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Beim Klang des Wortes Musikmanagement denken manche Musiker vielleicht
an Boris Vian und hören mit ihm den Lärm einer sich auf die Geige schmei-

1ßenden Katze. Geige und Katze stehen sich ihrer Meinung nach so wesens-
fremd gegenüber wie Musik und Management. Zu weit von einander entfernt
scheinen die beiden Welten zu sein; und werden sie doch zusammenge-
bracht, hört man schon das Klingeln einer »marktgerechten« Kunst. Diese Be-
denken sind gerechtfertigt. Deshalb soll es hier auch nicht um ein Manage-
ment der Musik, sondern um ein Management für die Musik gehen.
       Musikmanagement ist so alt wie die Musikdarbietung als Konzert selbst. Zu
den Zeiten von Leopold Mozart, Friedrich Wieck oder Richard Wagner, um
prominente Beispiele erfolgreicher Musikmanager zu nennen, existierte der
Ausdruck Musikmanagement noch nicht. Die Tätigkeit jedoch war dieselbe:
Geschickt die Mechanismen des Betriebs für sich nutzen, um dadurch die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit (oder der Geldgeber) auf sich zu ziehen.
Die Frage die uns beschäftigt lautet also: Wie bekommen Musikschaffende
im Musikbetrieb des 21. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit?
Wie schaffen sie es, für ihre Kunst ein Publikum zu finden?

Das Management von Musikern, Ensembles oder Komponisten ist grundsätz-
lich auf zwei Wegen denkbar. Zum einen das Selbstmanagement, welches
insbesondere zu Beginn einer Musikerkarriere an der Tagesordnung ist, und
zum anderen die Vermarktung durch eine Agentur. Im ersten Fall nehmen die
Musikschaffenden ihr Management selbst in die Hand. Sie benötigen dazu
entsprechende Management- und Marketingkenntnisse, Wissen bezüglich
Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung sowie Grundkenntnisse von den recht-
lichen Rahmenbedingungen. Bei der Zusammenarbeit mit einer Agentur stel-
len sich für die Künstler z.B. folgende Fragen: Wie findet man die richtige
Agentur und was ist bei der Vertragsgestaltung zu beachten?
       Daß sich Musikschaffende zusätzlich zu Ihrer Kernkompetenz – ihrer künst-
lerischen Arbeit – vermehrt mit den Themen Selbstmanagement, Musikma-
nagement und Musikvermittlung zu befassen haben, liegt an einer Reihe von
Veränderungen im Musikbetrieb, von denen wir einige kurz darstellen:

• Die Entscheidung eines potentiellen Konzertbesuchers wird heute nicht
mehr nur zwischen Konzert, Oper oder Theater getroffen: Kino, Dance-
floor, »der Italiener um die Ecke« oder der Besuch der Lieblingskneipe
konkurrieren z.B. mit dem Abendkonzert in einer wenig geheizten Kirche.
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Dieses veränderte Publikumsverhalten wird auch durch Veränderungen
im Wertekanon unterstützt, die ihrerseits wiederum verändernd auf den
Kulturbegriff einwirken. Das Kulturleben hat sich pluralisiert. Eine Kon-
zertveranstaltung hat also eine sehr viel größere Konkurrenz als früher.

• Das Rezeptionsbewußtsein wie auch die Erwartungen an Virtuosität,
Klangqualität und Perfektion haben sich auf Seiten der Zuhörer gewan-
delt. Dem potentiellen Publikum stellt sich die Frage, warum es ins Kon-
zert gehen sollte, wenn das Aufgeführte einerseits zu Hause in einer aus-
gefeilten Interpretation klanglich perfekt zu hören ist und andererseits
die Attraktivität des Konzerts als soziales Forum abnimmt.

• Globalisierung und Internationalisierung bestimmen auch den Musik-
markt. Bei den Agenturen setzten sich wenige große durch, die den Markt
und seine »Gesetze« bestimmen. Die Vermarktungsmethoden der Pop-
Szene und die Medientauglichkeit der Künstler gewinnen dabei an Be-
deutung. Ähnliches gilt für die Tonträgerindustrie.

• Die sich zuspitzende Finanzkrise läßt Veranstaltungsbudgets schrumpfen
und schränkt die Möglichkeiten zur Kulturförderung ein. Dies gilt nicht
nur für öffentliche Kulturbetriebe, auch private Veranstalter müssen Ein-
schnitte hinnehmen. Für die Musikschaffenden verknappt sich folglich die
potentielle Nachfrage deutlich.

»Der Wandel ist offensichtlich: Gab es 1992 [in Deutschland, A.d.V.]
noch 168 Kulturorchester, so schrumpfte die Anzahl innerhalb von zehn
Jahren um etwa 17 Prozent auf 139. […] Gab es 1992 etwa 12.000 Orche-
ster-Planstellen, so waren es 2002 gerade noch 10.000. […] In den Jah-
ren von 1998 bis 2002 gab es 848 freie Planstellen, denen im selben
Zeitraum 7.500 Hochschulabgänger gegenüberstanden. Was machen
die ca. 6.652 Instrumentalisten, die keine Planstelle erspielen konnten?
[…] etwa 500 Pianisten drängen Jahr für Jahr neu aufs Konzertpodium.
20 verkraftet der Markt, sagt man.« (Kolb 2003 :1)

