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Das ZEGK-Promotionskolleg „Kunst, Kultur und Märkte“ 
 

Was haben die „Zwei kleinen Italiener“, die 

Cornelia Froboess besingt, mit einer Ge-

schichte der europäischen Kulturwirtschaft 

zu tun? Viel – wie das Promotionskolleg 

„Kunst, Kultur und Märkte. Geschichte der 

europäischen Kulturwirtschaft vom 18. 

Jahrhundert bis zur Gegenwart“ des Zent-

rums für Europäische Geschichts- und 

Kulturwissenschaften (ZEGK) zeigt, das im 

Oktober 2017 seine Arbeit begonnen hat. 

Denn das Lied, das wie andere bis Novem-

ber 2016 Gegenstand eines Lizenzstreites 

war, steht exemplarisch für Aushandlungs-

prozesse um Urheberrechte, Ansprüche von 

KünstlerInnen und anderen Stakeholdern 

sowie deren Interessenvertretung und die 

Frage des Entgelts auf dem Kulturmarkt.  

 

Wie sich die Verbindung zwischen Wirt-

schaft und Kultur historisch entwickelt hat, 

wie Märkte kulturelles Schaffen prägten und 

wie wiederum Kulturgüter auf die Ausgestal-

tung von Märkten einwirkten, untersucht das 

Promotionskolleg. Solche komplexen Fragen 

lassen sich nur interdisziplinär und im Team 

untersuchen, zu dem Laila Baur (Geschich-

te), Adrian Grimm (Geschichte), Lena von 

Geyso (Kunstgeschichte), Franziska Meier 

(Geschichte) und Patrick Mertens (Musik-

wissenschaft) sowie Gregor Ahn (Religi-

onswissenschaft), Cord Arendes (Public 

History, Sprecher), Henry Keazor (Neuere 

und Neueste Kunstgeschichte), Katja Patzel-

Mattern (Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 

Sprecherin), Dorothea Redepenning (Mu-

sikwissenschaft) und Susan Richter (Ge-

schichte der Frühen Neuzeit) gehören. 

  

Laila Baur widmet sich mit ihrem Dissertati-

onsprojekt dem Thema „Adlige Trauerkultur 

und Trauermärkte vom späten 18. Jahrhun-

dert bis ins frühe 20. Jahrhundert“. Seit der 

Mitte des 18. Jahrhunderts entstand im 

Zusammenhang mit Veränderungen des 

Familienverständnisses, der Gefühlskultur 

und der Todesvorstellungen eine neue 

Trauerkultur. Daran schließt sich die These 

an, dass Trauer neue materielle und künstle-

rische Ausdrucksformen erhielt. In welchem 

Verhältnis die adlige Trauerkultur und ihre 

materiellen Produkte (wie Gemälde, Foto-

grafien, Plastiken, Trauermusik, Trauerklei-

dung, gedruckte Leichenpredigten und 

Trauerreden) zur Wirtschaft und deren sich 

im Laufe des 19. Jahrhunderts stark verän-

dernden Erscheinungsformen stehen, soll 

untersucht werden. Anhand von ausgewähl-

ten Todesfällen in den regierenden Adels-

häusern Baden, Wittelsbach und Hohenzol-

lern wird die Verflechtung der Wirtschaft 

mit den kulturellen und politischen Katego-

rien Trauerzeremoniell, Memorialkultur und 

Gefühlskultur in den Blick genommen. Wie 

viel ließ sich ein Fürstenhof einen Todesfall 

kosten; wofür wurde Geld ausgegeben und 

warum? Was bedeuteten die serielle Produk-

tion und industrielle Märkte für die Trauer-

kultur? Zentral behandelt wird die Frage, wie 

sich durch den Übergang zu kapitalistischen 

Märkten die Produktion (künstlerisch-) 

materieller Trauergüter bzw. zeremonielle 

Traditionen veränderten und wie letztere die 

Entstehung der Märkte mitgestalteten. Nicht 

zuletzt gilt es also zu bewerten, ob die 

Trauerkultur als Wirtschaftsfaktor an-

zusehen ist und ob sich aus der Verquickung 

von Trauerkultur und marktwirtschaftlicher 

Ökonomie tatsächlich ein rentabler und 

kommerzialisierter Trauermarkt entwickelte. 

