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Am Ufer der Spree in Berlin - am Osthafen gegenüber der Gebäude von Universal 

und MTV - begann vor genau 100 Jahren ein bedeutender Teil der Geschichte der 

Phonographischen Wirtschaft. Der gebürtige Schwede Carl Lindström gründete, 

nachdem er bereits 1892 nach Berlin übergesiedelt war, mit finanzieller Unter-

stützung Dritter die Lindström AG. Die Firma produzierte Walzen- und Platten-

Sprechmaschinen nebst der dazu gehörigen Walzen und Platten. In den darauf-

folgenden Jahren wurde die Lindström AG durch Fusionen und Übernahmen ver-

gleichbarer Firmen (Beka, Odeon, Grünbaum & Thomas AG, Lyraphon, Da Capo, 

Favorit) so mächtig, dass sie kurz vor dem ersten Weltkrieg eines der weltweit 

größten Unternehmen der Phonowirtschaft mit Vertretungen, Aufnahmestudios 

und Fabriken in einer Vielzahl von Städten und Ländern geworden war. Damals 

verkaufte man unter dem Dach einer Firma stets die Hard- als auch die Software, 

die Abspielgeräte und die Tonträger selbst. Eigentlich hatte man die sogenannten 

Sprechmaschinen entwickelt, um die menschliche Stimme bzw. Sprache fixieren 

zu können, als individuellen Gruß zum Geburtstag, als Erinnerung an die Worte 

berühmter Persönlichkeiten oder insbesondere als Erleichterung für die Arbeit im 

Kontor. Erst im Laufe der Jahrhundertwende erkannte man das ungeheure 

(kommerzielle) Potential, dass die Aufnahme und Wiedergabe von Musik bergen 

sollte. Die Tonträgerwirtschaft sollte im Zuge der Entwicklung der technologi-

schen Voraussetzungen im 20. Jahrhundert zum Kern der Musikwirtschaft wer-

den.  

Dort wo einst Lindberg frühe Tonträgergeschichte geschrieben hatte, befindet 

sich heute der Firmensitz von Four Music Production GmbH, dem Label der Fan-

tastischen Vier.  

 



Wohl kaum einem Akteur des Musikprozesses wurde im Laufe des 20. Jahrhun-

derts so viel Macht und Einfluss zugesprochen, wie dem der so genannten Kultur-

, Medien- bzw. Musikindustrie. Weil im Resultat wirtschaftlicher Prozesse nicht 

das Reine, Schöne und Kunstvolle, sondern geldwerte Vergegenständlichungen 

von Musik stehen, Musik mithin ein Wirtschaftsgut ist, löste der Glaube an deren 

ungebrochene Macht vor allem in akademischen und kulturkritischen Kreisen er-

hebliche Berührungsängste aus.  

Im deutschsprachigen Raum war und ist es vor allem das von Theodor W. Adorno 

und Max Horkheimer in den 1940er Jahren entwickelte Konzept von der Kulturin-

dustrie, das den theoretischen Bezugspunkt für das Diktum vom kulturellen Im-

perialismus bildet. Dem Konzept zufolge sorge die Musikindustrie weltweit auf 

Grund ihres beträchtlichen Zentralisierungsgrades dafür, dass die immer gleiche 

Musik an willfährige Subjekt-Objekte verkauft werde, mithin an Menschen, die ob 

ihres mangelnden Verständnisses für "gute Musik" dem Profitinteresse und Kon-

sumterror der Musikindustrie ausgeliefert seien. Die Kritik an industriell produ-

zierten Kulturgütern ist vor dem Hintergrund konkreter historischer Ereignisse, 

deren Zeugen Adorno und Horkheimer waren verständlich. Es waren die Propa-

gandafilme aus Nazideutschland und die Erfahrungen aus dem amerikanischen 

Exil, die beider Skepsis gegenüber den Resultaten einer Produktion solcher Güter 

nährten.  

