER MAGAZIN“ sucht

ehrenamtliche und professionell

arbeitende Redakteure für

Interviews mit professionellen

Musikgruppen und Interpreten/

Rock- und Popstars. 

Die entstehenden Fahrt- und evtl.

Hotelkosten werden bezahlt.

Interessenten: MM, Kolberger

Straße 30, 21339 Lüneburg, 

info@musikermagazin.de

Wir suchen sehr talentierte

Musicproducer für den Bereich

Pop, R’n’B Pop, Dance Pop (am

besten Logic-User).

Wir sind ein sehr aktiver 

produzierender Musikverlag mit

diversen Top-Ten-Erfolgen und 

brauchen Leute, die unsere Song-

Demos auf ein amtliches, sehr

modernes Niveau bringen bzw. an

Endproduktionen mitarbeiten. 

Gut ist es auch, wenn ihr selber 

in den o.g. Bereichen komponiert.

Kontaktaufnahme bitte über

chris@tro.de, www.tro.de 

Solosängerin sucht prof. Manager

(m/w).  Eigene Songs, sehenswerte

Referenzen vorhanden/Lüneburg.

Tel. 0160/5936572 

Komplette professionelle PA

preiswert zu verkaufen (24 Kanal

Soundcraft, Mischpult, Endstufen, 

vier PA-Boxen, vier Monitorboxen,

Equalizer, aktive Frequenzweichen

(fast alle Boxen mit 

JBL-Lautsprechern und Hörnern).  

Neupreis ca. 15.000,– Euro

VK 3.000,- Euro incl. Boxenhüllen

und  Mischpultcase.

info@musikermagazin.de

VERKAUFE

�

DIVERSES

Auftragskompositionen, Auftrags -

produktionen. Tel. 02365-3803767

www.mario-mertens.de 

Enjoy Tonstudio und Plattenfirma

sucht neue Stimmen für anstehen-

de Produktionen. Meldet Euch unter

02592/240157 oder unter 

claudia-von-trotha@web.de 

Studioinhaber Rolf Munkes ist Gitarrist 

der Tony Martin Band (Ex Black Sabbath)

Hier gibt es creatives Engagement und die Erfahrung als Produzent /

Musiker mit internationalen Künstlern zu attraktiven Preisen

info@empire-studios.de

www.empire-studios.de

Mobil. 0160 / 611 56 27

Tel. 06251 / 86 99 414

64625 Bensheim

Fabrikstraße 21

Professionelle Audioproduktionen auf 150 m²
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www.tonwerk-seminare.de   

Kurse: Mixing-Mastering am PC

Trainings: Samplitude, Cubase,

Guitar-to-Midi, Videobearbeitung.

Biete Songtexte (deutsch oder 

englisch) für Leute mit echten

Ambitionen und Talent. 

www.sylvia-hornung.de

Note-For-Note Transcriptions   

040-402817

www.notenservice.com

DRMV/MUSIKER Magazin sucht

zuverlässige(n) preiswerte(n)

Videokameramann/-frau für 

Video aufnahmen und Schnitt von 

Video clips mit Musikgruppen/

Einzel interpreten 

(Videostudio Lüneburg/Festival

Deutscher Rock & Pop Preis 2010).

Infos und Bewerbung:

www.musiker-online.de

info@drmv.de, 04131-233030

Geniale Beats begeistern:

CD / DVD

creative promotion e.K.

CD/DVD Vervielfältigungen
in Klein- und Großserien

Mehr Infos gibts hier:

Vervielfältigungen 
haben einen Namen!

www.creative-promotion.de

�

info@creative-promotion.de

07021.8 609 330

DRMV Mitglieder erhalten 5% Rabatt 
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Bearbeite deine Ideen zum ferti-

gen Song. Du hast einen Text

oder/und eine Melodie? Dir fehlt das

Arrangement – mach ich dir! 

Du brauchst mir nur zu sagen, in 

welchem Genre. Ich schicke dir

einen Vorschlag, und bei Gefallen

kommt das Playback zu dir. Du

kannst es auch bei mir einsingen.

