
� Sie kennen das vielleicht. Sie stehen in einem
großen Musikgeschäft, tausende CDs verteilen sich
auf eine riesige Verkaufsfläche, mittendrin ein Info-
Schalter, davor eine lange Schlange. Etwas auf An-
hieb zu finden ist nicht so einfach. Gehört die ge-
suchte Platte zur Rubrik Pop oder zu Dance? Sie
stellen sich an, aber ach, nach langem Warten er-
fährt man, dass die CD gerade nicht da ist. 
Der moderne Mensch von heute macht da schon
jetzt nicht mehr mit. CDs kaufen ist vor allem bei
jungen Leuten megaout. Stattdessen werden die
neuesten Songs via Internet gekauft, kopiert und
vor allem getauscht. Musikläden im Internet heißen
MP3, Musicload, I-Tunes. Tauschbörsen wie EDon-

key, BitTorrent, Gnutella und Kazaa sind Foren für
Millionen Musikfischer, die ihren Fang anbieten und
dafür etwas anderes wollen. Dabei ist Tauschen
eigentlich nur legal, wenn die Musik selbst produ-
ziert wurde. Das Anbieten von Inhalten, die ur-
heberrechtlich geschützt sind, ist verboten. Die
Strafen sind saftig. Wer etwa, so geschehen,  1800
Musiktitel zum Tausch bei einer sogenannten P2P-
Plattform anbietet, muss mit einer Geldbuße von
mindestens 8000 Euro rechnen.

Verlierer des Musiktauschgeschäfts sind vor
allem kleinere Label, die besonders unter dem sin-
kenden Absatz des herkömmlichen CD-Geschäfts
leiden. So hat das Berliner Independent-Label Kitty-
Yo, das u. a. Kante, Jimi Tenor oder »Sex in Dallas«
betreut, im Dezember letzten Jahres Insolvenz an-
melden müssen und will künftig auf Pressungen
ganz verzichten. Kitty-Yo-Produktionen gibt es
nach einem Neuanfang dann nur noch als kosten-
pflichtigen Download.

Musik ausschließlich im Internet zu vertreiben,
ist jedoch nicht nur die letzte Rettung, sondern auch
eine Chance. Prominentes Beispiel ist »Grup Tek-
kan«. Das Trio startete seinen Song »Wo bist du,
mein Sonnenlicht« im Netz und wurde auf diesem
Weg rasend schnell bekannt. Auch wenn das puber-
tierende Gehabe albern wirken mag und die Jungs
eher talentfrei wirken, so bewiesen sie doch, was
möglich ist. Vorher war Ähnliches »Icke & er« mit

der Rap-Version »Richtig geil« gelungen. Freilich,
nicht alle werden »on line« schlagartig berühmt,
manchmal geht es auch einfach darum, die Nische,
in der man sich bewegt, etwas komfortabler zu
gestalten. So stellte die Erfurter Band »Northern
Lite« kurz vor Weihnachten einen Live-Mitschnitt
ihres letzten Konzerts ins Netz. Als Werbung und
als Dankeschön an die treuen Fans. 

So sehr die Label stöhnen über Umsatzrück-
gänge: Für kleinere Bands und Specialmusic-Ver-
treiber ist Musik und Werbung via Internet mitunter
praktisch und günstig. Damit künftig aber nicht nur
Ruhm und Ehre, sondern auch wieder mehr Geld in
die Kassen der Musiker und Label fließt, müssen

Ideen her. An das gute Gewissen der vielen Millio-
nen Musikpiraten zu appellieren und sie um eine
Spende für die Künstler zu bitten ist schon aus
organisatorischen Gründen  fragwürdig. Tim Ren-
ner, Labelchef von »Motor Music«, hat da eine ande-
re Vision. Jeder kleine Musikklauer solle künftig
Händler werden. Wer im Internet Musik verkauft,
bekäme eine kleine Provision. Dann, so die Überle-
gung, hätte keiner mehr Grund zum Tauschen, da
so ein Nebenverdienst sicher reizvoll sei. 

Ob damit der Gratis-Musik beizukommen ist?
Ein Kollege schrieb kürzlich zum Thema: »Wer be-
zahlt schon für einen Toaster, wenn er ihn umsonst
haben kann?«
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Fischer ohne Angelschein
Christine Berger über Musikklau im Internet. Was tun gegen eine Praxis, 
die die Branche ruiniert?

