
Stimmen im Kopf
Streaming hat die Musik persönlicher denn je gemacht. Dafür 
kann fast niemand mehr von Musik leben. Warum proytieren 
nur Superstars vom Modell Spotif?U «nd geht das nicht besserU 
N»o one can hear ?ou stream,T 2eil ä.
Von Tobi Müller (Text) und Quickhoney (Illustration), 09.09.2021

Seit ungefzhr Jehn wahren bestimmen StreamingplattformenT Pas geht im 
–op Y und Pas nicht. Wen immer sie in ihre beliebtesten –la?lists setJenT 
hat sofort ein Millionenpublikum. «nd bei Spotif? und Zoutube können 
alle sehenT Pie o0 der Song bereits abgespielt Purde. Marktforschung für 
alleT der Kzhler bleibt immer sichtbar.

Mit dem Streaming konnte die Musikindustrie die «msatJtalfahrtT die im 
wahr ä--- Pegen illegaler 2auschbörsen begannT vor sechs wahren stoppen. 
Seither steigt die Burve Pieder anT auch Penn nur sehr Penige davon proL
ytieren. Wer sicher davon proytiertT sind die Penigen verbliebenen SuperL
starsT die unter den ungleichen Redingungen des Streamings Y alles für die 
SpitJeT nichts für unten Y überhaupt erst abheben konnten. 

REPUBLIK republik.ch/2021/09/09/stimmen-im-kopf 1 / 9

https://www.republik.ch/2021/09/09/stimmen-im-kopf


Wie Eana Del Ae? und Rillie Filish. Del Ae? Purde :nfang der Kehnerjahre 
berühmtT Filish an deren Fnde und noch viel berühmter. :n ihrem ReiL
spiel lzsst sich die beliebte Grage erörternx Wie hat Streaming die Musik 
selbst verzndertU Die :ntPorten sind verführerisch plausibel Y auf den erL
sten Rlick.

Dabei sind Eana Del Ae? und Rillie Filish völlig unterschiedliche –opLGiguL
ren. Del Ae? gab :nfang der Kehnerjahre erstmals die verPegene IangsterL
brautT die über ebenso verPegeneT heute Pürde man sagenx toÜische MznL
ner sang. Vhr Aetropop sah auf ein angeknackstes EandT das Peisse :meL
rikaT durch den Schleier eines AetroLBamerayltersT Pie man ihn auf den 
ersten Smartphones fandT und sehnte sich nach einer Keit ohne elektroniL
sche HberPachung. Oor Jehn wahren sagte sie mir in einem –ressegesprzchx 
NCeute kann man nicht mal mehr eine Rank ausrauben,T dabei klimperte 
sie empört mit den falschen WimpernT trug eine kurJe weans und eine halb 
o…ene Peisse Rluse.

Rillie Filish dagegen hat die Welt in Bleidern fast so gross Pie Kelte erobert 
und Par die erste Peibliche –opdiva in der IeschichteT die ihren Börper 
verhüllteT bis sie im Mai dieses wahres für die NOogue, doch noch in EingeL
rie posierteT Penige Monate vor der Eancierung ihres JPeiten :lbumsT NCL
appier 2han Fver,. Sie ist der achtsameT hochtalentierte 2eenagerT der Pie 
jeder 2eenager auch mal schlechte Eaune hat und sich nicht scheutT über 
ps?chische –robleme Ju reden. Fin Digital »ativeT für die das Vnternet ein 
(rt der Sensibilisierung darstellt. Del Ae?T obPohl angeblich auf Zoutube 
entdecktT Pürde lieber in einen alten Gord steigen und dem »etJ den GuckL
ynger Jeigen.

2rotJ dieser «nterschiede der VnsJenierung Y dunkel romantischer Oamp 
gegen feinfühlige Schnee)ocke Y verbindet Eana Del Ae? und Rillie Filish 
etPasx Sie sind Stars der ersten StreamingdekadeT und das hört man ihnen 
an. Reide singen Pie mit SchlafJimmerblickT die :ugen auf CalbmastT das 
Mikrofon meistens nah am Mund. So hört man den :temT die KungeT das 
Kahn)eisch. Fs ist MusikT die akustisch »zhe herstellt JPischen Star und 
CörerinT JPischen Iott und den MenschenT mit dem Cauch des höheren 
Wesens direkt in unser (hr. Das ist –opT der für Bop1örer gemacht istT den 
bevorJugten Eautsprecher für Streaming. 

