
Dem Urheber ste-
hen alle Rechte an
seinem Musik-
stück zu, sein gei-
stiges Eigentum
darf von Dritten
nur gegen Bezah-
lung eines ent-

sprechenden Entgeltes verwendet
werden. Er kann also dann eine
Vergütung verlangen, wenn ein
von ihm geschaffenes Werk in
irgendeiner Form öffentlich darge-
boten wird. Praktisch würde es
ihm jedoch bei der massenhaften
Nutzung in und durch verschie-
denste Medien  schwerfallen,
diese Rechte gegenüber allen
Nutzern seines Werkes geltend zu
machen. 

Deshalb kann jeder Komponist,
Textdichter und Musikverleger
durch den Abschluß eines soge-
nannten Wahrnehmungsvertra-
ges Mitglied bei der GEMA (Ge-
sellschaft für musikalische Auf-
führungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte) werden und
ihr die Verwertung seiner Rechte
übertragen. Entgegen oft gehör-
ten Gerüchten, ist die GEMA keine
Urheberschutz- sondern eine
reine Rechteverwertungsgesell-
schaft. Sie kassiert Gebühren von
den Musikverwendern und - nut-
zern, also Rundfunk und Fern-
sehen, Diskotheken, Tonträger-
herstellern, Konzertveranstaltern
und vielen mehr und schüttet sie
an die angeschlossenen Urheber
und Musikverlage aus.

www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Von RA Thomas Scheerer

tipps und tricks

Die Stuttgarter Szene hat eines
ihrer Urgesteine verloren. Am 22.
Februar verstarb im Alter von 78
Jahren der Künstler und Surrea-
list Ernho Schröer, dessen Bilder
manch ein Kritiker in eine Reihe
mit Salvador Dali oder René Ma-
gritte stellte. Musikbegeisterte
kannten ihn wohl vor allem als un-
ermüdlichen und engagierten Mo-
derator des jährlich bei den
Berger Sprudlern stattfindenden
LAB-Festivals. Fast bis zuletzt
stand er mitten im Leben - mit der
Musik des bekannten Geigers
Martin Schnabel haben wir uns
von ihm verabschiedet.

www.stuttg-arts.de
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mag: "Lupos Rockshop" ist in
Stuttgart eine Institution. Wann
hast Du angefangen?

Lupo: Die Werkstatt gibt es seit
1993 und angefangen habe ich in
einer ehemaligen Waschküche.
Der Bedarf war aber von Anfang
an so groß, dass ich ziemlich bald
den ersten Laden dazu genommen
habe.

mag: Du feierst also in diesem
Jahr Dein 10-jähriges Jubiläum,
herzlichen Glückwunsch. Was
machst Du alles?

Lupo: In erster Linie repariere ich.
Generell alles von der Kaffee-
maschine bis zum antiken Radio,
aber der Schwerpunkt liegt natür-
lich bei Verstärkern, Boxen und
Instrumenten - also alles, was

beim Musik machen so kaputt
gehen kann. Dazu habe ich noch
meinen neuen Laden. 1999 haben
wir uns vergrößert und sind seit-
her in der Rötestraße 32, immer
noch in Stuttgart-West.

mag: Was gibt es dort zu kaufen?

Lupo: Akustische und elektrische
Gitarren, Bässe, Amps, Zubehör
usw. - vom Starter-Set bis zum
Luxusteil. Ganz wichtig sind auch
spezielle, elektronische Sonderan-
fertigungen, also, wenn jemand
z.B. eine individuelle Schaltung
haben möchte oder einen beson-
deren Effekt, dann baue ich das
genau so, wie der Kunde es haben
will. 

mag: Wer sind Deine Kunden?

Lupo: Na, die Stuttgarter Musik-

szene halt, das geht vom christlich
orientierten Wanderklampfer bis
zum Heavy-Metal-Gitarristen. Mal
kommt Joe Crawford von Pur, mal
Wolle Kriwanek, viele MIR-Mu-
siker - sogar für Chris de Burgh
hab´ ich schon mal was gemacht.

mag: Gibt es zum 10-jährigen
irgendwelche Sonderaktionen?

Lupo: Irgendwas gibt es be-
stimmt, aber erst im Sommer. Ich
sag´ Euch dann Bescheid.

Info: "Lupos Rockshop" ist Ecke
Rötestraße/Gutenbergstraße in
Stuttgart-West zu finden.

Telefon: 0711 -  61 27 40 
oder                614 38 58, 

e-mail: 
contact@lupos-rockshop.de

Ernho Schröer ist tot

Die GEMA - 
Was ist das eigentlich?

Lupo’s Gitarren in der RoFa

10 Jahre "Lupos Rockshop"

Gitarre kaputt? Auf nach S-West!
Interview mit Wolfgang "Lupo" Fischinger
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Lupo’s Rockshop Gitarren