 

Adrian Grimm behandelt in seinem gleich-

namigen Dissertationsprojekt „Virtuose 

Rockmusik der 1980er Jahre als kulturelles 

und wirtschaftliches Phänomen“ unter 
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Berücksichtigung ihres Geschwindigkeitsas-

pektes als signifikante Erscheinung dieses 

Jahrzehnts. Die Figur des Gitarrenvirtuosen 

soll unter Zuhilfenahme musikwissenschaft-

licher Beiträge zur Virtuositätsforschung 

historisch als Akteur und „Marke“ verortet 

werden. So lässt sich in den 1980ern einer 

„Speed“-Ästhetik nachspüren, die von Akro-

batik, Athletik und Innovationen des Musi-

zierens, der Instrumententechnik und des 

Vermarktens geprägt war. Sie fand ihren 

musikalischen Niederschlag vor allem im 

Heavy Metal, aber auch in Fusion und 

Jazzrock. Wie die anderen Projekte des 

Kollegs konzentriert sich Adrian Grimms 

Forschung ebenfalls auf die Verbindung von 

Markt und Kultur. Ihr liegt die Frage zu-

grunde, inwiefern sich beide Begriffswelten 

überschneiden und einander bedingen muss-

ten, damit virtuose Musik zum „Kulturpro-

dukt“ werden konnte. Im Projekt werden 

daher unter Rückgriff auf wirtschaftshistori-

sche sowie genrespezifische Quellen (z. B. 

Zeitschriften) musikindustrielle Strukturen 

untersucht: Organisationen und Institutionen 

sowie verantwortliche Personen mit ihren 

besonderen Rollen und Karrierewegen sind 

neben Rezipienten und Konsumenten als 

„Kulturmarktteilnehmer“ Gegenstand der 

Studie. Verfolgt wird ein Beziehungsgeflecht 

aus verschiedenen Industriezweigen bzw. 

Märkten, zwischen verschiedenen transnati-

onal agierenden Akteuren sowie global 

zirkulierenden Gütern. Diese Kulturmarkt-

perspektive soll letztlich zum Verständnis 

beitragen, wie durch historisch gewachsene 

ökonomische Kanäle mit ihren Gatekeepern 

Genese und Verbreitung kultureller und 

ästhetischer Phänomene zeitspezifisch 

vonstattengehen können. 

 

Franziska Meier beschäftigt sich mit Musi-

kalienproduktion und -vertrieb und musikali-

scher Alltagspraxis der Jugendbewegung 

und der Jugendmusikbewegung des begin-

nenden 20. Jahrhunderts. Die bürgerliche 

Jugendbewegung organisierte sich bereits 

vor dem Ersten Weltkrieg in Gruppierungen 

wie dem Wandervogel und den entstehenden 

Pfadfinderbünden. Nach Ende des Krieges 

nahm diese Entwicklung Fahrt auf, die 

Jugendbünde diversifizierten sich und 

wurden zu einem einflussreichen gesell-

schaftlichen Faktor. Ihre Alltagspraxis 

bestand alle Bünde übergreifend im Wan-

dern und Singen. Diese Betätigungsfelder 

schufen die Nachfrage nach Produkten, 

welche von Marktanbietern aufgenommen 

wurden. So gründeten sich in der Zeit der 

Weimarer Republik diverse jugendbewegte 

(Musik-)Verlage, die zum Teil nicht nur 

Liedtexte und Noten, sondern auch Musikin-

strumente und Ausrüstungsgegenstände ver-

trieben und einen räumlich-geographischen 

Kristallisationspunkt für die Bündische 

Ideenwelt bildeten. Trotz des anfänglichen 

Nischenmarktes wurden die entstehenden 

Produkte auch von weiteren gesellschaftli-

chen Kreisen rezipiert, woran die entstehen-

de Musikpädagogik mit Vertretern wie 

Georg Götsch und Fritz Jöde großen Anteil 

hatte, die wiederum in der Lehrerbildung, in 

Volks-, Musik- und Hochschulen tätig 

waren. Wie es zu dieser Festigung des von 

der Bündischen Idee getragenen Kulturmark-

tes kam, wird Franziska Meier im Zuge 

dieses Projekts erarbeiten und die dahinter-

stehenden Netzwerke aus Bünden und losen 

Zusammenschlüssen, Musikpädagogen, Au-

toren, Verlegern und ihren Verlagen, Dru-

ckereien und weiteren analysieren. 

 

Patrick Mertens untersucht in seinem Disser-

tationsprojekt „Musiktheater und Kommerz. 