Man könnte also sagenT dass die Stimmen von Del Ae? und Filish die KeiL
chen der dominanten Oerbreitungstechnologie in sich tragen. Cat StreaL
ming die Musik also tatszchlich verzndertU

«I was at Coachella, leanin’ on your shoulderwatchin’ 
your husband swing in timeI guess I was in it, ’cause, 
baby, for a minuteit was Woodstock in my mind»

Lana Del Rey – «Coachella – Woodstock in My Mind»

Gür die 2heseT dass die intimenT melancholischen Stimmen eine Golge 
von Spotif? und ’o. sindT spricht auch der SiegesJug von ’loudLAap oder 
2rap. Vn der ebenfalls seit knapp Jehn wahren vorherrschenden Spielart des 
CipLCops Pird Peniger geschrien als san0 gelittenT o0 in Moll und von der 
schlierenden So0Pare :utoL2une bearbeitet. Oiele der Aapper perfektioL
nieren dabei die BunstT den Mund möglichst Penig Ju ö…nen beim SpreL
chenT Singen oder Aappen. Ienau Pie Rillie Filish. 

REPUBLIK 2 / 9



«nd genau Pie der SchPeiJer ’loudLAapper –rontoT dessen Solothurner 
Mischdialekt die «ndeutlichkeit noch forciertx NSie Pei aui Game 3,T sie 
Pollen alle den GameT den FrfolgT heisst es in –rontos 2rack N–riceless,T 
und es hört sich an Pie NSPeiauifei,. :uch junge Menschen haben o…enbar 
MüheT das sofort Ju verstehenT Peshalb –ronto ein hübsches E?ricsLOideo 
Jum Mitlesen produJierteT Jum sehr schnellen Mitlesen.

Spotif? und ’o. haben im –op Ju einem grossen Murmeln und Cauchen 
geführt. Ku scheinbar intimen SprechL und SingPeisenT die in Bop1örern 
die beste Wirkung entfalten. Dieser Blang der »zhe entspricht auch dem 
–rinJip der –ersonalisierungT das Streamingplattformen perfektioniert haL
benx Musik Pird Ju einem IutT das bitte schön meinem ganJ eigenen IeL
schmack Ju entsprechen hat. «nd diese PeichenT gehauchtenT kuscheligen 
Stimmen halten die Vllusion aufrechtT die Szngerin oder der Aapper Pürde 
nur für uns performen.

:llerdingsx Vn dieser Spannung lebt –op immerT persönlich anJusprechen 
und massenmedial Ju kommuniJieren Y ich sage es dirT nur dirT soPie MilL
lionen andern. :uch san0eT schPache Stimmen sind keine Fryndung des 
StreamingJeitalters. Schon das MikrofonT ein Jentrales –opgerztT machte es 
möglichT dass die Musik nicht mehr nur den Starken und Gleissigen gehörL
teT sondern auch den :ussenseiternT den schmzchtigen Rrillentrzgern Pie 
Rudd? Coll? und den mehrfach Marginalisierten Pie der schParJen SznL
gerin Rillie Colida?. 

–op handelte nie Jentral von StimmgePaltT Oirtuositzt und unbedingter 
BontrolleT das sind Bategorien der klassischen Musikgattungen und ihrer 
7unL9freiPilligen –arodien Pie den IesangsshoPs. Sicherlich sind auch in 
allen Gormen des Cardrock starke Stimmen PichtigT aber Cardrock ist auch 
nur eine popularisierte Gorm der (perx Menschen stecken in komischen 
BostümenT haben grosse Grisuren und machen viel Ieschrei.

«A warring for the heavens,a peaceful man stands tall»

Megadeth – «Symphony of Destruction»

Streaming hat die –opLt?pische :rt der intimerenT ja Jerbrechlichen StimL
men nicht erfundenT Pohl aber ihre Skalierung forciert. Skalierung oder 
Skalierbarkeit sind die KauberPörter der Digitalisierung und bedeutenT 
dass ein :ngebotT ein –hznomenT eine Girma sehr viel schneller Pachsen 
kann als in der altenT przdigitalen Wirtscha0sordnung. Weil digitale BopiL
en und ihr Oertrieb kaum Cemmnisse kennenT im IegensatJ Jur CerstelL
lung eines ph?sischen –rodukts und der Eogistik seiner Eieferketten. StreaL
mingT als 2eil der digitalen «mPzlJungT hat eÜtreme Skalierungse…ekte Jur 
Golge. Finfach gesagtT hören Pir sehr viel mehr MusikT seit sie so Penig koL
stet und überall verfügbar ist. 

