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Jazz ist auratische Musik. Sie lebt vom
Moment, vom Hier und Jetzt, von der
Nähe zwischen den Musikerinnen und den
Reaktionen des Publikums. Zu den frust-
rierenden Erlebnissen von Jazzhörern
gehört, dass die nach dem Konzert ge-
kaufte CD zu Hause nur noch halb so
viel Freude macht. Jazz entstand nicht in
Studios, sondern auf den Strassen. Der
Jazzjournalist Adam Olschewski schrieb
kürzlich: «Jazz war immer eine Musik
für schmale Räume. Für Clubs. Und selbst
wenn die Jazzer oft über ein Übermass
an Rauch, Geschwätz und Gläserklirren
klagen mochten, sie waren in Clubs
daheim.»

Und das soll man streamen können?

Zürich, 8. September 2017. Im Jazzclub
Moods beginnt die neue Saison, rund
350 Konzerte sind geplant. Auf der Bühne
steht Nik Bärtsch's Ronin. Mit der Band
unterstreicht der Club seine Verbundenheit
mit der lokalen und nationalen Jazzszene:
Über die Hälfte aller Konzerte spielen
einheimische Musikschaffende, wie es auch
der Leistungsauftrag mit der Stadt Zürich
definiert, und Träger des Clubs ist ein
Jazzverein mit Musikerbeirat und Vorstand.

An diesem Freitagabend beginnt aber auch
die neue Ära der Liveübertragungen der
Konzerte über Internet – ein Meilenstein

der Vermarktung des Jazz. «Wir haben
wenig Geld, aber einen ‹Siech› voll künst-
lerischem Content», sagt Claudio Cap-
pellari, Co-Direktor und Geschäftsleiter
von Moods. «Dank der digitalen Möglich-
keiten bringen wir ihn endlich so unter
die Leute, wie er es verdient.» Und dann
steigt Cappellari in den zweiten Stock,
in das technologische Herz des Projekts,
die Broadcast-Regie. Hier stehen, spärlich
beleuchtet, die Geräte, mit denen während
der Konzerte zwölf Kameras im Jazzclub
angesteuert und der Sound separat ge-
mischt und gemastert werden. Zwei Per-
sonen sitzen jeweils hier, deren Pensum
einer vollen Stelle entspricht, und führen
Regie über den Stream: Sie definieren im
Voraus schnelle Nahaufnahmen, komponie-
ren die Bildabfolgen, kontrollieren den
Sound und erstellen nach dem Konzert eine
überarbeitete, archivfähige Version des
Konzertes.

Das Streaming von Konzerten ist nicht
neu. Drei beliebige Beispiele: Die Ber-
liner Philharmoniker verfügen schon seit
zehn Jahren über eine «digital concert-
hall»; im Zürcher Musikclub Mehrspur
produzierte man früher häufig Streamings,
heute eher projektbezogen; und auch das
Lokal Exil gleich gegenüber von Moods
streamt ab und zu Konzerte – zum Bei-
spiel die Montags-Gigs von Nik Bärtsch's
Ronin. Bärtsch sagt: «Neu an Moods sind

die hohe Qualität der Technik und die
Ansprüche, die der Club damit verbindet.»
Claudio Cappellari spricht von einer
«Produktionsstrasse». Sie führt von den
Vertragsverhandlungen mit den Musikerin-
nen über die streaminggerechte Führung
von Licht und Ton, die Bereitstellung der
Live-Streams und die Herstellung archiv-
fähiger Versionen bis hin zur Vermarktung
auf einer nutzerfreundlichen und sicheren
Website. «Der Sound ist satt und glas-
klar», schrieb Markus Ganz in der NZZ:
Das Bild wird in Full-HD produziert, der
Ton mit 320 kbps übertragen, einzelne
Konzerte sogar im Ambeo 3-D-Audioformat
von Sennheiser.
Rund 300'000 Franken hat Moods in die
zusätzliche Infrastruktur investiert, das
zudem vom technischen Sachverstand von
Cappellari profitierte. Wer sich eine Wo-
che lang live oder im Archiv des «Moods
Digital Concert Club» bewegen möchte,
bezahlt sieben Franken, für einen Monat
zwanzig und für ein Jahr zweihundert.
Public Viewings und Konzertlizenzen für
andere Broadcaster wie Fernseh- und
Radiostationen sind weitere Einnahme-
quellen. Von den Erträgen bekommen die
Musiker – nach Abzug von Gebühren –
70 Prozent (diese werden zu knapp einem
Drittel im Giesskannenprinzip an alle
Bands verteilt, zu gut zwei Dritteln
gemäss Live- und Archivnachfrage). Zudem
erhalten sie rund zehnminütige Clips ihres
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Konzerts, die sie frei nutzen können.
Gegen tausend Personen hätten den Stream
in den ersten paar Monaten abonniert,
sagt Claudio Cappellari, in jüngerer Zeit
auch immer mehr aus dem Ausland: «Das
spricht sich jetzt herum.» Ob sich die
Investition und der zusätzliche Perso-
nalaufwand finanzieren lassen, muss sich
weisen.