Studien zum kommerziellen Musiktheater 

und seiner europäischen Rezeption ab der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ die 

Wechselbeziehung von nicht subventionier-

ten Musiktheaterproduktionen und dem 

europäischen Kulturmarkt. Kompositorische 



 

 

Mitteilungen aus dem Historischen Seminar – Aus Forschung und Lehre            10 
 

 

Gestalt und bühnentechnische Umsetzung 

unterliegen bei diesen Werken den Anforde-

rungen eines Marktes, wobei der Geschmack 

des Publikums zum bestimmenden Element 

für die Theaterlandschaft außerhalb der 

staatlich subventionierten Kulturinstitutionen 

wird. Ökonomisches Handeln und komposi-

torisches Schaffen geraten so in ein Wech-

selverhältnis, das den Werkbegriff als 

Schöpfung eines Individuums in Frage stellt. 

Die zentrale Fragestellung dabei ist, wie sich 

künstlerische Produktion und wirtschaftli-

ches Denken gegenseitig beeinflussen. Diese 

Wechselwirkung zwischen einem Kultur-

markt und künstlerischer Produktion wird an 

Fallbeispielen aus dem Bereich des kommer-

ziellen europäischen Musiktheaters der 

letzten 150 Jahre erforscht. Die Untersu-

chung der ausgewählten Werkkorpora, ihre 

Kontextualisierung sowie die Betrachtung 

ihrer europäischen Rezeption werden neue 

Erkenntnisse über die historische Entwick-

lung des Wechselverhältnisses von Markt 

und Kultur sowie die Funktionsweisen eines 

europäischen Kulturmarktes ermöglichen. 

 

Lena von Geyso komplettiert ab März 2018 

das Team des Kollegs. Sie wird sich dem 

Spannungsfeld von unternehmerischen, ku-

ratorischen und künstlerischen Praktiken 

widmen. Untersucht wird inwiefern der 

Begriff des kuratierten Selbst fruchtbar 

gemacht werden kann, um die Dimensionen 

Kommunikation, Wissen und Affekt stärker 

in Diskurse von Subjektivierung durch 

Arbeit miteinzubeziehen. Im Fokus sollen 

dabei insbesondere Selbstökonomien und 

Praktiken der Selbstdarstellung stehen.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten des ZEGK-Promotionskollegs v.l.n.r.   

Laila Baur, Franziska Meier, Adrian Grimm, Patrick Mertens 



 

 

Mitteilungen aus dem Historischen Seminar – Aus Forschung und Lehre            11 
 

 

Bei einem gemeinsamen Auftaktworkshop 

am 24. und 25. November 2017 in Annwei-

ler stellten die vier Doktoranden und Dokto-

randinnen, die bereits im Oktober die Arbeit 

aufnehmen konnten, ihre Projekte erstmals 

im Kreis der Kollegmitglieder vor. Das 

thematische Hauptaugenmerk lag dabei auf 

den Bezügen der einzelnen Projekte zum 

Kulturmarkt. Als zentraler Untersuchungs-

gegenstand des Kollegs gilt es ihn zumindest 

soweit zu definieren, dass er den ganz 

unterschiedlichen Themen der Promotions-

projekte eine gemeinsame Forschungsper-

spektive eröffnen kann. Bei dieser an-

spruchsvollen Aufgabe unterstützte Martin 

Lücke von der Hochschule Macromedia für 

Medien und Kommunikation. Sein Vortrag, 

der das Kollegteam dazu anregte, die Idee 

einer kulturellen Wertschöpfungskette zu 

entwickeln, ist ab S. 12 dieser „Mitteilun-

gen“ abgedruckt.  

 

Die offizielle Eröffnung des Kollegs fand 

zwei Monate später, am 29. Januar 2018 im 

Karlstorkino Heidelberg statt. Präsentiert 

wurde der Spielfilm „The Square“ von 

Regisseur Ruben Östlund, der das Verhältnis 

von künstlerischem Schaffen, seiner Präsen-

tation im Museum und deren Vermarktung 

sowie gesellschaftlichen Werten und Nor-

men thematisiert. Er regte das Publikum zum 

gemeinsamen Nachdenken an. In einem 

Filmgespräch mit Monika Dommann, Ko-

operationspartnerin des Kollegs von der 

Universität Zürich, den KollegiatInnen 

Franziska Meier und Patrick Mertens sowie 

den ZuschauerInnen wurden nicht nur die 

Beschaffenheit des Kulturmarktes diskutiert, 

sondern auch, was Kunst und Marketing 

dürfen, wo Grenzen liegen und wie der Film 

diese Fragen inszeniert. 

