
Das Ziel vieler Bands ist der
Plattenvertrag. Er kommt
regelmäßig in zwei Varianten
vor und zwar in Form eines
Künstlervertrages oder ei-
nes Bandübernahmevertra-
ges. 

In einem Künstlervertrag
überträgt der Künstler

einem Tonträgerhersteller das
Recht, seine Darbietungen auf Ton-
träger aufzunehmen und durch Ver-
vielfältigung zu verwerten. Die mit
der Aufnahme und Verwertung ver-
bundenen Kosten werden vom Ton-
trägerhersteller übernommen. Als
Gegenleistung erhält der Künstler
eine prozentuale Beteiligung am
Erlös aus dem Tonträgerverkauf. Oft
wird der Künstler verpflichtet, für die
Dauer des Vertrages eine bestimm-
te Anzahl von Tonträgern pro Ver-
tragsjahr aufzunehmen, während
ihm Tätigkeiten für andere Ton-
trägerhersteller meist strikt unter-
sagt sind. Charakteristisch für die-
sen Vertragstyp ist eine enge Bin-
dung des Künstlers an den Ton-
trägerhersteller.

Bei einem Bandübernahmevertrag
wird die Aufnahme vom Künstler
oder einem unabhängigen Produzen-
ten hergestellt und bezahlt und erst
dann zur Verwertung dem Ton-
trägerhersteller gegen prozentuale
Beteiligung überlassen. In einem sol-
chen Vertragsverhältnis kann die
persönliche Bindung variabler ge-
staltet werden. Obwohl häufig auch
Bandübernahmeverträge für mehre-
re Jahre bzw. Tonträger fest ge-
schlossen werden, kann auch nur
eine einzige Aufnahme, also z.B. eine
CD, Gegenstand eines solchen Ver-
trages sein. Der Künstler ist dann
nur insoweit gebunden, als es um
diese eine Aufnahme geht.

Ein wichtiger Unterschied zwischen
beiden Vertragstypen ist die Vergü-
tungsregelung. Naturgemäß wird
die Beteiligung bei Künstlerver-
trägen niedriger sein, da hier der
Tonträgerhersteller zunächst alle
Kosten selbst tragen und deshalb
auch schnell wieder einspielen muß.
Für welchen Vertragstyp man sich
entscheidet (sofern man als Künst-
ler überhaupt die Wahl hat) ist also
eine Frage des Einzelfalles.
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Tipps und 
Tricks für Musiker
Vom Bandanwalt Thomas Scheerer

tipps und tricks
www.stuttg-arts.de

MAG: Was wird die Popakademie
zukünftig für die Musiker/innen und
die Live-Szene im Land tun?

Petra Höhn: Die Popakademie kann
nur in begrenztem Maß eine Interes-
senvertretung für Musiker sein. Ihre
Aufgabe besteht vielmehr darin, auf
die Kommunen einzuwirken, damit
hier die Förderung verstärkt wird.
Dabei muss jede Stadt ihre eigene
Lösung finden, z.B. eine zentrale An-
laufstelle einrichten, die in der Szene
vor Ort gut verankert ist.

MAG: Welche Rolle sollen die Musik-
initiativen in diesem regionalen För-
derungskonzept spielen?

Petra Höhn: Eine sehr wichtige. Wir
sehen uns keineswegs als Konkur-
renz zu den Initiativen, die für uns
Kooperationspartner vor Ort sein
können. Wir wünschen uns, dass
deren Rolle eher gestärkt wird.

MAG: Die Popakademie soll z.B.
Manager für Bands ausbilden. Bietet
dieser Beruf tatsächlich für mehr als
vielleicht zehn Leute bundesweit eine
ernsthafte Perspektive?

Petra Höhn: Wir wissen natürlich
auch, dass sich hier schon viele tum-
meln. Allerdings gibt es zu wenige,
die wirklich gut sind. Ein  Manager

Plattenvertrag?

www.ud-stuttgart.de

Anfang Juni zog die Rockstiftung Baden-Württemberg von Baden-
Baden nach Mannheim und wurde zur Popakademie. Über die Ziele
und Aufgaben der neuen Institution sprach MAG mit  Petra Höhn,
Leiterin des Fachbereichs Regionalförderung bei der Popakademie.

muss, neben eigenen Qualifikatio-
nen, auch jemand sein, der Künstler
entwickeln kann. Da er seine Zeit nur
in eine oder zwei Bands oder Künst-
ler gleichzeitig investieren kann,
wenn etwas dabei herauskommen
soll, braucht er nicht nur den richti-
gen Riecher, sondern muss auch
wissen, dass das echte Knochenar-
beit ist und dass er ein relativ hohes
Risiko trägt. Der Bedarf an solchen
Leuten ist dann aber schon ziemlich
groß.