Was im Moods passiert, ist eine weitere
Pointe in einem Geschehen namens Digita-
lisierung. Es hat die Musikindustrie in
den letzten Jahren stark verändert, auch
im Jazz. Laut der Branchenorganisation
GfK wurden in der Schweiz 2011 in der
Sparte Jazz rund 111'000 physische Alben
verkauft, 2017 noch 47'000 (Grafiken
Seite 7). Auch die Downloads von Alben
und einzelnen Songs gingen in dieser Zeit
zurück (von 48'000 auf 31'000 respekti-
ve von 141'000 auf 71'000). Demgegenüber
wuchs die Zahl der bezahlten Streamings
im Jazz von 2014 (dem ersten Erfassungs-
jahr) bis 2017 von 412'000 auf 1,34 Mio.
Songs. Auch wenn die Zahlen mit Unsi-
cherheiten behaftet sind: Sie machen den
dramatischen Bedeutungsverlust traditi-
oneller Vermarkungskanäle sichtbar. Laut
ifpi Schweiz (Verband der Schweizer Mu-
siklabels) wurden 1995, im Rekordjahr der
Zeitreihe, in der Schweiz 317 Mio. Fran-
ken für physische Tonträger ausgegeben,
2017 noch 36 Mio. (alle Musiksparten).

Die meisten Käufe im letzten Jahr dürf-
ten über Internet erfolgt sein, denn die
CD- oder Plattengeschäfte von früher sind
«in praktisch allen Städten verschwun-
den», wie Andy Sutter, Marketing-Chef bei
Musik-Hug, formuliert. Sein Arbeitgeber
ist nur noch in Ebikon und Zürich mit
CD/Vinyl-Abteilungen präsent, rund zehn
weitere, reine CD-Filialen aber verschwan-
den. Jazz-CDs erhält man in der Schweiz
fast nur noch online – oder in einzelnen
Liebhaber-Läden.

Trotz dieser Entwicklung melden die neben
HatHut wichtigsten Jazzlabels der Schweiz,
Unit-Records und Intakt, einen leichten
Zuwachs beim Verkauf physischer Tonträ-
ger. Reich werden sie allerdings nicht da-
bei. Lukas Kurmann von Unit Records sagt:
«95 Prozent unseres Budgets realisieren
wir über Sponsorings und die Label-Fees
der Musiker, die 1500 bis 2500 Franken
pro CD bezahlen.» Die Arbeit des Labels
bestehe vor allem darin, Fundraising für
Musik zu machen, die man interessant fin-
de, und sie zu vermarkten – zum Beispiel
über Fachzeitschriften oder an Konzerten
wie den Unit-Nights. «In der Klassik ist
das nicht anders. Wir sind alles Non-
Profit-Organisationen.» Ob sich durch die
gewaltige Zunahme der Streams der letzten
Jahre daran etwas ändert, ist fraglich.
Unit verzeichnete 2017 in der Schweiz
rund 130'000 Streams und verdiente damit

450 Franken, die das Label aufgrund der
bestehenden Verträge ganz an die Musiker
weiterreichte. Berücksichtigt man die wer-
befinanzierten Songs, macht das pro Stream
0,6 Rappen. Ist das wenig? Lukas Kurmann
sagt: «Ich bin froh über diese 0,6 Rap-
pen. Wir blicken auf einen enormen Wer-
tezerfall zurück, weil die Musikindustrie
geschlafen hat. Mit Spotify & Co. haben
wir endlich wieder Dienste, die traffic
generieren und finanzielle Erträge brin-
gen. Schön wäre natürlich, wenn es mehr
wäre und wenn Spotify – wie Netflix mit
ihren Serien – auch etwas für die Branche
machen würde.»
Bei Patrick Landolt, Gründer und Leiter
von Intakt Records, klingt das anders.
Er sagt: «Die Streamings mögen aus Sicht
der Hörerinnen ein Fortschritt sein. Ich
nutze ja selber das Archiv von Naxos, so
rasch komme ich nirgends an die Musik
heran, die mich interessiert oder die ich
entdecken möchte. Aber ich finde die Ent-
wicklung trotzdem heikel.» Landolt nennt
dafür drei Gründe: Erstens seien die
Streaming-Preise viel zu tief. Die Erträge
für Musiker und Labels müssten mindestens
dreimal so hoch sein. Zweitens sei prob-
lematisch, dass das Jazzangebot der gros-
sen Streaming-Portale schlecht aufbereitet
und – via Playlists oder Kuratierungen –
manipulativ sei und zum Mainstream neige:
«Diese Dienste dienen ausschliesslich dem
Profit, nicht der Kulturvermittlung.» Und
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«Moods» überträgt seit September 2017 die meisten Konzerte via Livestream.
Im Bild das Broadcasting-Studio.
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drittens hätten die meisten Jazz-CDs einen
Werkcharakter, den man nicht in einzelne
Songs dividieren sollte.

