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Ein Feiertag für Vinyl 

 

Jeden dritten Samstag im April haben Fans der Schallplatte weltweit Grund zur Freude: Es 
ist "Record Store Day" – der Tag des Plattenladens. Der Feiertag wurde erstmalig 2007 in 
den USA gefeiert. In Deutschland nehmen bei der Premiere mehr als 100 Plattenläden teil. 
Und das Beste ist: Nur für diesen Tag werden in der ganzen Welt mehr als 250 neue Plat-
ten veröffentlicht. Trotz MP3 und CD ist eines klar: Vinyl wird so schnell nicht verschwin-
den.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER: 

Ob im gewohnten Schwarz oder in Rot, ob goldfarben oder als sogenanntes "Picture Vi-
nyl": Am 21. April feiern Fans der Schallplatte den "Record Store Day", den Tag des Plat-
tenladens. Auch in Zeiten von CD und MP3 gibt es sie noch, die kleinen Läden, in denen 
das Stöbern nach Musik zelebriert wird. 
 
VOLKER QUANTE (Plattenladen "Mr Dead and Mrs Free"): 
Wichtig ist, dass die Leute wirklich neugierig sind, dass sie herkommen mit offenen Ohren 
und mit 'nem offenen Herzen und nicht nur diese eine Platte suchen, die sie unbedingt 
brauchen, weil sie Fan von dieser einen Band sind.   
 
SPRECHER: 

2007 fand der erste "Record Store Day" in den USA statt. An der diesjährigen Premiere 
in Deutschland nehmen mehr als 100 Plattenläden teil. Weltweit erscheinen mehr als 250 
neue Veröffentlichungen auf Vinyl – in kleinen Auflagen, nur für diesen einen Tag herge-
stellt, wie diese Platte vom britischen Sänger David Bowie. Auch Sänger Thees Uhlmann 
veröffentlicht einen Song exklusiv auf Vinyl. 
 
THEES UHLMANN (Sänger der Hamburger Band "Tompte"): 
Kann nur jeden dazu aufrufen, in die kleinen unabhängigen Plattenläden zu gehen 
und diese Läden zu unterstützen und vielleicht seine Liebe wieder zu entdecken, Musik 
einfach zu kaufen und zu Hause anzufassen und toll zu finden. 
 
SPRECHER: 

1948 feiert das Vinyl seinen Durchbruch, hat jahrzehntelang keine Konkurrenz. Bis die 
CD Anfang der 80er Schallplatten allmählich verdrängt. Ganz verschwunden sind sie 
trotzdem nie. 
 
THEES UHLMANN: 
Mir kommt's so vor, als ob Leute das wieder begreifen als Keimzelle einer emotio-
nalen Veränderung ihres eigenen Lebens, und das finde ich sehr, sehr schön.  
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SPRECHER: 

In Deutschland hat sich der Absatz von Schallplatten seit 2006 verdoppelt. Im vergange-
nen Jahr haben Vinyl-Fans rund 700.000 Stück gekauft. 
 
KUNDIN IM PLATTENLADEN: 
Na ja, also ich hab' was in der Hand, ich kann mir angucken, was die Leute sich dabei 
gedacht haben. Da gibt's meistens dann noch ein schönes Booklet, ein paar schöne Bil-
der und einfach diese große, schöne Vinyl, die ich auflegen kann, das hat schon … also es 
ist einfach ein bisschen mehr dran, als einfach auf Play zu drücken. 
 
KUNDE IM PLATTENLADEN: 

Ja, oder eben dann noch in 'ne Plattensammlung zu gehen und rauszuziehen. Ja, CD ist 
irgendwie einfach was anderes, und außerdem sind CDs auch reproduzierbar, muss 
man auch deutlich sagen, und Vinyl kann ich nicht selber machen. 
 
VOLKER QUANTE: 
Ne, Vinyl ist eigentlich nicht irgendein Nischen- oder Spezialprodukt, sondern es ist ei-
gentlich das "The Real Thing" sozusagen, und der Trend sieht im Moment so aus, dass 
die CD eher sterben wird als das Vinyl. 
 
SPRECHER: 

Die Zahlen sagen zwar etwas anderes: In Deutschland werden fast 100 Mal mehr CDs ver-
kauft als Schallplatten. Aber beim Vinyl kommt es eben vor allem auf das Gefühl an. Der 
CD jedenfalls wurde noch nie ein eigener Tag gewidmet.  
 
THEES UHLMANN: 
Ihr kauft euer Obst ja auch Bio. Von daher: 21. April – Record Store Day. Peace On. 
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Glossar 
 
Vinyl, die – Abkürzung für: die Vinyl- Schallplatte; eine Schallplatte, die aus einem be-
stimmten Kunststoff gemacht wird 
 
Fan, der – jemand, der etwas oder jemanden toll findet  
 
Premiere, die – die Aufführung oder Feier von etwas 
 
Plattenladen, der – ein Geschäft, in dem man Schallplatten kaufen kann 
 
Platte, die – hier Abkürzung für: die Schallplatte 
 
im Trend sein – modern sein  
 
"Picture Vinyl", die (englisch) – eine Schallplatte, auf deren oberer Seite Bilder aufge-
druckt sind   
 
Stöbern, das – das Suchen ohne ein bestimmtes Ziel   
 
zelebrieren – feiern 
 
unbedingt – sehr dringend; auf jeden Fall 
 
Band, die (aus dem Englischen) – eine Musikgruppe  
 
diesjährig – so, dass es dieses Jahr stattfindet/stattgefunden hat  
 
Auflage, die – hier: die Anzahl der gleichen Medien (z. B. Bücher, Schallplatten), die auf 
einmal veröffentlicht werden  
 
exklusiv – hier: ausschließlich; nur  
 
zu etwas aufrufen – hier: zu etwas einladen; bitten, etwas zu tun  
 
unabhängig – frei; hier: so, dass man nicht einer großen Marktkette angehört   
 
Durchbruch, der – hier: der Moment, in dem etwas erfolgreich/beliebt wird  
 
allmählich – langsam; mit der Zeit  
 
etwas/jemanden verdrängen – den Platz von etwas/jemandem wegnehmen   
 
jemandem kommt etwas vor, als ob …  – jemand glaubt, dass …; jemand hat den 
Eindruck, dass …  
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etwas begreifen als – etwas sehen als  
 
Keimzelle, die – hier: der Ursprung von etwas; der Anfang von etwas  
 
Absatz, der – hier: die Menge an verkauften Produkten  
 
sich etwas bei etwas denken – mit einer Handlung etwas Bestimmtes vorhaben; etwas 
Bestimmtes mit einer Handlung erreichen wollen  
 
Booklet, das (aus dem Englischen) – ein Heft, das bei einer Schallplatte oder CD dabei 
ist (oft mit Songtexten und Bildern) 
 
auflegen – hier: eine  Schallplatte auf den Schallplattenspieler legen und abspielen  
 
reproduzierbar – hier: so, dass man etwas kopieren/nachmachen kann  
 
Nischenprodukt, das – ein Produkt, das auf dem Markt nicht von vielen angeboten 
wird  
 
sozusagen – anders gesagt; eigentlich     
 
Trend, der – die Mode; die Entwicklung hin zu etwas 
 
eher – hier: früher  
 
etwas kommt auf etwas an – etwas ist wichtig für etwas; etwas hängt von etwas ande-
rem ab 
 
etwas/jemandem etwas widmen – hier: an einem bestimmten Tag etwas/jemanden, 
das/den man sehr gut findet, feiern  
 
peace on (englisch) – umgangssprachlicher Gruß 
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