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SELBSTVERMARKTUNG ALS CHANCE 
 
In Zeiten der kostenlosen Downloads über das Internet lässt sich mit CD-Verkäufen nicht 
mehr das ganz große Geld verdienen. Viele Künstler gehen deshalb neue Wege – und 
sehen in der Selbstvermarktung ihre Chance. Unterstützt werden unabhängige Künstler 
von Agenturen und Presswerken. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Aufnahme des Songs "San Augustino" in einem Berliner Tonstudio. Kat Frankie singt ihn 
für ihr neues Album ein. Seit sechs Jahren lebt die Australierin in Berlin. Und hat gerade 
ihr eigenes Label gegründet. Um unabhängiger zu sein – und wegen des Geldes.  
 
KAT FRANKIE (Künstlerin): 
Wenn man für ein großes Unternehmen, ein großes Label, arbeitet, geben die wesentlich 
mehr Geld aus für das Marketing. Und es müssen viele Leute vor dem Künstler bezahlt 
werden. Wenn du dein eigenes Label hast, verkaufst du natürlich nicht so viele CDs. Aber 
du musst auch nicht so viele Mitarbeiter bezahlen. 
 
SPRECHERIN: 
Beraten lässt sich Kat Frankie von der Berliner Agentur "Handle with Care". Die vermittelt 
den Künstlern Tonstudios und CD-Presswerke, berät sie aber auch beim Marketing und in 
Rechtefragen. Die Chefs der Agentur sehen einen eindeutigen Trend zur Selbstvermark-
tung.  
 
RAIK HÖLZEL ("Handle with Care"): 
Kurioserweise, was uns auch manchmal fast schon beängstigt, ist die Zahl der Aufträge 
kontinuierlich ansteigend. Man muss allerdings sagen, dass das Auftragsvolumen im 
Durchschnitt sinkt. Das heißt: Wenn früher ein Indie-Künstler gleich mal eine Tausender-
Startauflage von seiner 12-inch oder seiner LP oder CD gemacht hat, startet man meis-
tens jetzt erstmal mit 500. 
 
SPRECHERIN: 
Die Berliner Agentur arbeitet mit dem Presswerk "Optimal" zusammen. Hier werden täglich 
bis zu 400.000 CDs hergestellt. Von namhaften Künstlern wie den Beatles bis hin zu noch 
unbekannten Sängern. Die bestellen meistens nur kleine Auflagen zwischen 300 und 
2.000 Stück. Das bedeutet natürlich einen höheren Produktionsaufwand.  
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JÖRG HAHN (Geschäftsführer Optimal): 
Aber es ist Kern unseres Geschäftes, das muss man deutlich sagen. Großauflagen sind 
schön für das Auslasten der Kapazität. Aber das, was wir letzten Endes verdienen wol-
len und verdienen, das realisieren wir wirklich mit mittelgroßen Kunden und mit kleineren 
Labels. 
 
SPRECHERIN: 
Kat Frankie hat über "Handle with Care" bei "Optimal" pünktlich zur Popkomm 2.500 CDs 
von ihrem neuen Album pressen lassen. Sie hofft, dass sie damit – und mit kleineren Auf-
tritten – tatsächlich wieder so viel Geld verdienen kann, dass sie Zeit hat, neue Songs 
einzuspielen. 
 
 
GLOSSAR 
 
etwas einsingen – hier: den Gesang im Studio aufnehmen 
 
Album, das – hier: eine CD mit mehreren Songs eines Künstlers 
 
Label, das (aus dem Englischen) – hier: die Plattenfirma; eine Unternehmen, das Musik 
auf CDs o. Ä. produziert und verkauft 
 
Marketing, das (aus dem Englischen) – das, was eine Firma o. Ä. macht, um ein Produkt 
bekannt zu machen; die Werbung 
 
Presswerk, das – eine Fabrik, in der CDs und Schallplatten hergestellt werden 
 
Trend, der – die Entwicklung 
 
Selbstvermarktung, die – das Verkaufen der eigenen Musik ohne ein großes → Label 
 
kurioserweise – so, dass etwas seltsam ist 
 
kontinuierlich – stetig 
 
Volumen, das – hier: die Größe eines Auftrages 
 
Indie-Künstler, der – Abkürzung für: Independent-Künstler; ein Künstler, der nicht von 
einer großen Plattenfirma abhängig ist  
 
Auflage, die (aus dem Englischen) – hier: die Menge, in der etwas hergestellt wird 
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12-inch, die – eine Schallplatte mit einem Durchmesser von 12 Zoll (ca. 37 cm) 
 
LP, die – Abkürzung für: Langspielplatte; eine Schallplatte mit mehreren Liedern auf jeder 
Seite  
 
namhaft – bekannt  
 
etwas ist Kern eines Geschäftes – etwas verkauft sich besonders gut; etwas bringt den 
größten Gewinn 
 
Auslastung, die – hier: die Tatsache, dass man das Größtmögliche aus etwas herausholt 
 
Kapazität, die – die Leistungsfähigkeit einer Firma 
 
letzten Endes – am Ende 
 
Popkomm, die – eine deutsche Musikmesse, die in Berlin stattfindet 
 
etwas pressen – hier: CDs herstellen 
 
Auftritt, der – das Erscheinen eines Künstlers auf der Bühne; das Konzert 
 
etwas einspielen – hier: etwas aufnehmen 
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