Im Jazzclub Moods sitzt Claudio Cappella-
ri inzwischen bei einem Kaffee. Er kennt
die Bedenken zum Thema Streaming, aber
er teilt sie nur teilweise. Was «Moods»
betrifft, sagt er: «Ich kann nicht sa-
gen, ob wir Erfolg haben werden; aber
wir finden das nicht heraus, wenn wir es
nicht probieren.» Das Internet habe in
den letzten Jahren dermassen viel ver-
ändert, dass er keinerlei Prognosen mehr
wage. Was er aber wisse, sei, dass der
Konsum der Streamings das Live-Erlebnis
im «Moods» niemals ersetzen könne. Darum
rechne er mittelfristig eher mit einer
Zunahme der Clubbesuche, nicht mit einer
Abnahme. Denn was das Streaming schaffe,
sei Visibilität: «Es erinnert die Leute an
den Club und macht ihn in der ganzen Welt
bekannt. Von diesem Renommee profitieren
wir, die Musikerinnen und die ganze Stadt
Zürich.» Nik Bärtsch kann dieser Logik
folgen – und glaubt auch nicht, dass die
CD als Tonträger durch das Internet ver-
drängt werde. Dennoch hat Bärtsch Vorbe-
halte gegenüber dem Projekt im «Moods»:

Die Aufnahme der Konzerte erfordere eine
heller beleuchtete Bühne – das störe sei-
ner Ansicht nach den Clubcharakter von
«Moods». Zudem zwinge die Produktion der
Streams die Bands und den Veranstalter,
sich beim Soundcheck viel mehr Zeit zu
nehmen und komplexe vertragliche Fragen
zu klären. Zum Beispiel: «Darf eine Band,
die soeben eine CD produziert hat, die
neuen Stücke vor laufender Kamera über-
haupt spielen? Und will sie das?» Über-
haupt seien urheberrechtliche Fragen für
das Thema zentral: «Wir brauchen einen
viel rigoroseren Schutz des geistigen
Eigentums.»

Drei Monate nach Nik Bärtsch's Ronin trat
Omri Ziegele an drei Abenden als «Ar-
tist in Residence» im «Moods» auf. Der
Saxofonist und Mitinitiator des Zürcher
Jazzfestivals «unerhört» machte dabei vom
expliziten Recht Gebrauch, Aufnahme und
Verbreitung der Konzerte via Streaming zu
untersagen. «Das machen die allerwenigs-
ten», sagt Cappellari. Wenn man Ziegele
auf den Entscheid anspricht, spricht er
ganz grundsätzliche Dinge an. Ihn störe
die Tendenz der digitalen Gesellschaft,
über alles verfügen, alles instant abru-

fen zu wollen. «Das gilt auch im Privaten:
Es wird alles gefilmt, alles festgehalten
– aber wer lässt sich wirklich berühren?
Es ist so viel zugänglich, dass es mich
stresst, so viel Musik ist greifbar, dass
ich ganz melancholisch werde.» In der
Jazzmusik sei diese Tendenz aus seiner
Sicht besonders problematisch: Denn wie
keine Musikform werde Jazz im Moment ge-
boren, um im gleichen Moment zu sterben.

Aber wenn stimmt, was Ziegele sagt, dann
war schon die Schallplatte ein Sakrileg.
Ziegele setzt darum noch einmal an und
sagt: «Aber so gut kenne ich mich eigent-
lich gar nicht aus. Ich will einfach Musik
machen. Vielleicht bin ich, sind wir alle,
angesichts dieses Tempos nur überfor-
dert.»
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Streaming und Jazz: Chance und Risiko
Samstag, 26. Mai, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
im Foyer Sorell Hotel Rüden, Eintritt frei

Daniel Fleischmann ist Journalist und
redigiert seit Festivalgründung dessen
Programmzeitung.

Einnahmen der Musikindustrie
in der Schweiz 2017
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Umsätze der Musikindustrie in der Schweiz in den letzten Jahren

232.1 Mio.302.0 Mio. 173.8 Mio. 95.6 Mio. 88.1 Mio.

Umsatz Total

129.7 Mio.149.7 Mio. 56.8 Mio. 35.6 Mio.

Umsatz Digital
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