Zweifellos hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts - auch wenn eine wichtige 

Wiege, wie weiter oben beschrieben in Deutschland stand - insbesondere ausge-

hend von den USA und Großbritannien die Musikindustrie zu einer hochgradig 

integrierten und global organisierten, äußerst umsatzstarken Wirtschaftsbranche 

entwickelt. Heute stehen ihre Strukturen quasi prototypisch für jenen Zustand, 

den Ulrich Beck in seinen Überlegungen zum Thema "Was ist Globalisierung?" als 

Globalität bezeichnete. Die großen Unternehmen der Musikwirtschaft − Warner, 

Universal Music Group, EMI und die Fusion aus Sony und der Bertelsmann Music 

Group − sind gekennzeichnet durch eine weltweite geografische Ausdehnung und 

zunehmende Interaktionsdichte von Organisationsformen und entsprechenden 

unternehmerischen Strategien. Es handelt sich um börsennotierte Unternehmen, 

die durch ihren immensen Verflechtungsgrad in die transnational integrierten 

Mutterkonzernen der Elektronik- und Kommunikationsbranche ihre ökonomische 

Macht zu stärken suchen. Als Organisationsformen eines konkreten ökonomi-

schen Wirkungszusammenhanges sind sie die Motoren und gleichsam Resultate 



einer "informations- und kommunikationstechnologischen Dauerrevolution". Sie 

generieren einen wesentlichen Anteil der Klang- und Bilderströme der globalen 

Kulturindustrien. Ihr Marktanteil beträgt in Deutschland 75 % gegenüber den 

sog. Independents mit ca. 25 %, ein Verhältnis, dass vor 10 Jahren noch deutli-

cher zu Gunsten des Majors (80/20) ausgefallen war. Im Jahr 2001 produzierten 

die genannten Unternehmen zusammen 91 Prozent der in den Top-100-

Longplay-Charts gelisteten Titel (Universal Music Marktforschung 2002), davon :  

- Universal Music Group 26,7 Prozent 

- EMI Music 20,5 Prozent 

- Warner 15,2 Prozent 

- Sony Music 14,1 

- Bertelsmann Music Group 14 Prozent  

- und andere neun Prozent. 

Die Top-100-Longplay-Charts sind jedoch nicht identisch mit den einzelnen nati-

onalen oder regionalen Märkten. Insbesondere die konzernunabhängigen kleinen 

und mittleren Firmen sind intensiv mit regionalen Märkten und Standorten ver-

flochten, sie nutzen die Vorteile der direkten Vertriebsmöglichkeiten und können 

schneller auf Marktveränderungen reagieren. 

Die ökonomischen Interessen der Branche haben spätestens seit der Einführung 

von Stereoverfahren, High Fidelity und Compact-Disc nicht nur die Möglichkeiten 

kommunikationstechnologischer Entwicklungen aufgegriffen, sondern forcierten 

in ganz erheblichem Maße selbst die Geschwindigkeit der tief greifenden techno-

logischen und strategischen Modernisierungsschübe im Kommunikationsbereich. 

Die marktbestimmende Kraft der Musikindustrie innerhalb der Musikwirtschaft ist 

vor allem deshalb enorm, weil Sie, zusammen mit den Unternehmen der Medien- 

und Kommunikationsbranche wie Fernsehsender, Radiostationen und Printmedien 

zur unmittelbaren Existenzbedingung der im 20. Jahrhundert produzierten und 

verbreiteten Musikformen wurde. Das schließt nicht nur die vielfältigen Formen 

populärer Musik mit ein, sondern mehr oder weniger alle heutzutage existieren-

den Musikformen, einschließlich Klassik und Jazz. 

Die Produktion und Verbreitung von Musik unter wirtschaftlichen Aspekten 

gestaltet sich jedoch äußert komplex und kompliziert. Dies hängt mit den 

Rahmenbedingungen zusammen, die die historisch konkreten medialen und in-



stitutionellen Infrastrukturen des Musikprozesses und die in diesen Prozessen 

vermittelten kulturellen und ästhetischen Dimensionen vermitteln. Weil man 

mit den traditionellen Methoden musik- und kulturwissenschaftlicher Analysen 

diese Komplexität nicht beschreiben kann, konnte im Umkehrschluss der My-

thos Musikindustrie gedeihen. Genährt wurde er insbesondere durch die Ver-

nachlässigung der Untersuchung von Organisationsformen und Binnenstruk-

turen des Musikbetriebes.  

Denn wer genauer hinsieht, kann erkennen, dass die Vorwürfe von Zentralisie-

rung, Homogenisierung und Manipulation immer nur sehr begrenzt wirksam sind. 