Rallye mit Klee

»Liebe mich Leben, ich werde nicht aufgeben« säuselt Blondie Suzie
Kerstgens mit knallrot geschminkten Lippen. Eine Stimme, der man ein-
fach glauben muss. Zärtlich, sensibel. Die Band »Klee« weiß, wovon sie
singt, sie hat sich hochgekämpft. Im Jahr 2000 gab es einen dramati-
schen Autounfall. Da hieß die Kölner Combo noch »Rallye«. Nach der
Genesung machte sie weiter – unter neuem Namen. Was folgte, waren
gefühlvolle Lieder von verlorener Liebe, alltäglichem Glück und dem
großen Mut, das Leben schöner zu finden, als es vielleicht ist. Inzwi-
schen haben sie es geschafft: ausverkaufte Konzerte, begeisterte Fans.
Der Song »Die Stadt« beweist, dass deutscher Pop ein lyrischer Schatz
sein kann. Schön, dass es jetzt die Sonder-Deluxe-Ausgabe gibt mit ei-
nem Mitschnitt des letzten Köln-Konzerts Ende Oktober 2006. 

Zwischen Himmel und Erde, erschienen bei:  MinistryOfSound/edel

Bekannt wurde »Jeans Team«
durch »Das Zelt«, den neuen
Landstreicher-Hit, der ein Leben
ohne Geld und Arbeit preist. Fri-
sche Luft statt Depression. Dazu
gibt es Gitarrenlieder, Elektro-
pop. Songs wie »Du bist Hamburg
– ich der Hafen« erinnern an Trio
oder DAF. Die Berliner Reimo
Herfort,  Franz Schütte und Hen-
ning Watkinson hantiert gekonnt
mit Akustikgitarre, Bass und
Schlagzeug sowie Synthesizer
und  überzeugen mit freigeistig
schrägen Texten. Die drei Jungs
haben nach längerer Pause end-
lich mal ihre Festplatte aufge-
räumt und daraus eine Platte ge-
macht. Der Titel zeugt vom Re-
sultat, eine Verkürzung des Songs
»Räum deinen Kopf auf«. 
Wer »Kopf auf« gehört hat, geht
wie nach einer Zeitreise durch
die deutsche Popmusikgeschich-
te der letzten zwanzig Jahre von
Bord. Keine großen Stürme und
ein gutes Gefühl. »Segel dein
Schiff in einen sicheren Hafen,
das Schönste, was du machen
kannst, ist schlafen.« Prima.

German Popov, der Mann aus
Odessa,  ist ein Weltenbürger
mit Liebe zu Tequila, russischen
Gesängen und Amsterdam. Dort-
hin emigrierte OMFO (Abkürzung
für Our Man from Odessa) 1989,
um die Schafherden der zentral-
asiatischen Steppe bekannt zu
machen. Ihr Mähen, aber auch
elektronisches Hühnergackern
sind auf bizarre Weise mit den
Geräuschen von brutalen Com-
puterspielen und unschuldigen
Querflöten verwoben. 
Popov ist ein Klangsammler, der
durch die Welt reist und doch
immer zu den melancholischen
Gesängen seiner Heimat zurück-
kehrt. Ein Computerfreak außer-
dem, denn das meiste sind kurze
Tonfolgen, die übereinanderge-
legt ein neues Ganzes ergeben.
Übrigens hat OMFO auch den
Soundtrack für den Kinofilm »Bo-
rat« mitgestaltet. Er komponiert
Jingles für turkmenische Ra-
diostationen, und auf der letzten
Biennale in Venedig steuerte er
eine Produktion für den ersten
zentralasiatischen Pavillon bei.

Das LP-Debüt des Göteborger
Quartetts macht der Popnation
Schweden alle Ehre. Zwei Jahre
nach ihrer ersten Single kommt
die Musik von Rebecka Kristians-
son, Victoria Skoglund, Emelie
Molin und Anna Tomlin erwach-
sener daher. Sound und Stim-
mung sind zwischen Björk und
Einstürzende Neubauten angesie-
delt. Melancholischer Rhythmus,
immer ein bisschen rumpelig, un-
verhoffte Pausen, sperriger Ge-
sang, der plötzlich edel perlt wie
Champagner aus einer soeben
geöffneten Flasche. 
So viel Eigenart traut man dieser
jungen Frauenband auf den er-
sten Blick zunächst gar nicht zu.
Wie junge Hühner, die gerade die
Jura-Fakultät zum ersten Mal be-
treten, wirken die vier live. Umso
größer der Kontrast zu ihrer Mu-
sik: etwas vergeistigt, intellektu-
ell. Und entspannt. Keine Hektik,
kein Stress. Die allzeit dominie-
rende Geige grüßt als Beweis für
eine ordentliche Schulbildung.
Töchter aus gutem Hause auf
sehr gutem Weg.FO
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Jeans Team
»Kopf auf«
Louisville Records

OMFO 
»We are the 
shepherds« 
essay Recordings

Audrey 
»Visible Forms«
Sinnbusrecords

Grottenschlecht, aber erfolgreich dank Internet:
Das deutsch-türkische Trio »Grup Tekkan« stell-
te seinen Song ins Netz und wurde bekannt 
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