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Chancen & KarriereChancen & Karriere

Von Carina Engel

Innsbruck, Linz – Es ist für
viele Menschen der große
Traum, für weit weniger auch
tatsächlich Realität: eine Kar-
riere als Musiker. Der Weg
zum musikalischen Durch-
bruch ist lang und mit harter
Arbeit, viel Selbstvermark-
tung und oft auch mit finan-
ziellem Risiko verbunden.
Dazu kommt: Die Konkurrenz
schläft nicht und sie ist groß.

Wer die Musik zum Beruf
machen will, braucht daher
zunächst vor allem „Talent,
seinen eigenen Stil und viel
Zeit“, erklärt Johannes Neu-
rurer, Gründer des Acoustic-
Clubs, einem gemeinnützi-
gen Projekt zur Förderung
von Künstlern in Tirol. „Von
Musikern für Musiker“ lau-
tet das Motto der monatlich
stattfindenden Open-Stage-
Veranstaltung, die sowohl
Newcomer als auch erfahre-
ne Künstler und Produzenten
zusammenbringen soll. Mit
Erfolg: „Immer wieder erge-
ben sich aus diesen Kontak-
ten Kooperationen, Bands
oder erste Aufnahmen“, freut
sich Neururer.

Insbesondere für angehen-
de Musiker sei Tirol ein gu-
tes Pflaster, um sich in der
Musikszene einen Namen
zu machen: „Es gibt hierzu-
lande immer mehr Möglich-
keiten und Veranstaltungen,
bei denen man sich als neuer
Künstler präsentieren kann“,
findet der Innsbrucker, der
sich mit dem AcousticClub
künftig ebenfalls stärker auf
die Unterstützung und För-
derung von jungen Talenten
fokussieren will.

Einer, der bereits zu den eta-
blierten Künstlern zählt und
sich als Musiker selbstständig

gemacht hat, ist Jo Stöckhol-
zer. Was vor fünf Jahren als
Solo-Projekt begann, besteht
mittlerweile aus Band, Pro-
motion-Team und Platten-
vertrag. Auch er hält Tirol für
eine gute Ausgangsposition
für seine Karriere, insbeson-
dere aufgrund der Nähe zu
Südtirol, Deutschland und

der Schweiz. „Für mich als
deutschsprachiger Künstler
ist das wirklich eine sehr gu-
te Lage“, ist der Innsbrucker
zufrieden. Das Management
seines Teams, die Organisa-
tion der Auftritte sowie die
grafische Leitung übernimmt
Stöckholzer zum größten
Teil selbst. Das hat Vor- und

Nachteile: Während er sich
dadurch Geld spart und ei-
nen besseren Überblick über
seine Finanzen behält, fällt
auch wesentlich mehr Arbeit
für ihn an. Ein Umstand, den
der Innsbrucker dennoch in
Kauf nimmt, „denn so habe
ich meine Freiheit“. Dort, wo
nämlich die Labels diese Auf-

gaben übernehmen, sei oft-
mals auch die Abhängigkeit
von ihnen größer: „Da kann
es schon sein, dass die La-
bels dann auch künstlerisch
mitbestimmen“, erklärt der
23-Jährige im TT-Gespräch.

Sein zweites Album, das im
November erscheinen wird,
will Stöckholzer über Crowd-

funding finanzieren, also mit-
tels Kleinspenden im Netz.

Nicht nur zur Finanzierung,
sondern auch als Feedback-
Instrument versteht der Lie-
dermacher die Crowdfun-
ding-Kampagne: „Für mich
ist es sehr spannend zu se-
hen, wie das Album bei den
Fans ankommt und inwiefern
sie es unterstützen und vor-
antreiben wollen.“ Kontakte
zu knüpfen und zu pflegen,
nicht nur mit den Fans, son-
dern auch mit anderen Mu-
sikern sei ohnehin eine der
wichtigsten Aufgaben im Mu-
sikgeschäft, betont der Künst-
ler. Andere Musiker gibt es in
Österreich mehr als genug:
Neben ausgebildeten Künst-
lern, die den Wert ihrer Leis-
tung meist genauer einschät-
zen können, gebe es auch
noch zahlreiche junge, moti-
vierte Künstler ohne spezifi-
sche Ausbildung, die sich oft
mit wesentlich niedrigeren
Gagen zufriedengeben. „Da-
durch gerät der Markt leider
in Schieflage“, analysiert Max
Plattner, der Schlagzeug an
der Anton Bruckner Privatu-
niversität in Linz studiert.