KPei Kahlen Ju den neuen Irössenverhzltnissenx Aund eine Milliarde MenL
schen streamen Musik PeltPeit. «nd der Solothurner Aapper –ronto hat 
mit seinem 2rack N–riceless, allein bei Spotif? bald die 5-LMillionenLIrenL
Je überschritten. Oor dreissig wahren hztte –ronto bei einem Aiesenerfolg 
hundert Mal Peniger ph?sische Singles abgesetJtT bei einem Frfolg tausend 
Mal PenigerT also 5-6--- Stück. Fin bisschen hinkt der OergleichT da ein 
2ontrzger im Schnitt sicher mehr als einmal gehört Purde. :ber es Pird 
dennoch klarT Pie Wachstum digital funktionieren kannT erst rechtT Penn 
so viele Menschen streamen. Die SchmuseLT BuschelL und So0ieLStimmen 
sind nicht neuT aber es gibt jetJt viel mehr von ihnen.
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Fine andere direkte Golge von StreamingT so argumentieren mehrere :uL
torinnen der N»eP Zork 2imes,T sei die –opularitzt von neuen StilenT die 
nur für die –lattformen gemacht seien. :usserhalb von Spotif? unbekannte 
Bünstler können millionenfache Streams in stimmungsbasierten –la?lists 
erreichen. Meistens sind es EistenT die etPas mit N’hill, im »amen tragen. 
Die N»eP Zork 2imes, tau0e das Ienre Spotify coreT Peil die leicht melanL
cholischeT leicht ermunternde und nie störende Musik den Bern 7englisch 
core9 des Ieschz0smodells bedient. Fs ist MusikT die gut durchrauscht und 
verhindern sollT dass Pir die –lattformen verlassen. Die »amen der MusiL
kerinnen und MusikerT die man Spotify core Juordnen könnteT kommen und 
gehen sofort PiederT Penn sie aus den –la?lists verschPinden. Vm –rinJip 
sind solche Ienres nichts anderes als formatiertes AadioT MuJak für den 
FinkaufT –op als Blangtapete. Doch auch das ist eigentlich nicht neu.

Kum Sound der Stimmen und der Weichspülung der Stile kommt ein drittes 
und letJtes :rgumentT Pie Streaming die Musik selbst verzndert habex weL
der Song müsse in den ersten Ö-T ja sogar q Sekunden seinen –unkt machenT 
lznger halte die :ufmerksamkeitsspanne nicht auf Streamingplattformen. 
«nd Penn der «ser vor :blauf der ersten Ö- Sekunden gehtT Jzhlt der 
Stream nicht. :uch für dieses –hznomen der schnellen Songeinstiege gibt 
es einen Regri…T der einen Kusammenhang mit der 2echnologie nahelegtx 
StreambaitL–op Y MusikT die uns ködern soll 7bait: englisch für Böder9. CiL
storisch ist das aber nicht Ju halten.

«Noch 148 Mails checken,wer weiss was mir dann noch 
passiert,denn es passiert so viel»
Tim Bendzko – «Nur noch kurz die Welt retten»

Dass ein –opsong schnell Jur Sache kommen sollteT ist dem –op geschuldetT 
nicht der –lattform. Die Reatles haben dieses –rinJip schon in den frühen 
und mittleren SechJigerjahren auf die SpitJe getriebenT Penn sie die AeL
frains gleich an den :nfang der Songs stellten 7N: Card Da?6s »ight,T NCelL
p,T NShe Eoves Zou, und viele mehr9. Vm afroamerikanischen Aock 6n6 Aoll 
von Eittle Aichard 7NEucille,T 5! q9 oder von ’huck Rerr? 7NAock and Aoll 
Music,T 5! q9 stand der Aefrain auch am :nfang. Sie Paren fürs Aadio geL
machtT und da entschieden die ersten Sekunden genauso Pie heuteT ob ein 
Song Jieht oder nicht.

