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Dle Stlmlne elnes l{glsters
Letzte Neuigkeiten: lDie Mojonlobels plonen dos gönzliche und totdle Aus des CD-Formots für dos Ende des

'Johres 2012 (vielleicht sogor dovor). Von do on werde olles in den Downloodbereich und dos Streoming über
Verkoufsportole wie iTunes oder domit verbundene Seiten investiert.< Gut, und jetzt?

rlch hobe mich immer gefrogt,wie Michoel
Jockson es geschofft hot, ols schworzer Songer
zu beginnen, um ols junges, weißes Mödchen zu
enden ..t (Phil Spector)

rDer Kunde hot nicht immer zwongslöufig Recht ...rr

(Enzo Ferrori)

Eigentlich dochte ich bisher, bis ouf Edison-Wolzen

oder Blue-Roys olles ousprobiert zu hoben: Kos-

sette, LP, EP, Single, Moxi, Mini-Disc, CD, mp3,

mp4, Picture Disc, DAT, 16- oder 24-Spur-Bond,
4-Spur-Kossette, Festplotte, VHS, USB-Stick, CDR,

DVDR, CDRW, Minikossette ... und ich weiß
nicht, wos sonst noch olles. Und donn dos gonze

M ercho ndisi ng: T-Sh i rts, Sch I üsselo n hönger, Poster,

Schirm m ützen, Arm bö nder, Gito rreng u rte, So m mel-

olben, Jubilöumsbönde, Plektren, Wirbel, kleine

Schmuckstücke, Modelle oder Figürchen, Kolender,
Bootlegs, Kougummis, Bierdeckel, Pröservotive,
Kulis, Schuhe, lntimgele, Porfums etc.

Und spötestens on dieser Stelle beginnt mon zu

zweifeln, ob die Musikindustrie einem überhoupt
jemols Musik verkouft hot. Keine lnholte olso, nur
Bei n ho ltu ng: CD-Ployer, m ultifu n ktiono les Ho ndy
der neuesten Generotion, diverse Abonnements,
mp3-Ployer, Bildtelefone oder ondere Bildschirme.
Und es ist eben der Bildschirm, den mon kouft, so

wie mon einen Plotz im Kino mietet, ohne domit
ouch schon den Film gesehen zu hoben. Von An-
fong on wurde der Krieg mit der vollen kommerzi-

ellen und keineswegs künstlerischen Logik eröffnet:
Mon zerschneidet die Symphonien, domit sie ouf
die Disk possen, und mon zersögt die Opern.

Verkoufszohlen vs. I nholte
Chorlie Porker hot - im Gegensotz zu den vierzehn
oder fünfzehn kompletten Themen, die jeden Tog
im Club gespielt werden - nicht mehr ols 16 Tokte

benötigt, um olles zu sogen. Aber der Morkt kennt
eben keine onderen Grenzen ols die Verkoufs-

zohlen: Mon gröbt - übrigens in bester Überein-
stimmung mit den Produzenten - olternofes und
unveröffentlichte Stücke ous, die von den Künst-
lerl nnen sorgfö ltig i m Wo ndsch ro n k versch lossen

wurden. Zwei offenkundige Beispiele dofür? Dos

wunderbore Album lSomethin' Elser< von Connon-

boll Adderley ... ein Schmuckstück, dos durch die

CD-Ausgobe und die Bonustrocks so sehr zerstört
wurde, doss om Ende nur mehr ein Blues ohne jede

Mogie übrigblieb, der nur oufgewörmt wurde, um

die Mikrofone ouszusteuern. Oder lAfricorr (Alter-

note Trock) von John Coltrone ouf lAfrico/Bross< ...

der gleiche Tog und die gleichen Musiker, ober hier

eine Souce, die sich von Minute zu Minute hinzieht.

Jo, ouch dos ist die CD: Oft gilt eben /ess is more.

lln der Musik ist es ziemlich einfoch zu erkennen,

wos gut ist, ober viel schwieriger zu wissen, wos

schlecht istr<, wusste Dovid Geffen.

CDs zum Kilopreisl Wobei mit ihrem historischen

Auftouchen ouch die mögliche Abspieldouer explo-

dierte (von etwo 30 ouf 75 Minuten). Die Produk-

tionskosten sto g nierten, ober der Verko ufspreis

verdoppelte sich. Mogic Trick!Weder die Künstler

noch ihre Produzenten oder gor die kommerziellen

Direktoren kümmerten sich um die lnholte, ober
sehr wohl um den Morkt, der sich ihnen eröffnete.
Ein Morkt des Betrugs, on dem wir ober olle

interessiert und für den wir mithin verontwortlich
woren. Alles nur für die Kosse. Schwoche, ober
okzeptoble Musik von fünfundzwonzig Minuten
wurde ouf der CD zu einer wohren Tortur.

Neue Jogdzeit
Wos hoben wir olso gewonnen? Quolitötsunter-
schiede, die überrogend genonnt wurden (ADD,

DDD etc.), ober im Wolkmon, im Rodio oder mit
Hi-Fi nicht zu bemerken woren? Und hoben wir

dobei nicht olle begonnen, beim Musikhören
etwos onderes zu tun: kochen, lieben, woschen,

essen ...? Dobei weiß die lndustrie sehr genou, wie

mon einen Gegenstond verkouft und sozusogen

runumgönglich< mocht. Mir ist es possiert, doss ich

dosselbe Album insgesomt vier Mol gekouft hobe:

Vinyl, Kossette, CD und mp3... und dos olles in we-

niger ols zwonzig Johren! Dos ongekündigte Ende

der CD ist olso nur die Eröffnung einer neuen Jogd-

zeit, über die ich mich ungloublich freue. Es ist dos

Ende der obskuren Proktiken einiger lnitiotionszirkel
ous Produzenten, Höndlern und Zwischenhöndlern,
die nichts Musikolisches on sich hoben.

Der Übergong zu den digitolen Downloods könnte

indes dozu führen, doss sich die genonnten
Tendenzen umkehren (zumindest für eine gewisse

Zeit, bevor die olten Reflexe wieder greifen). Aber
wöhrend nur wenige Computerspiele dos Kino im

Sinne des Morktes überholt hoben, hot Kindle@

(Amozon) die erste Schlocht des elektronischen

Buches gegen Nook@ (Bornes&Nobles) für sich

entscheiden können. Allerdings nur, weil Kindle

sich ouf Romone und Fiktion verlegte, um Adobe
den Morkt für universitöre Literotur zu überlossen.

All dos ist vernünftig, hot sein Gutes und Schö-

nes. Mon weiß zwor nicht genou, ob die Soziolen

Netzwerke die orobischen Revolutionen befördert
hoben, ober mon konn es zumindest glouben, weil

o I I diese Verö nderu ngen Mög lich keiten, Zukunft
und Hoffnung mit sich bringen. Kindle zohlt im
Gegensotz zu den troditionellen 10 /o insgesomt
85 % der Einnohmen on die Autoren ous ... wenn

nur diese neue kommerzielle Proxis ouch dozu

führt, doss mehr Seiten umgeblöttert werden ... wir
werden sehen ... wir worten ...

rDie großen Geister touschen ldeen ous, die mittel-
mößigen diskutieren Ereignisse und die schwochen
reden dorüber, wos die onderen tun ... Es gibt
nichts Erschreckenderes ols die lgnoronz in Aktion.r
(Phil Spector)

tln girum imus nocte et consumimur igni / Wir
irren des l',/ochts im Kreis umher und werden vom

Feuer verschlungen ...( (Guy Debord et ol.)

und die CD notürlich ouch ...
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