
Wer schon einmal einen
Song komponiert und auf-
genommen hat, wurde
zwangsläufig mit der Frage
konfrontiert, wie er die
Musikaufnahme wirksam
schützen kann. Dem Ur-
heber stehen zwar kraft
Gesetzes alle Rechte an

seinem Musikstück zu. 
Was aber, wenn ein Dritter be-
hauptet, Urheber dieses Musik-
stückes zu sein? 
Es geht hier um den Nachweis der
Priorität, also des älteren Rechts. 
Die traditionelle Methode, die
Aufnahme auf Tonträger oder
Noten einfach per Post in einem
selbstadressierten Umschlag an
sich selbst zu schicken, um mit
dem Poststempel ein Datum des
eigenen Schaffens nachzuweisen,
bietet im Rechtsstreit keine hin-
reichende Sicherheit, da hier die
Möglichkeiten einer Manipulation
zu groß sind. 
In Deutschland gibt es keine
öffentliche Stelle zur Regis-
trierung von Urheber- und Leis-
tungsschutzrechten, weshalb zum
Nachweis der eigenen Leistung
die Hinterlegung bei einem Notar
oder Rechtsanwalt anzuraten ist.
Komposition und Aufnahme kön-
nen in Form einer Cassette, CD,
Diskette oder jedes anderen Ton-
oder Datenträgers oder in Form
von Noten und Texten zusammen
mit einem Beiblatt, das die Be-
teiligung einzelner Miturheber
festhält, in einem Umschlag ver-
schlossen gebührenpflichtig hin-
terlegt werden. Das Datum der
Hinterlegung wird dokumentiert
und kann später zum Nachweis
der Priorität dienen.
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www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Von RA Thomas Scheerer

tipps und tricks
www.stuttg-arts.de

Hip on Stage?
So lautete eine der Fragen, die am
Samstag den 10. Mai beim 4.
Branchenmeeting der Rockstif-
tung Baden-Württemberg in der
Cannstatter Reiterkaserne disku-
tiert wurden. Ca. 600 Gäste aus
der Musik - und Medienbranche,
darunter Vertreter von Platten-
labels und Booking-Agenturen,
Musikinitiativen und Kommunen,
Existenzgründer und Politiker hat-
ten sich eingefunden.

Für saftige 30,-- bis 60,-- Euro
Eintritt konnte man Fachleute
beim Diskutieren elementarer
Fragen belauschen: Sind Acts aus
Deutschland im Ausland ein
Ladenhüter? Ist die Pop-Akademie
als sogenannte "Rock´n Roll
Highschool" der Anfang oder das
Ende der Kreativität? Und was ist
heutzutage eigentlich Hip on
Stage? Die Teilnehmer dieser
Runde betonten beispielsweise,
wie wichtig ein professionelles
Coaching in Sachen Choreogra-
phie für eine Band heute ist und
welch hohen Stellenwert ein gut
gemachtes Stage-Design hat. Die
Frage eines Teilnehmers aus dem

Musikschutz

4. Branchenmeeting in der Stuttgarter Reiterkaserne am 10. Mai 2003

pop:forum - Branchenmeeting
Zum 4. pop:forum – Branchenmeeting lud die Popakademie Baden-Württemberg rund 600 Gäste aus
Musik- und Medienwelt, Politik und Wirtschaft in das Römerkastell nach Stuttgart ein. Wichtiger
Bestandteil des Frühjahrsmeetings war der Fachkongress ‚ZukunftPop 2003’, in dem vier
Expertengruppen neue Ideen und Thesen für die Musikwirtschaft erarbeiteten.

www.ud-stuttgart.de

Kommentar:

Zukunftsmusik?

Popforum, Popakademie, Popbüro
für Stuttgart - es poppt allenthal-
ben mächtig in und um Benztown
herum. Was wird dies alles nun in
Zukunft für uns Musiker bringen?

Bekommen wir endlich Probe-
räume, die zwar nicht toll saniert,
dafür aber billig sind? Oder wird
es einen feinen Club mitten in
Stuttgart geben mit super Live-
Acts und geiler Technik, in dem
jedes Wochenende richtig was
geht? Oder wird uns gar ein Event
wie das Kölner Ringfest mit zehn
Bühnen für Rock, Reggae, Hip
Hop, Soul und Salsa beschert?

Wer beim Popforum war, nimmt
andere Eindrücke mit. 