 

 

In den kommenden drei Jahren werden die 

Stipendiatinnen und Stipendiaten des Kol-

legs in ihren individuellen Projekten und in 

gemeinsamen Diskussionen im Kolleg und 

mit externen KooperationspartnerInnen an 

der Erforschung des Kulturmarktes als 

historischem Phänomen weiterarbeiten. Ihre 

Überlegungen möchten sie teilen. Deshalb 

werden Zwischenergebnisse auf der Internet-

seite des Kollegs präsentiert: 

 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/ 

philosophie/zegk/Promotionskolleg.html 

 

Wir freuen uns auf Kommentare und vielfäl-

tige Anregungen. 

 

 

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern  

katja.patzel-mattern@zegk.uni-heidelberg.de 

 

Laila Baur 

laila.baur@zegk.uni-heidelberg.de 

 

Lena von Geyso 

lena.geyso@googlemail.com 

 

Adrian Grimm 

adrian.grimm@zegk.uni-heidelberg.de 

 

Franziska Meier  

franziska.meier@zegk.uni-heidelberg.de 

 

Patrick Mertens 

patrick.mertens@zegk.uni-heidelberg.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mitteilungen aus dem Historischen Seminar – Aus Forschung und Lehre            12 
 

 

Wirtschaft und Kunst: Einflussfaktoren und Wechselwirkungen 
 

Wird über Kunst/Kultur und deren Erzeug-

nisse im wissenschaftlichen Kontext disku-

tiert, fällt zumeist ein Aspekt unter den 

Tisch: die wirtschaftliche Komponente.
*
 

Dabei sind Musik, Literatur, Tanz oder 

Theater – in der Regel – nicht nur ein Kul-

turgut, sondern auch ein Wirtschaftsgut, das 

auf der einen Seite Ausdruck eines Künst-

lers, einer Gesellschaft etc. sein kann, auf 

der anderen Seite aber immer auch etwas, 

das auf einem Markt gehandelt, verkauft, 

oder geteilt werden kann. Letztlich kann dies 

auch so verstanden werden, dass Kunst im 

Sinne von Unterhaltung, Bildung oder 

Repräsentanz gegen das Monetäre oder 

andere Güter getauscht werden kann. Ohne 

eine Wirtschaft, einen dahinterstehenden 

Markt kann Kunst und Kultur in der heutigen 

Zeit nicht funktionieren. Das oftmals zitierte 

„l’art pour l’art“ klingt zwar wundervoll, 

finanziert am Ende aber nicht die Miete 

eines Künstlers. 

 

Vor allem am Beispiel der populären Musik 

lässt sich skizzieren, welchen Einfluss 

wirtschaftliche Aspekte auf die Ware Kunst 

haben kann. Das Musikgenre ist auch des-

halb so spannend, da sich hier in den letzten 

fast zwei Jahrzehnten massive Veränderun-

gen in Bezug auf Produktion und Distributi-

on aufgrund der Digitalisierung ereignet 

haben, die ein ganzes Geflecht verschiedens-

ter Marktteilnehmer in ihren Grundfesten 

erschüttert hat. Dazu ein paar Zahlen: Auf 

der einen Seite kann ich derzeit bei Spotify 

und Co. mehr als 43 Millionen Songs strea-

                                                           
*
 Bei diesem Text handelt es sich um den 

Vortrag, den Martin Lücke auf dem Auf-

taktworkshop des ZEGK-Promotionskollegs 

„Kunst, Kultur und Märkte“ am 24. Novem-

ber 2017 in Annweiler gehalten hat. 

men, das Weltrepertoire ist nur noch einen 

Knopfdruck entfernt, auf der anderen Seite 

hat die produzierende und distribuierende 

Musikindustrie ihren Umsatz zwischen 1998 

und 2015 fast halbiert (von 2,7 auf 1,45   

Mrd. €). Zwar hat es in der Historie der 

Musikwirtschaft schon immer Rezessions- 

und Expansionsphasen gegeben, doch ist 

eine erneute Expansion in der Regel durch 

einen Technologiewechsel ausgelöst worden. 

Dieses Mal ist es aber umgekehrt; ein Tech-

nologiewechsel ist der Auslöser für die 

rezessive Phase. Und bis heute können die 

mit Streaming erzielten Umsätze die Min-

dereinnahmen durch physische Tonprodukte 

längst nicht auffangen. 