Rei -T q- Millionen verfügbaren Songs pro StreamingdienstT 2endenJ steiL
gendT und bei einer Milliarde Cörerinnen und Cörern ist die GrageT Pie die 
2echnologie die Musik verzndertT vielleicht selbst etPas in die wahre geL
kommen. Fs ist eine Grage aus einer KeitT in der es noch dominante 2rends 
gabT die über :ltersgruppen und Milieus hinPeg eine Marke setJen konnL
ten. 

:ber die Streamingplattformen handeln ja gar nicht in erster Einie mit der 
MusikT die Musik ist nur das Schmiermittel für das eigentliche Ieschz0sL
modellT und das sind die Daten. Der grösste Rruch mit der –opgeschichte 
betri  die Bünstlerinnen und Bünstler selbst. Fs geht um ihr Eeben. «nser 
IePinn an :usPahl ist ihr fehlender Eohn.

«Shiny happy people holding hands,shiny happy peop-
le laughing»
REM – «Shiny Happy People»
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Fs klingt Pie ein Widerspruchx Die Musikindustrie macht seit ä-5  laufend 
jedes wahr Pieder mehr «msatJT vor allem dank StreamingT und dennoch 
hzufen sich die BlagenT die Musikerinnen Pürden Ju Penig verdienen. Wie 
geht das JusammenU «nd Pie sollen denn die Streamingdienste plötJlich in 
der Eage seinT viel mehr pro Stream ausJuschüttenT als sie einnehmen mit 
den :bosT der Werbung und mit dem Oerkauf der DatenproyleU 

Die :ntPort gibt ein Dilemma des digitalen Bapitalismus Piederx waT Penn 
die Bundscha0 daran gePöhnt istT so gut Pie alles Ju einem lzcherlich 
niedrigen –reis Ju erhaltenT sollte sie sich nicht beschPerenT dass das aber 
ungerecht sei für die Bünstlerinnen. Was denn sonstU :lles Ju kriegenT 
aber bitte fairT das ist auch die Vllusion des 2eslaLGahrersT der sein AennL
auto voller Aessourcen für ein Oelo aus Rambus hzlt. Kudem gzbe es MoL
delleT die selbst unter den herrschenden –reisbedingungen Ju einer faireL
ren Oerteilung an die Bünstler führen Pürden. Denn das vorherrschende 
–roLrataLModell nütJt denen am meistenT die bereits am meisten haben. 
«nd die andern Perden zrmer.

–ro rata funktioniert im Bern sox :lle Streams Perden pro Monat und pro 
Eand abgerechnet und die eingenommenen :bogebühren danach proporL
tional verteilt 7Peil die Iebühren von Eand Ju Eand unterschiedlich sind 
und die IesamtJahl der Streams auchT kann die :usschüttung pro Stream 
erheblich variieren9. Die Bünstlerin mit den meisten Streams erhzlt am 
meisten vom ganJen BuchenT der Bünstler mit den Penigsten Streams am 
Penigsten. Was gibts da einJuPendenUT könnte man denken. Eeider sehr 
viel.

«‹There must be some way out of here›,said the joker to 
the thief»

Bob Dylan – «All Along the Watchtower»

Frstens ist damit ein –rinJip ausgehebeltT das Pir nicht nur im alten 
–lattenladenT sondern fast überall sonst auch kanntenx Was Pir beJahL
lenT kommt jenen Musikern JuguteT die Pir auch tatszchlich hören. Vm 
–roLrataLModell können Pir noch so obskure Rands hörenT unser Ield 
)iesst Jum allergrössten 2eil Ju 2a?lor SPi0 und Ju Fd Sheeran. Sie möL
gen einPendenx Ienau Pie bei den …entlichLAechtlichenT meine IebühL
ren ynanJieren auch den NSamschtigLwass, und den GussballkommentatorT 
den ich nicht ausstehen kann. :llerdings hat die SAI einen demokratisch 
verhandelten :u0ragT verschiedene Vnteressen und Revölkerungsgruppen 
Ju reprzsentierenT davon kann bei den Streamingdiensten keine Aede sein. 
Cier handelt es sich um private «nternehmenT mittlerPeile Jzhlen sie Ju 
den grössten der Welt 7oder sind Pie im Gall von Ioogle und :pple Music 
ein 2eil davon9. 