Die Musikindustrie bzw. Musikwirtschaft ist nachweislich vor allem dann erfolg-

reich, wenn sie genau das Gegenteil von dem praktiziert, was ihr vorgeworfen 

wird: Dezentralisierung, Diversifikation und konkretes Marketing bringen nicht 

nur kulturell-künstlerisch interessante Ergebnisse, sie sind auch ökonomisch von 

immenser Bedeutung. Die Macht und der Einfluss der industriell organisierten 

Prozessen bleibt im Angesicht des strukturellen Wandels von lokalen Märkten, 

Reurbanisierungsprozessen und der Konvergenz der Medien begrenzt, und also 

auch die Herstellung und Verbreitung von Musik nach rein industriellen Maßstä-

ben. Das haben die massiven Umsatzeinbrüche seit 1997 - mit Einzug des Inter-

nets und sämtlicher digitaler Technologien in den Konsumerbereich - eindrücklich 

bewiesen. Der deutsche Markt ist insbesondere für die sog. Majors – quasi den 

internationalen Trend anführend – seit dem Jahr 1997 von kontinuierlichen, seit 

dem Jahr 2000 von gravierenden Umsatzrückgängen gekennzeichnet. 

 

Die für den ökonomischen Gesamtprozess notwendigen Organisationsformen be-

stehen aus unterschiedlichen Unternehmenstypen mit immens divergierenden 

Interessen. Auf dem Musikmarkt agieren Künstler, Produzenten, Veranstalter, 

Tonträgerfirmen, Verlage, PR-Firmen, Groß- und Einzelhändler, Medien im Sinne 

von Rundfunk, Print und Fernsehstationen und schließlich das Publikum. Dazwi-

schen zirkulieren Kreativität und künstlerische Beiträge, technisches Knowhow, 

Hard- und Software und andere Produktionsinstrumente, Investitionen, Eigen-

tums- und Finanzierungsmodelle, Preisbildung und Konsumtion. Der Musikmarkt 

selbst ist also weder von einheitlichen Interessen noch von einer alles bestim-

menden Organisationsform dominiert. Selbst bestimmte Akteurstypen − zum Bei-

spiel Produzenten, aber mehr noch die Tonträgerunternehmen − können sich 

voneinander stark unterscheiden, etwa nach Major-, Indie- und Minor-Struktu-



ren. Seit Musik auch zu einem Wirtschaftsgut geworden ist, gilt dies sowohl für 

die primär kommerziell handelnden Akteure der Musikwirtschaft − vor allem die 

Musikschaffenden, die Musikverkaufenden und -vermittelnden, die Tonträgerun-

ternehmen und die audiovisuellen Medien − als auch für das Verhältnis zwischen 

den genannten Anbietern und den viel umworbenen Käufern.  

Der Globalisierungsprozess hat in seinen technologischen und ökonomischen Di-

mensionen eine eigene Logik entfaltet. Diese Logik setzt zunächst einmal auf die 

umfassende globale Integration aller potenziellen Märkte und Kommunikations-

formen. Und sie lässt vermuten, dass Kraft entsprechender ökonomischer Poten-

zen der Globalisierungsprozess sich Bedingungen schafft, die weltweit den Absatz 

der immer wieder gleichen Produkte ermöglicht. Auf den ersten Blick scheint sich 

diese Annahme zu bestätigen: McDonald, Coca Cola, das so genannte ‘internatio-

nal repertoire’, das zum Beispiel durch Jennifer Lopez und Robbie Williams ver-

körpert wird, und der alte Slogan von MTV "One Planet − One Music" − das sind 

die allenthalben präsenten Phänomene einer Argumentation, die das Ende der 

Vielfalt kultureller Formen und Traditionen prognostiziert.  