 

Wie schon erwähnt, werden die gespielte, 

produzierte oder aufgeführte Musik und die 

zugrunde liegende Musikwirtschaft oft 

getrennt voneinander betrachtet. Es stellt 

sich aber die Frage, ob und welche Einflüsse 

beide Bereiche aufeinander ausüben. Eine 

Disziplin, die sich dem nähert, ist die Mu-

sikwirtschaftsforschung, eine Sub-Disziplin 

der sich in den 1980er Jahren formierenden 

Kulturbetriebslehre. 
 

Die Kulturbetriebslehre ist eine Inter-

Disziplin an der Schnittstelle der Kultur-, 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ihr 

Ziel als Wissenschaft von der Entstehung 

und Funktionsweise von Kulturgütern und     

-betrieben ist es, die Forschungsfelder 

Kulturökonomik und Kulturmanagement 

durch Aspekte der Cultural Studies, der 

Kulturwissenschaften sowie der Kultursozio-

logie zu erweitern. Sie betrachtet den Kul-

turbetrieb als historisch gewachsene, gesell-

schaftliche Organisationsform der Konzepti-

on, Produktion, Distribution, Vermittlung, 

Rezeption, Konservierung und Erhaltung 

spezifischer Kulturgüter.  
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In industrialisierten Ländern entstehen 

Kulturgüter in einem vorstrukturierten so-

zialen Raum, der instrumentell für ihre 

symbolische und ökonomische Bedeutung 

ist. Dabei handelt es sich um Institutionen, 

die unterschiedliche Ausprägungen haben 

können: konkrete Organisationen bzw. Kul-

turbetriebe (Musiktheater, Musikveranstal-

ter, Plattenfirmen, Verwertungsgesellschaf-

ten etc.), explizite Regeln (gesetzliche Nor-

men, Verträge etc.), Formen des Austauschs 

(Märkte, soziales Prestige etc.) oder implizi-

te Konventionen (Verhaltensmuster, soziale 

Rolle etc.). Institutionen konstituieren und 

stabilisieren dabei soziale Praktiken, formen 

menschliches Denken und Handeln, sind 

zugleich aber auf das menschliche Mitwir-

ken angewiesen. Es sind schließlich han-

delnde Menschen, die Institutionen schaffen, 

erhalten und verändern – was letztlich, so die 

These, auch Auswirkungen auf die ausgeüb-

te Kunst (Musik, bildende Kunst, Theater, 

Literatur etc.) selbst haben könnte. 

  

Musik – aber auch andere künstlerische Aus-

prägungen –, verstanden als ein Artefakt, ist 

per se nicht knapp. Aber von Beginn an 

haben Kulturbetriebe als eine Art Filter, als 

Gatekeeper, agiert, die die kulturelle und 

ökonomische Erschließung von Artefakten 

und Leistungen ermöglichen oder eben ver-

unmöglichen. Beispiele für diese Gatekeeper 

sind Verlage, Tonträgerfirmen, Rundfunk-

stationen, Fernsehsender etc.  

 

Kulturbetriebe erzeugen durch ihre über 

einen längeren Zeitraum unangetastete Funk-

tion als Gatekeeper auf diese Weise eine 

(künstliche) Knappheit des Produkts Musik 

und somit die Tauschfunktion, die sich in 

einer ökonomischen Wertebildung (Stich-

wort: Wertschöpfung) niederschlägt und da-

mit erst das Geschäftsmodell entstehen lässt, 

das wir nun seit über einem Jahrhundert ken-

nen – Musik als (Tausch-)Ware gegen Geld. 

Die Musik als ein Kulturgut wird somit 

kommodifiziert, wird zu einer handelbaren 

(Tausch )Ware, ohne dass dabei ihre symbo-

lischen Funktionen verschwinden. Ein 

symbolischer (kultureller) und ökonomischer 

Wert wechselwirken und es hängt vom 

konkreten Kontext ab, welcher Wert in den 

Vordergrund rückt. Diese Wechselwirkung 

ist ein zentrales Forschungsobjekt der Kul-

turbetriebslehre bzw. der Musikwirtschafts-

forschung. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten wer-

den: Die Musikwirtschaftsforschung ist eine 

inter-disziplinäre Rechts-Sozial-Gesell-

schafts-Wirtschafts- und Kultur-Wissen-

schaft von der Entstehung und Verbreitung 

von Musik als Kulturgut. Sie untersucht 

organisatorische Einheiten und institutionelle 

Settings, in denen Musik entsteht und ver-

breitet wird. Dabei wird die Wechselwirkung 

zwischen kulturellem und ökonomischem 

Wert von Musik zum zentralen Analysege-

genstand.  