KPeitensT und jetJt Pird es nur ein bisschen mathematischx Weil die 
Streams im –roLrataLModell jeden Monat neu geJzhlt und auch abgerechL
net PerdenT haben diejenigen Musiker das »achsehenT auf deren Musik 
langsamerT dafür über Monate hinPeg Jugegri…en Pird. Wenn –ronto ein 
wahr brauchtT um so viele Streams Ju sammeln Pie 2a?lor SPi0 in JPei WoL
chenT bekommt er für dieselbe Menge Streams dennoch viel Peniger Ield. 
–ro rataT der Standard bei Spotif? und den meisten DienstenT hat klare GolL
genx mehr für die SpitJe des MainstreamsT viel Peniger für die anderenT 
selbst Penn es sich dabei um erfolgreiche Bünstler Pie –ronto handelt. Die 
Penigen verbliebenen –lattenyrmenT die MajorsT Jentrieren ihr Ieschz0 
um ihre MainstreamLStarsT da machen sie das Ield. Der Aest ist egal. «ndx 
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Die Majors besitJen :nteile von Spotif? und haben somit erst recht kein 
VnteresseT den ungerechten Oerteilschlüssel Ju zndern.

«If I only could,I’d make a deal with God,and I’d get him 
to swap our places»

Kate Bush – «Running Up that Hill»

Spotif? ist der AieseT gegen den die anderen Dienste nun mit alternativen 
Modellen in Stellung gehen. :pple Music versprichtT deutlich mehr pro 
Stream an die Bünstlerinnen ausJuschüttenT bis Ju einem ’ent. SoundL
cloud und DeeJer locken mit dem userJentrierten :brechnungsmodellT in 
dem jeder von den :bonnenten investierte ’ent auch genau bei den MuL
sikerinnen landetT die gestreamt Purden. «Pay who you play», Pie das bei 
DeeJer heisst und gut erklzrt Pird. :ber noch ist das im –rinJip lediglich 
:ugenPischereiT denn die Majors lassen diese Gorm der direkten :brechL
nung für ihre Bünstler gar nicht Ju. »ur die kleineren MusikyrmenT die VnL
diesT haben sich darauf geeinigt. 

Gast im Wochentakt verschzrfen die grossen :nbieter den WettbePerb 
und stellen neue Geatures vorT um sich von der BonkurrenJ abJugrenJen. 
Das Aennen um hoch aufgelöste :udioyles ist munter im IangT als hztte 
2opL2on ualitzt die –opgeschichte je beein)usst. Spotif? kontert geschickt 
und Pirbt mit dem neuen Geature NMar uee, nicht nur bei den BonsuL
mentinnenT sondern bei den Musikscha…enden selbst. Mit diesem kostenL
p)ichtigen Dienst können Bünstler die Sichtbarkeit ihrer Musik erhöhenT 
Pas aber erneut nur den kapitalstarken –lattenyrmen gelingen Pird. »ichts 
anderes macht Gacebook schon lange mit alten Pie neuen Medienx Wer im 
»ePsfeed vorkommen PillT muss entsprechend beJahlen.

:ber kann es überhaupt ein Ngutes, Spotif? gebenU Fin reformiertesx wa. Fin 
gutesx Cm.

Die :ufmerksamkeit für die Ieschz0smodelle von Streamingdiensten hat 
Jugenommen in den letJten wahren. SoJiologen und –olitologinnenT ’omL
puterLWissenscha0lerinnen und konomen auf der ganJen Welt gründen 
Gorschungsbereiche und erhalten dafür auch die MittelT um mehr über 
–lattformenT künstliche VntelligenJ und die Möglichkeiten ihrer AegulieL
rung Ju erfahren. Oor Jehn wahren gab es noch kaum Vnternet Vnstitutes 
an europzischen «nisT die interdisJiplinzre SpitJenforschung betrieben. 
:uch ausserhalb der «niversitzten ist das Wissen über digitale 2echnoloL
gien gestiegenT diese Gragen interessieren nicht mehr einJig »erds. Fs gibt 
heute eine kritische …entlichkeitT auch für das speJiysche –roblem der 
Streamingplattformen und Pie sie den Markt der meisten Musiker JerstöL
ren. Das ist die gute »achricht.