MAG: Stuttgart soll ein Popbüro
bekommen. Wird das eine Außen-
stelle der Popakademie?

Petra Höhn: Es wird auf keinen Fall
eine Außenstelle im Sinne einer
Vertretung der Popakademie geben.
Das Popbüro wird für uns ein  lokaler
Ansprechpartner sein.

MAG: Wie soll die Förderung vor Ort
denn in der Praxis funktionieren?

Petra Höhn: Im Wesentlichen geht
es dabei um eine Hilfe zur Selbst-
hilfe. In vielen Orten Baden-Würt-
tembergs gibt es noch überhaupt
keine öffentliche Förderung von
Popularmusik. Die Popakademie will
deshalb in Zusammenarbeit mit
Kommunen Regionalbüros aufbau-

Das 24. U&D findet statt

So knapp ist das U&D noch nie am "Aus" vorbeigeschlittert. 3 Tage Dauerregen,
das Gelände unter Wasser, nur 1/4 der erwarteten Besucher - das war 2002
zunächst einmal die Pleite. Dann bekamen wir spontan das erste Soli-Konzert
"geschenkt".

Fucking-Good-Concerts, bekannter-
massen Spezialist für Kick-Ass, hat
auch uns den nötigen Tritt in den Aller-
wertesten gegeben: 

Im Dezember startete unsere Spen-
denaktion, unterstützt von vielen Ver-
einen, Organen, Institutionen und Ver-
anstaltern  rund um das Thema "Alter-
native Kultur in Stuttgart". Im Januar
folgte das zweite Soli-Konzert, und von
da an ging es Monat um Monat
Schlag auf Schlag. Teils von uns selbst
organisiert, teils in Zusammenarbeit
mit der M.I.R. und teils von den Bands
selbst veranstaltet haben 18 Bands
an 6 Locations für das U&D gespielt,
und eigentlich ist es ein wenig schade,
dass die Reihe nun (vorerst) zu Ende
ist. Denn es ist Zeit für uns, die Kräfte
auf den eigentlichen Event zu konzen-
trieren: 

Das 24. U&D in Stuttgart, 
vom 8. bis 10. August 2003

Viele waren bei den Konzerten, viele
haben gespendet, von den 10.000
Euro, die uns letztes Jahr weg-
geschwemmt wurden, haben wir
einen Großteil wieder zusammen,
rund 2.000 Euro fehlen noch. Wer bis-
her noch nix gespendet hat - jetzt
wäre eine gute Gelegenheit. 

Spendenkonto Umsonst & Draussen:
7649189 bei LBBW (600 501 01).

Es wird also wieder das 3-Tages-
Musik-Polit-Kultur-Spektakel geben.
21 Bands werden am Start sein, von
Rock und Pop, Alternative und Grunge
über Hiphop und Drum'n' Bass bis zu
Jazz und Ska geht's querbeet durch
die Stuttgarter und umliegende Mu-
sikszene, einige Gäste aus weiter
Ferne haben wir auch noch eingela-
den. Dazu gibt es Kinderprogramm,
Figurentheater, Zauberer, Literatur-
lesung, Feuershow und einiges mehr.

Das vorläufige Programm des 24.
U&D: 

Cookies & Cream, Gomo Park, Dub
Voyagers, Thetaphi, Rehash, Homun-
kulus Figurentheater, Kinderwerk-
statt, Clapham Junction, Zott, Phillip
Flint, Semtex, Mars Mellow, Stereo
Pilot, Basement 6, Wickeda, Stone
Cold Crazy, Goldrausch, Coy, GAMA
Theater, Kinderwerkstatt, Stamm der
Krieger, Fivenmo, Duncan Bowen,
metastabil Lesung, Madeira Cake,
Goldberg, Rockstar Pussy, Living Body
Art ...

Und all das immer noch unabhängig,
kommerzfrei, umsonst, draussen.

Details zum Programm gibt es in
Kürze auf unserer Homepage:

www.ud-stuttgart.de
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Die Popakademie nimmt ihre Arbeit auf:

In den Startlöchern

en, die mit den spezifischen Gege-
benheiten vor Ort vertraut sind und
diese entsprechend berücksichtigen
können. Über solche Regionalbüros
können dann Maßnahmen wie z.B.
Seminare zur Weiterqualifikation,
Live-Events oder Band-Coaching-
Projekt erarbeitet und gefördert
werden. Darüber hinaus wünschen
wir uns eine Vernetzung dieser
Büros und damit eine bessere Zu-
sammenarbeit der Musikszene im
ganzen Land.
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