 

Bei der durch die Kommodifizierung entste-

henden Wertschöpfung haben (kreative) 

Akteure oder Institutionen die Möglichkeit 

des Einflusses auf das konkrete Produkt auf 

verschiedenen Ebenen, um es – im Sinne 

einer maximierten Wertsteigerung – best-

möglich weiter zu vermarkten.  

 

Anhand eines kurzen Beispiels aus der 

klassischen Musik soll erläutert werden, 

welchen Einfluss nun eben der Kulturbetrieb 

auf die Ausübung von Kunst haben kann. 

Das Beispiel handelt von Auftragskomposi-

tionen bzw. Spielplangestaltung. Ohne auf 

die spezifische und sicherlich auch individu-

elle Kompositionspraxis einzelner Tonsetzer 

einzugehen, muss eine ökonomische Per-

spektive zumindest mit in Betracht gezogen 

werden. Denn zum einen zahlen die meisten 

Kulturorchester ihre Kompositionsaufträge
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nach Anzahl der abgelieferten Kompositi-

onsminuten in Euro pro Minute; da macht es 

schon einen erheblichen Unterschied, ob das 

Auftragswerk 15 oder 45 Minuten lang ist. 

Zum anderen sind die Länge der Kompositi-

on sowie deren Besetzung auch in Bezug auf 

die durch die Verwertungsgesellschaft 

GEMA ausgeschütteten Tantiemen von 

Interesse. Dazu ein kurzer Exkurs zur Tanti-

emenausschüttungspraxis. Im Bereich Kon-

zerte der Ernsten Musik (Tarif E) setzt sich 

die Ausschüttung an die Urheber nach 

folgender Formel zusammen: 

 
Anteile x Punktebewertung x Punktewert x 

Anzahl der Aufführungen pro Jahr =        

Ausschüttung 

 

Bei den Anteilen ist von Bedeutung, ob es 

sich um eine reine Instrumentalkomposition 

handelt (dann erhält der Komponist 12/12), 

oder ob ggf. ein Textdichter sowie ein 

Verlag beteiligt sind (dann erhält der Kom-

ponist 5/12, der Textdichter 3/12 und der 

Verlag 4/12). Der hier angeführte Punkte-

wert wird jedes Jahr von der GEMA neu 

ermittelt und ist ein konkreter Wert in Euro, 

der abhängig ist von den Gesamterlösen auf 

Basis des Tarifs E. Eine Stellschraube in 

Bezug auf die Tantiemenhöhe hat ein Urhe-

ber aber bei der Punktebewertung. Die zu 

verteilenden Punkte ergeben sich aus der 

Art, der Dauer sowie der Besetzung des 

Werkes. Eine Instrumentalkomposition für 

1-2 Instrumentalstimmen und unter 5 Minu-

ten Dauer erhält 36 Punkte, ab 5 Minuten 

Dauer (bis 10 Minuten) aber bereits 96 

Punkte – und damit die fast dreifache Tantie-

menhöhe. Die Punktebewertung steigert sich 

auf bis zu 2.400 Punkte für beispielsweise 

ein Werk für großes Orchester bei einer 

Dauer ab 60 Minuten. In der Praxis bedeutet 

dies, dass es einen konkreten ökonomischen 

Nutzen gibt, ein Werk ein paar Takte länger 

oder ein paar Stimmen umfangreicher zu 

gestalten, und nicht nur künstlerische oder 

ästhetische Aspekte hierfür ausschlaggebend 

sind. Schließlich sind die genannten Tabel-

len für GEMA-Mitglieder frei zugänglich 

und können somit eben bereits auch im 

Schaffensprozess eingesetzt werden.  

 

Zahlreiche weitere Beispiele, historisch oder 

aktuell, ökonomisch oder rechtlich, gesell-

schaftlich oder soziologisch lassen sich für 

alle Kunst- und Kultursparten aufgreifen. 

Wichtig erscheint daher für die Zukunft, dass 

Kunst und Kultur gesamtheitlich betrachtet 

werden muss, dass also auch rechtliche, 

ökonomische oder eben technologische 

Veränderungen, Bedingungen mit in das 

konkrete Produkt hineinspielen können, dass 

Kunst nicht nur ein „l’art pour l’art“, son-

dern eben auch ein Markt ist, auf dem es 

Angebot und Nachfrage gibt. 

 

 

Prof. Dr. Martin Lücke,  

Hochschule Macromedia 

kontakt@klangtext.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