«nd so entstehen kleine –lattformenT die alternative Modelle ausprobieL
ren. ’atal?tic Sound Jum Reispiel ist ein StreamingprojektT das OertreterinL
nen der improvisierten Musik aufgebaut haben. Die :usPahl ist beschrznkt 
und zndert sich tzglichT für 5- Dollar im Monat ist man dabeiT und die IeL
bühren Perden auf alle aufgeteilt Y auch das ist also nicht «pay who you 
play». Die Iründerinnen und Iründer versuchen andere Musiker Ju erL
munternT es ihnen gleichJutun und eigene –ortale für ihre –rodukte anJuL
bieten. 

Doch PoJu soll das gut seinU Sollen Pir in naher Kukun0 noch mehr verL
schiedene :bos besitJen für die Musik als für Gilme und SerienU Ris jede 
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»ische ihre eigene –lattform erhzltU Dem Iedanken von –op Piderspricht 
das radikal. Wir Pürden uns dann Pieder in Salons JurückJiehen und unter 
uns den richtigen Ieschmack p)egen. »ur dass der Salon jetJt digital stattL
yndet. Die ungerechten Ieschz0smodelle der Monopole mit dem AückJug 
in »ischen Ju konternT ist klassische linke S?mbolpolitikx Gühlt sich super 
anT löst aber das –roblem nicht. Die Musik mutPillig in die »ische Ju treiL
benT ist ein bisschen Pie schöner sterben.

«Wir richten Antennen ins Firmament,empfangen die 
Töne, die niemand kennt»

Kraftwerk – «Antenna»

Streaming ist in kurJer Keit so sehr 2eil unseres :lltags gePordenT dass Pir 
die 2echnologie gar nicht mehr infrage stellenT als sei streamen alternativL
los. »ur schon ein kurJer Rlick in die BlimabilanJ legt jedoch naheT nach 
:lternativen Ju suchen.

Die Blang ualitzt der Streams lzsst sich bei vielen :nbietern PzhlenT aber 
bereits eine mittlere Stufe Jieht ungefzhr so viele Megab?tes runter Pie 
ein mittelgrosser DoPnloadT der lokal auf dem ’omputer gespeichert Pird. 
Schon beim JPeiten Mal Cören ist ein durchschnittlicher DoPnload daL
mit ökologisch nachhaltiger als ein Stream. Man kann JPar versuchenT die 
–lattformen Ju regulieren und ihre :brechnungsmodelle Ju reformieren. 
:ber nichts Pird energetisch so e Jient seinT Pie das endloseT kontinuierL
liche Streamen JPischenJeitlich Ju unterbrechen. Der Bauf jedPeden 2onL
trzgersT egal ob ’DT Oin?l oder DoPnloadT bringt den Bünstlerinnen und 
Bünstlern nicht nur Pirtscha0lich mehrT sondern ist bei mehrmaligem CöL
ren auch noch klimaschonender als Streaming. Diese Aechnung Pzre simL
pelT die IePohnheit scheint aber nach nur einem wahrJehnt schon fast unL
überPindbar.

Bollektive  FrfahrungenT  als  Bern von –opT  sind auf  personalisierten 
Streamingplattformen schPierig Ju machen. BlarT –la?lists kann man teiL
lenT und mit RluetoothLRoÜen lassen sich auch –arks und Strassen beschalL
len. Doch generationenübergreifende –opL–hznomene treten kaum noch 
auf. Die alljzhrliche Grage nach dem Sommerhit ist so ein Reispielx Fs gibt 
ihn nochT aber er Pird vor allen Dingen auf 2iktok gemacht und auch reJiL
piert. Die –lattenyrmen freutsT ihre Marketingbudgets gehen direkt an VnL
)uencerT den lzstigen «mPeg einer missgelaunten Britik können sich die 
Majors so sparen. Der ö…entliche AaumT Ju dem der Sommerhit durchL
dringtT ist somit schon Pieder eine –lattform. Kur Frinnerungx SommerhitsT 
das Paren meistens leichteT meistens stumpfe Songs mit einem speJiellen 
ReatT einem komischen Sound und einem eingzngigen AefrainT die für ein 
paar Monate aus den :utoradiosT den Rars und den RoomboÜen kamen.

