
B
ei den diesjährigen MTV-Awards
nahm Michael Jackson einen Preis
an, den es gar nicht gab: Britney

Spears schenkte ihm eine Torte zu seinem
44. Geburtstag mit den Worten, er sei für
sie der „Sänger des Millenniums“. Das
bewog Mr. Pop himself spontan zu einer
Dankesrede an Gott, an seine Eltern und
an David Blaine. „Ein kleines Missver-
ständnis“, meinte MTV peinlich berührt
hinterher. Dieser Faux-pas brachte ein
Problem auf den Punkt: ehemalige Mega-
seller sind keine mehr und mit ein paar
Ausnahmen kommen keine nach. Es
herrscht Aufruhr in der Unterhaltungs-
branche.
Mögen die aktuellen Zahlen noch anderes
verheißen, langfristig tangiert die ameri-
kanische Musikindustrie – glaubt man
der Tagung in Washington – der zur Zeit
rege Tauschhandel via Internet nicht.
Denn man man glaubt das Problem schon
im Griff zu haben: Gesetzesvorschläge
beschäftigen sich mit Kopierschutz-
Technologien, und zwar bereits für digi-
tale Endgeräte wie CD-Player, oder
gleich mit dem Recht für Plattenfirmen,
mit „technischen Selbsthilfemaßnah-
men“ gegen die Nutzer von Tauschbörsen
vorzugehen. Das ruft naturgemäß die Da-
tenschützer auf den Plan, die nicht unge-
rechtfertigt Denial-Of-Service-Attacken
wittern...
Vielmehr vermisste man einen geladenen
Gast, der die Einladung ignorierte: Die
National Association of Broadcasters
(kurz NAB), also der Radiostationen,
blieb aus gutem Grund fern, denn eine
Studie attestiert eine satte Medienkon-
zentration im US-Radiogeschäft. Zehn
Firmen kontrollieren zwei Drittel der
US-Radios, 42 Prozent der Hörer werden
von den beiden Riesen Clear Channel und
Viacomm berieselt. Was das für eine
mögliche Programm-Vielfalt und für jun-
ge Bands bedeutet, liegt auf der Hand.
Viele kritisierten, dass diese Konzentrati-
on der wahre Grund für die Misere der
Musikindustrie sei.
Eine Diskussion mit und von Musikern

brachte ebenfalls Erstaunliches zu Tage.
Die alten Rock- und Punk- Veteranen
sind uneins. Während Leute wie Vernon
Reid von Livin Color gegen Tauschbör-
sen agieren, meinte Bob Mould von Hüs-
ker Dü lapidar „Der Geist ist aus der Fla-
sche.“ Patti Smith gestand, sich mit Tech-
nik nicht besonders auszukennen, aber ei-
gentlich kein Problem mit Tauschbörsen
zu haben, schließlich gebe es wichtigere
Dinge auf der Welt, als in Kampagnen als
Rockmusiker gegen Filesharing aufzu-
treten: „Warum schalten sie nicht seiten-
weise Anzeigen, wenn eine Person, die
nicht einmal ordentlich gewählt ist, in un-
serem Namen in den Krieg zieht?“
Die Musikindustrie, die uns, wie natür-
lich die gesamte Unterhaltungsbranche,
von einem Speichermedium zum Nächs-
ten hetzt, hat es sich längst zum erklärten,
stets perfektionierten Ziel gemacht, zu-
künftige Mega-Flops zu vermeiden. Man
geht auf Nummer sicher: Wer nun endlich
seine ganze Musiksammlung von Vinyl-
scheiben in CDs verwandelt hat, kann
schon mal beginnen, auf die Super-Au-
dio- CD (SACD) oder die Audio-DVD zu
sparen.
Die Verwendung von Samples, an den
Grenzen der Copyright-Legalität, stößt
ebenso an eine Grenze der Kreativität.
Die erfolgreiche Erzeugung von (mo-
mentan so populären) Coverversionen ist
nichts anderes als eine Resteverwertung
brachliegender Titel, bevor sie irgendje-
mand womöglich als Tonschnipsel nutzt.
Obskure, künstlich erdachte Kreationen
der Geldgier, wie etwa der androgyne Da-
vid-Bowie-Clon Jobriath, eine wirkliche
Ausgeburt der Siebziger Jahre und dessen
millionenschwerer Vorab-Kam- pag-
nen-Flop bleiben uns mit vorprogram-
mierten Megasellern wie Robbie Willi-
ams erspart. Dafür müssen wir im Gegen-
zug „Popstars“ oder nun „Starmania“ ak-
zeptieren, deren Vorselektion von Grö-
ßen wie Falco-Produzent Markus Spiegel
oder Pop-Journalistin Marion Benda ge-
troffen wird. Und im Gegenzug zum Gra-
tis-Download, quasi als symbolisch zu

entrichtenden Preis, findet sich das Co-
verversion-Phänomen oder das Kopisten-
tum rund um die aktuellen Hitparaden bei
„Starmania“ wieder. Müssen wir das ak-
zeptieren?
Es scheint, als wäre der Angst der Musik-
industrie um die Tauschbörsen und der
kostenlosen Musik aus dem Netz ein
Hang zur Perfektion gefolgt, der unerbitt-
licher als alles andere so etwas wie die ei-
gene Kreativität der Protagonisten im
Rampenlicht lähmt. Was gefällt, muß auf
den Punkt gebracht werden. Auch wenn
Talentescouts und Starproduzenten gera-
de kein herausragendes Unikat an der
Hand haben. Eben weil der garantierte Er-
folg überlebenswichtig scheint: Allen
(von der Musikindustrie erstellten) Pro-
gnosen zum Trotz gibt es keinen relevan-
ten Verlust der Musikindustrie, der nach-
vollziehbar auf die Präsenz der Inter-
net-Tauschbörsen zurückzuführen ist.
Mit einer Ausnahme: Wahrscheinlich ver-
zichten Sammler irgendwann auf den
Kauf der x-ten limitierten CD-Box einer
Schallplatte, die sie seit Jahren versteckt
im Schrank haben und hüten. Ihnen wird
womöglich ein digitales Sample, eine Ko-
pie ihrer Musik, die sie bereits erworben
haben, genügen.
Was bleibt, ist die Forderung nach (wenn
es denn schon nötig ist) einer Talente-
schau der kreativen Individuen und keiner
Fast-(Ear-)Food-Testreihe, bei der – so
scheint es – menschliche Hamburger ver-
braten werden. Was bleibt, ist eine span-
nungsgeladene Situation in Erwartung ei-
nes Popstars, der mit den Worten Pop ein
ganzes Hörerpublikum, frei von Eintei-
lungen in Zielgruppen und Schichten, in
seinen Bann ziehen wird. Dann, liebe Mu-
sikindustrie, klappt´s auch mit dem
CD-Verkauf. Dann, lieber ORF, wirst Du
mit Starmania in der zugehörigen und klar
definierten „Sehergruppe“ nicht nur
punkten, sondern Respekt ernten. Uns al-
len, und auch Markus Spiegel, sei es ge-
gönnt, so etwas wie den Falco 2002 zu fin-
den. Alles andere ist das Schicksal des
Austropop.
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Castingshows – die Rache der
Industrie für Tauschbörsen ?

Peer-To-Peer´s, allen voran KaZaA, boomen wie nie zuvor. Eine im Jänner abgehaltene

Tagung „The Future Of Music“, übrigens die dritte dieser Art, in Washington DC sollte

Klarheit bringen und allen voran der Musikindustrie aus der Klemme helfen. Bei uns

wird nicht getagt, es gibt Talenteshows, meint Michael Pletz.