Schaut man jedoch genauer hinter die Fassaden der Bemühungen um die Platzie-

rung der genannten Produkte in den verschiedenen Regionen der Welt, entstehen 

eigenwillige Verzerrungen, weil gerade der Kampf um die Märkte dieser Welt 

nicht aus der ökonomischen Perspektive allein erfolgreich geführt wird. Ökonomi-

sche Wertschöpfung enthält immer auch die Dimension der kulturellen Wert-

schöpfung. Denn es sind die kulturellen Aktivitäten selbst − die Identifikation mit 

einem Künstler, einer Band, einem DJ, einem Club, einer bestimmten Stilistik, 

einem Fanzine, Musikfernsehkanal usw. − also der Umgang mit den diversen Mu-

sikformen im Kontext spezieller kultureller Handlungen. Dieser Umgang im indivi-

duellen Gebrauchszusammenhang findet nicht in einem global undefinierten 

Raum statt, sondern in konkreten lokalen Zusammenhängen: in Gemeinschaften, 

die durch Geografie und Geschichte bestimmt werden, ebenso wie durch deren 

soziokulturelle Dynamik. Die Produkte der global agierenden Musikindustrie wer-

den - ähnlich wie diejenigen des Film - den regionalen Gegebenheiten anverwan-

delt, umgedeutet und mit spezifischen Bedeutungen aufgeladen, einer Art kultu-

rellem Kitnapping. 

Das bedeutet keinesfalls, dass regionale Vorstellungen von Kultur in sich nicht 

dynamisch und in solchen sozialen und kulturellen Formen organisiert wären, die 

dem Bild eines abgeschlossenen Systems, eines Containers gleichen würden, in 



das die global agierenden Musikindustrien ihre Produkte versenken würden. Auch 

lokale Zusammenhänge sind nicht von Dauer, haben nichts Wesenhaftes, Be-

ständiges. Sie verändern sich und sind durchlässig, wie emphatisch auch immer 

man sich auf sie bezieht. Im Spannungsverhältnis von Nähe und Distanz entwi-

ckeln und verändern sich die jeweils aktuellen Formen kultureller Selbstvergewis-

serung und damit auch die kulturellen Dispositionen, die den Aktionsradius all 

derer ausmachen, die in den entsprechenden Zusammenhängen erfolgreich 

agieren wollen.  

Das betrifft nicht zuletzt die Akteure der Musikwirtschaft, ganz egal, ob sie vor 

dem Hintergrund globaler Trends "unmittelbar" aus den entsprechenden lokalen 

Zusammenhängen hervor gegangen sind, zum Beispiel die Szenen lokaler Club-

kulturen, oder ob sie als so genannte Global Player kommerziell einträgliche 

Trends aufspüren und größere Absatzmärkte generieren wollen. 

Auch die Geschichte der Musikwirtschaft ist geprägt von der unaufhörlichen Su-

che nach anpassungsfähigen Organisationsformen und solchen Binnenstrukturen, 

die die Unwägbarkeiten bestimmter kultureller inklusive lokaler Dispositionen 

aufzufangen und für sich zu funktionalisieren suchen. Denn das so genannte Pub-

likum − das heißt die Käufer von Eintrittskarten und Tonträgern, aber auch die 

Hörer von Radio- und Fernsehprogrammen − ist weder global eine homogene 

Masse, noch eine zeitlich feste Größe. Die Musikwirtschaft entwickelt deshalb 

Strategien, diese Prozesse für sich so durchschaubar und kalkulierbar wie mög-

lich zu gestalten. Bezogen auf die lokale Diversifikation entwickelt sie spezielle 

Instrumente, vor allem im Bereich der eigenen Unternehmensorganisation, der 

Repertoire-Gestaltung und des weltweiten bzw. lokalen Marketings. 

 

Als Universal an die Spree kam, war die Repertoirepolitik der Verantwortlichen 

geprägt von der Überzeugung, dass regionale Verankerung auch die Umsätze 

steigert. Mit dem ‘Zusammenbruch’ der sogenannten New Economy schien die 

Aufbruchsstimmung kreativer Standortbindung zunächst beendet. Der Geist des 

Shareholder Value vergraulte diejenigen, die davon überzeugt waren, dass man 

mit ‘domestic repertoire’ wirtschaftlich erfolgreich sein kann.  

Am anderen Ufer aber expandieren Unternehmen der Musikwirtschaft (wie Four 

Music beispielsweise oder die ARENA Treptow). Sie entsprechen weder dem 

Muster der Majors noch dem der sog. Independents, kümmern sich um ‘domestic 



repertoire’ und Kultur in der Stadt, entwickeln Medienstandorte und steigern ihre 

Marktanteile dabei ganz erheblich ... 

 