«Y aserejé-ja-dejéde jebe tu de jebere seibiunouvama-
javi an de bugui an de güididípi»

Las Ketchup – «The Ketchup Song (Asereje)»

Wenn die BonJerte Pieder drinnen und vor vollen Azngen stattynden 
könnenT Pird das Eivegeschz0 die vermisste Bollektivitzt ein Stück Peit 
Jurückbringen. Czuyger an BonJerte Ju gehenT und vermutlich an kleinere 
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als bisherT Pzre eine gute VdeeT Penn Pir an einem musikalischen MittelL
stand und an gemeinsamen Frfahrungen interessiert sind.

:ber Pir tappen in die klassische neoliberale GalleT Ju glaubenT alles selbst 
richten Ju könnenT solange Pir nur die richtigen Bonsumentscheidungen 
tre…en. –op und seine Musikerinnen und Musiker Perden nur überlebenT 
Penn drei Oerznderungen gleichJeitig greifenx erstens die Aegulierung der 
–lattformenT JPeitensT jaT auch andere BonsumentscheidungenT Pie geraL
de beschrieben. «nd drittens sollten Pir au1örenT uns vorJumachenT das 
–hantom der endlos Pachsenden Breativklasse sei real. Daran glaubt nur 
noch Y ausgerechnet Y Spotif?LIründer Daniel FkT der einen neuen MittelL
stand von einer Million Musikern als sein Kiel ausru0T die dank Streaming 
ein gutes Eeben führen Perden. Bein Markt kann solche Musikermassen 
schluckenT es Perden viel Ju viele ausgebildet 7von MusikerinnenT die MuL
sikerinnen Perden Pollten9.

Der gesellscha0liche RefehlT kreativ Ju seinT hat den Wandel von der VnduL
strieL in die Dienstleistungsgesellscha0 begleitet. :uf dem Sprung in die 
DigitalPirtscha0 könnten Pir diese Vllusion als das sehenT Pas sie istx eine 
Vllusion ebenT Penn auch eine schöne. :usser für die Musikerinnen selbst. 
Vn RerlinT der Musikhauptstadt FuropasT sah man viele von ihnen bis vor 
kurJem in VmpfJentren arbeitenT Pzhrend FÜperten aus dem »achtleben 
die Warteschlangen freundlich und kompetent regelten. Die allermeisten 
von ihnen verdienten dabei mehr als vorher Y und das im IesundheitsL
sektor. :ls Pir im ersten –andemiefrühling für die dort Reschz0igten auf 
den Ralkonen klatschtenT schzmten Pir uns bald. Ku Aecht  :ber immerL
hinT es Purde geklatscht. Gür die Musik blieb es ruhig. Oielleicht gab es irL
gendPo eine (nlineL–etitionx ’lickT clickT –op gerettet.

«Ich hab ein neues Manifest verfasst,und hab ihm et-
was mehr Protest verpasst.Jetzt muss es nur noch in 
die Druckerei,aber die haben heute hitzefrei»
Farin Urlaub – «Zu heiss»

Fine Hbung Jum Schlussx Baufen Sie ein :lbum Vhrer WahlT egal in PelL
chem Gormat. Eassen Sie es Ju Cause von :nfang bis Jum Schluss laufen. 
Aeden Sie darüber mit allen :nPesendenT stampfen Sie mit den Güssen auf 
den RodenT lesen Sie die E?rics. Wenn Sie ein :uto habenT kurbeln Sie die 
Scheiben runterT und singen Sie mit 7geht auch mit o…enen Genstern oder 
auf dem RalkonT falls vorhanden9. ’raJ?T Sie Perden einiges über Vhre MitL
menschen erfahrenT und auch über sich selbst. FinJelne SongsT an deren 
2itel Sie sich tatszchlich erinnern PerdenT Perden noch wahre danach die 
Frinnerung an diesen Sommer oder jenen :bend triggern.

Der Aest ist dieses coole Eied in derT naT sag schonT ebenT zhT gopferteckel, 
dieser –la?listT die da eines »achmittagsT als Pir müde ParenT es kam diL
rekt nach der BonJentrationLamL»achmittagL–la?listT egalT aber Peisst du 
nochU

Zum Autor
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