Du möchtest die Gesangnoten und

Akkorde? (Verlags-Noten mit Text) –

Mach ich. Jörg Kuhfuß,

Beguinenstr. 25, 21682 Stade 

Spezialisten gesucht:

• iTunes Ranking – wie funktioniert

die iTunes-Rangfolge der Song ver -

öffentlichung?

• Amazon Ranking

• Google News – Wie können

Presseerklärungen so veröffentlicht

werden, dass sie  bei „Google-

News“ registriert werden?

Effektive Homepageprogrammierung

für Google & Google News. 

Wer den DRMV über diese Fragen 

informieren bzw. helfen kann bitte

Mail an info@musikermagazin.de 
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U S B - 2 . 0 - A u d i o i n t e r f a c e s  U S -12 2MK II  /  U S -14 4 M K II

Für Aufnahmen in Profi-Qualität brauchen Sie 

nicht mehr als Ihren Computer und ein Tascam 

US-122 MKII oder US-144 MKII. Installieren Sie die 

mitgelieferte Software, schließen Sie Mikrofone, 

eine Gitarre, MIDI-Geräte oder andere Quellen 

an und legen Sie los. Nutzen Sie die eingebaute 

Phantomspeisung für Kondensatormikrofone und 

hören Sie Ihre Quellen verzögerungsfrei ab.

So einfach, so gut? Kein Wunder, dass Tascam-

USB-Interfaces zu den erfolgreichsten Ihrer 

Klasse gehören. Die neuesten Modelle finden Sie 

übrigens bei Ihrem Fachhändler. Besuchen Sie ihn 

doch mal. Einfach so.

 t Audio-/MIDI-Interfaces für 
Windows- oder Macintosh-
Computer

 t US-122MKII: 2 Audio eingänge 
und -ausgänge

 t US-144MKII: 4 Audio eingänge 
-ausgänge (2 analog, 2 digital)

– Digitaleingang SPDIF, Digital-
ausgang: wählbar SPDIF oder 
AES/EBU)

 t Zwei Mikrofoneingänge (XLR)

– Zuschaltbare Phantomspeisung 
(48 Volt)

– Hochwertige, gegenüber Vor-
gängermodellen noch rausch-
ärmere Mikrofon vorverstärker

 t Zwei analoge Lineeingänge 
(einer umschaltbar auf hochohmig 
für Gitarre, Bass usw.)

 t MIDI-Eingang, MIDI-Ausgang

 t Abtastrate bis 96 kHz bei 24 Bit 
Auflösung für Aufnahmen in 
höchster Qualität

 t Latenzfreies Hardware-Monitoring 
mit Pegelregler und Mono-
Umschaltung

 t Separate Regler für Ausgangs-
pegel und Kopfhörerlautstärke 
(US-122MKII: gemeinsamer Regler)

 t USB-2.0-Schnittstelle 
(unterstützt auch USB 1.1)

t Stromversorgung über USB, daher 
nutzbar mit jedem PC oder Mac 
einschließlich Laptops

 t Seitenteile aus stabilem 
Aluminium

 t Cubase LE4 im Lieferumfang 
enthalten

 t Abmessungen (L x B x H): 
179 mm x 136 mm x 47 mm

 t Gewicht: 0,7 kg

Computeraufnahmen. Einfach so.
Unsere Bestseller – jetzt kompakter, robuster und noch ein bisschen besser.

US-144 MKII 
mit zwei analogen und 
zwei digitalen Audiokanälen

US-122 MKII 
mit zwei analogen Audiokanälen

Rückansicht US-122 MKII Rückansicht US-144 MKII



Oliver Palotai 
(Doro, Kamelot, Sons of Seasons)

Features:
Erle- Korpus
Massive Riegelahorndecke

Eingeleimter Ahorn- Hals

Palisander- Griffbrett

24 Bünde
Mensur: 630 mm
Point Tremolo
Schaller-Mechaniken

Schaller-Strap-Locks

Forum III Evolution

Exklusiv-Vertrieb für FAME in Europa · www.fame-instruments.de 
Große Budengasse 9-17   50667 Köln   Tel: 0221 925791 0   www.musicstore.de

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
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