Fortbildung und Qualifizierung sind
angesagt. Die Besten von uns wer-
den eines Tages den Titel “Dr. rer.
pop” tragen. Für die anderen
bleibt das Berufsbild des Diplom-
gitarristen oder des Rappers mit
Meisterbrief nach der vermutlich
bald existierenden deutschen
HipHop-Verordnung. Die entspre-
chenden Prüfungen sind dann vor
der baden-württembergischen Po-
pularmusikkammer abzulegen, in
der der angehende Berufsmusiker
natürlich Zwangsmitglied zu sein
hat. Wer diesen Anforderungen
nicht genügt, darf als Ich-AG
Straßenmusiker werden, falls das
Amt für öffentliche Ordnung ein
Auge zudrückt. 

SStteeffffii  WWiiddeerr--GGrrootthh

Publikum, was denn nun eine Band
machen solle, die sich dergleichen
gar nicht leisten könne, ließ die
Damen und Herren auf der Bühne
zunächst etwas ratlos aussehen,
schloß dann aber mit dem freund-
lichen Rat, dass es in diesem Fall
auch eine Taschenlampe statt
einer teuren Light-Show tun
müsse. Die Teilnehmer des gleich-
zeitig stattfindenden Fachkon-
gresses diskutierten derweil u.a.
die Forderungen nach einer Quote
für nationale Musik und Neuer-
scheinungen in den Radiosendern,
die von Matthias Holtmann vom
SWR natürlich zurückgewiesen
wurden. Ganz zum Schluss gab´s
dann auch noch ein bißchen
Musik: Die Gruppen Anajo, Solar
Star, Junias und So - alle im
Bandpool der Rockstiftung - gaben
hochklassige Kostproben ihres
Könnens.

Ein Interview mit Petra Höhn von
der Rockstiftung folgt im näch-
sten Heft.
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Solikonzert der MIR für das U&D im LKA-Longhorn

Von “hard” bis heftig
Die gute Nachricht zuerst: Das Umsonst und Draußen in Stuttgart
Vaihingen wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Zwar sind die
angestrebte Höhe Sicherheitsleistung noch nicht erreicht, aber es ist
bereits soviel zusammen gekommen, dass die Veranstalter bereit sind
ein persönliches Risiko einzugehen und hoffen auf “gutes Wetter” und
noch weitere Spenden, die man unter dem Stichwort: Umsonst &
Draußen auf das Konto 76 49 189 bei der LBBW (BLZ: 600 501 01)
überweisen kann. Jeder Euro hilft.

Zu diesem Erfolg beigetragen hat
auch die Musik Initiative Rock e.V.
(MIR) mit ihrem Solikonzert für das
Umsonst und Draußen (U&D), das am
28. April im LKA-Longhorn stattfand.
Dieses Konzert war nur ein Höhe-
punkt einer Veranstaltungsreihe zur
Unterstützung des U&Ds die in
Zusammenarbeit mit der MIR durch-
geführt wurden.

Wer an diesem Sonntag vor dem LKA-
Longhorn stand hätte meinen können,
dass ich Bands wie Deep Purple,
Motörhead oder AC/DC zusammen
gefunden hätten um das beliebte
Festival zu unterstützen. Mit einer
perfekten Show verwöhnten drei der
besten Coverbands aus der Region
am späten Abend das Publikum.

Mit einem Feuerwerk von Rock-
klassikern aus den 70ern und 80ern
eröffneten “Fritz Flieder” die mitrei-
ßende Show. Von Whitesnake, über
Rainbow bis hin zu Deep Purple -
nichts ist heilig genug um nicht noch-

mal von den sechs Musikern perfekt
inszeniert zu werden: 
www.fritzflieder.rocks.de

Vielleicht sind Metropolis doch das
Original? Augen zu und man ist sich
ganz sicher, das steht die Motörhead
als “Coverband” auf der Bühne. Bei
Metropolis klingen die Live-Songs wie
Studioaufnahmen und im Gegensatz
zum “Original” wirkt die Stimme
“Chappy” gewollt “raubeinig”.
www.metropolis-rocks.net

Bis zur Meisterschaft hat auch “The
Jack” die Darstellung von AC/DC ent-
wickelt. Das Outfit stimmt und die dyn-
maik mit der Sänger “Joe” Songs wie
“Thunderstruck” oder “Hells Bells”
zelebriert reißt das Publikum mit. 
Mail: TheJackStuttgart@aol.com

Am Ende des Events konnten die Fans
das LKA-Longhorn mit dem Gefühl ver-
lassen, wirklich gute Musik gehört zu
haben. 
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Gabriel Bulik und Roland Brommel

The Jack á la AC/DC

Metropolis á la Motörhead

Fritz Flieder á la Deep Purpel, ...