• Durch den Abbau öffentlicher Stellen bei Konzert- und Bühnenorchestern
sowie durch die Öffnung der Ostmärkte bei gleichbleibenden bzw. stei-
genden Absolventenzahlen der Musikhochschulen hat sich die Konkur-
renzsituation erhöht. Diese Situation hat eine zunehmende Selbstorgani-
sation der Musiker und Ensembles ausgelöst. Bei den Musikschaffenden
selbst ist eine steigende Professionalisierung und Spezialisierung (En-
sembles für Alte und Neue Musik, Kammerorchestergründungen, Salonor-
chester etc.) zu verzeichnen. Dadurch entstand eine große Zahl neuer En-
sembles, die sich selbst vermarkten müssen.
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Sich als Musiker nur auf seine Kunstfertigkeit verlassen zu können, ist leider
ein Ausnahmefall. Nur die wenigsten werden »entdeckt« und kaum jemand
findet einen Förderer, der sich um die Karriere seines Schützlings kümmert.
Der Traum einer Solistenkarriere oder einer gut bezahlten Orchesterstelle
wird von vielen nach kurzer Zeit begraben. Es ergibt sich folgende Berufssi-
tuation: Musikschaffende bewerben sich nicht nur nach ihrem Studium, son-
dern nahezu andauernd in ihrem Musikerleben (bei einem Ensemble, einem
Konzertveranstalter, einer Musikagentur oder einem Plattenlabel) und wenn
sie als Eigenveranstalter auftreten, werben sie direkt um ein Publikum. Es
geht also immer um die Frage: Wie finden Musikschaffende ihre Hörer?
       Zur Beantwortung dieser Frage möchten wir mit dem Handbuch für Musik-

schaffende einen Beitrag leisten. Daß künstlerische Qualität vorausgesetzt
wird und nicht durch gutes (Selbst-)Management ersetzt werden kann, muß
nicht betont werden. Ergänzend zur künstlerischen Qualifikation, sozusagen
als Mittel zum Zweck, braucht es aber eine ganze Reihe von Kompetenzen,
die wir in unserem Buch in folgender Reihenfolge erläutern:

• Der erste Teil (Kapitel 1.1 und 1.2) behandelt die zentrale Frage: Wie fin-
den Musikschaffende die Aufmerksamkeit des Publikums oder der Veran-
stalter? Die möglichen Antworten werden zu Konzepten für Musikmana-
gement und Musikvermittlung gebündelt und bilden im folgenden die
Grundlage für ein nachhaltiges und strategisch ausgerichtetes Manage-
ment.

• Diese Überlegungen werden in den Kapiteln 2.1 bis 2.4 praktisch ange-
wandt und vermitteln den Musikschaffenden die Kernkompetenzen des
Selbstmanagements. Zunächst liefern wir grundsätzliches zum Manage-
ment und dem Managementprozeß (2.1), darauf aufbauend folgen Marke-
ting (2.2), Öffentlichkeitsarbeit (2.3) und Finanzierung (2.4). Zu jedem der
genannten Themen wird zunächst Basiswissen vermittelt, das anschlie-
ßend durch praktische Beispiele verdeutlicht wird.

• Der dritte Teil des Handbuches (Kapitel 3.1 bis 3.12) konzentriert sich auf
die rechtlichen Rahmenbedingungen. Kunst und Kultur bewegen sich
schließlich nicht im rechtsfreien Raum, vielmehr wird dieser Bereich
durch eine ganze Reihe von gesetzlichen Vorschriften geregelt, von de-
nen die wichtigsten hier dargestellt sind (Urheber-, Leistungsschutz-, Ver-
trags-, Tarif-, Steuerrecht u.a.). Die rechtlichen Rahmenbedingungen be-

2ziehen sich auf die Situation in Deutschland und in der Schweiz.
• Im vierten Teil des Handbuches (Kapitel 4.1 bis 4.3) werden die Agentu-

ren, die Tonträgerindustrie und die Musikverlage vorgestellt. Wir gehen
auf die Rolle, die sie im Musikbetrieb spielen, ein und diskutieren an-
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schließend u.a. folgende Fragen: Was tut die Agentur für mich? Welche
Möglichkeiten gibt es bei Tonträgerproduktionen? Welche Rolle spielen
Musikverlage? Wie sieht die Vertragsgestaltung für einen jungen Kompo-
nisten oder Interpreten aus?

• Abschließend haben wir Literaturhinweise und Adressen zusammenge-
stellt, die für die Arbeit der Musikschaffenden von Bedeutung sind.

Das Handbuch für Musikschaffende versteht sich als Praxishandbuch, das zu-
nächst in einfacher Form Theoriekenntnisse vermittelt und diese durch Ar-
beitshilfen (Vertragsmuster, Checklisten, Adressen und Ansprechpartner etc.)
unterstützt. Die Themen, die ständigen Veränderungen unterworfen sind,
wurden um Internetadressen ergänzt, die den jeweils aktuellen Stand von
Richtlinien, Gesetzestexten oder Beitragssätzen angeben.
       Das Handbuch hat nicht den Anspruch »Patentrezepte« zu geben. Die gibt
es leider nicht, denn jeder Musikschaffende muß sein individuelles Manage-
ment selbst entwickeln. Hier sollen aber die wesentlichen »Zutaten« bereit-
gestellt werden, die für ein wirkungsvolles Selbstmanagement gebraucht
werden.

Anmerkungen

1 Vian (1991: 99).
2 Österreichischen Lesern empfehlen wir für das österreichische Recht:

Matthias Finkentey (Hg.), Handbuch für Musikschaffende, 2. Aufl., Wien:
mica, 1998.