Neben den stark variieren-
den Gagen ist für freischaf-
fende Künstler auch die Unre-
gelmäßigkeit der Einkommen
ein ständiger Begleiter. Viele
Musiker würden daher oft
an Musikschulen oder privat
unterrichten, um zumindest
einen Teil ihres Lebensun-
terhaltes mit regelmäßigen
Einkommen abdecken zu
können, erklärt Plattner. Für
Jo Stöckholzer ist diese Un-
sicherheit hingegen „genau
das Spannende, denn es kann
jederzeit der Zeitpunkt kom-
men, an dem die Verkäufe
plötzlich explodieren und der
Durchbruch gelingt“.

Wenn die Musik zum Beruf wird
Eine Karriere als Musiker ist spannend, risikoreich und der Traum vieler Talente. Wer einen Fuß in die

Branche setzen will, findet auch in Tirol ein Angebot an Startmöglichkeiten.

Jo Stöckholzer begann als Solokünstler und steht mittlerweile mit Band und Promotion-Team mit beiden Beinen im Musikgeschäft. Foto: Matthias Dietrich

„Streaming ist nicht mehr wegzudenken“

Inwiefern verändern sich
die Verdienstmöglichkeiten
für Musiker aufgrund der
Digitalisierung?

Peter Tschmuck: Der Tonträ-
ger ist nicht mehr das zentra-
le Erlösmodell, sondern der
Musiker ist ins Zentrum der
Wertschöpfung gerückt. Das
Live-Business – sprich das
Spielen von Konzerten – ist
die wichtigste Einkommens-
quelle geworden. Darüber
hinaus gibt es auch neue Ver-
dienstmöglichkeiten, wie bei-
spielsweise Kooperationen
mit Partnern außerhalb der
Musikindustrie in Form von
Branding und Sponsoring
und natürlich auch Erlöse aus
Streaming und Download.

Welche Rolle spielt das Strea
ming als Einnahmequelle?

Tschmuck: Das Streaming
ist aus dem Musik-Business
nicht mehr wegzudenken
und für die Künstler ein ganz
wichtiger Aspekt. Allerdings
nicht als Haupteinnahme-
quelle, denn die Einkünfte
aus dem Streaming-Bereich
sind in den meisten Fällen
zu gering, um davon leben zu
können. Streaming hat aber
den Vorteil, dass die Musiker
damit ein wesentlich größe-
res Publikum erreichen kön-
nen. Es erfüllt eine wichtige
Promotion-Funktion, die
sich in Kombination mit So-
cial-Media-Kanälen und den
herkömmlichen Erlösquel-
len auch durchaus bezahlt
macht.

Welchen Erlösanteil aus
dem StreamingGeschäft

erhalten die Künstler?
Tschmuck: Wenn Künstler
mit einem Label einen Vertrag
abgeschlossen haben, wird
ihnen darin ein bestimmter
Prozentanteil an den Verkäu-
fen zugesichert. Bei den Ton-
trägern lag diese Umsatzbe-
teiligung zwischen 12 und 15

Prozent, da die Labels durch
die Produktion und den Ver-
trieb der CDs höhere Kosten
hatten. Diese sind beim Ver-
trieb über Streaming-Dienste
wesentlich geringer, weshalb
sich die Tendenz herausge-
bildet hat, dass zumindest
50 Prozent der Erlöse an die

Künstler ausgezahlt werden.
Welchen Platz nimmt das
Radio neben all den neu
en Verdienstmöglichkeiten
ein?

Tschmuck: Diese traditionel-
le Form der Musikverwertung
und -nutzung ist nach wie vor
wichtig und auch keineswegs
rückläufig. Im Gegenteil: So-
wohl die Lizenz-Auszahlun-
gen an die Urheber als auch
an die Interpreten steigen
leicht an. Zudem ist das Ra-
dio-Airplay immer noch ein
wichtiges Promotion-Tool für
die Künstler.

Ist Österreich ein gutes oder
ein schwieriges Pflaster für
Musiker?

Tschmuck: Es war immer
schon sehr schwierig, von
Österreich aus erfolgreich zu

sein, sowohl künstlerisch als
auch wirtschaftlich. Es ist ja
schon schwierig, als österrei-
chischer Künstler in Deutsch-
land wahrgenommen zu wer-
den. Die Konkurrenz ist sehr
groß und der österreichische
Markt vergleichsweise sehr
klein. Trotzdem gilt es zu
differenzieren: Für Künstler,
die sich im Pop-, Rock- oder
Jazz-Bereich bewegen, ist es
sehr schwierig. Für Schlager-
Künstler und Volksmusiker ist
Österreich hingegen ein sehr
gutes Pflaster. Das gilt auch
für die klassische Musik, bei
der insbesondere Wien im-
mer noch eine wichtige Rolle
auf dem internationalen Par-
kett spielt.

Das Gespräch führte
Carina Engel

Experte Peter Tschmuck spricht im Rahmen der 8. Vienna Music Business Research Days an
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien über Veränderungen in der Musikwirtschaft.

Streaming-Dienste sind gut für Promotion, weniger als Geldquelle. Foto: iStock


