
TEX T: KNUT SCHLINGER

Vor dem Auftritt von Tom 
Bohne hatte Frank Brieg-
mann, President & CEO 

Central Europe Universal Music 
und Deutsche Grammophon, am 6. 
September in Berlin die aktuelle und 
künftige Entwicklung des nationalen 
und internationalen Musikmarkts 

U N I V E R S A L  I N S I D E  2 0 1 7  

Bohne macht sich  

für heimische 

 Produktionen stark
Rund 900 Gäste und viele Stars kamen kürzlich zu Universal Inside, der  

Vertriebstagung von Universal Music, in die Berliner Mercedes-Benz Arena. Als President  

Of Music schlug Tom Bohne dabei auch nachdenkliche Töne an.

unter die Lupe genommen, das 
Musikgeschäft als einen zukunfts-
fähigen Markt beschrieben und die 
Position von Universal Music als 
Nummer eins im Geschäft analysiert 
(MusikWoche berichtete in Heft 
38/2017).

Tom Bohne aber wollte ganz 
offenbar neben all den positiven 
Botschaften ein eigenes Zeichen 

setzen und »ein paar Beobachtungen 
loswerden, die insgesamt für den 
Domestic-Markt von Bedeutung 
sind«. Zwar sei Universal Music auch 
in diesem Bereich erneut Marktfüh-
rer, aber dennoch stehe das nationale 
Geschäft »seit einiger Zeit ziemlich 
unter Druck«, wie Bohne formulierte. 
Allerdings gab er sich zugleich zu-
versichtlich, dass »wir alle« – hiermit 

Eindrucksvol-

ler Auftritt in 

der Merce-

des-Benz 

Arena: Newco-

merin Alina.  

F
O

T
O

S
: 

J
U

L
IA

 S
C

H
O

IE
R

E
R

, 
S

T
E

F
A

N
 H

Ö
D

E
R

A
T

H

Derzeit verbucht 

deutsches 

Repertoire bei 

Alben  einen Ge-

samtmarktanteil 

von 70 Prozent, 

bei den Singles 

entfallen jedoch 

nur 34 Prozent 

auf Domestic- 

Produktionen.  
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sprach er die Mitarbeiter der 
Plattenfirmen ebenso an wie die 
Partner im Digitalmarkt, im Handel 
und in den Medien - »gemeinsam den 
Druck etwas herausnehmen und den 
Domestic-Markt zu weiteren Höhe-
punkten führen können, wie wir sie 
in den vergangenen Jahren bereits 
hatten«.

Derzeit verbuche der deutsche 
Musikmarkt mit heimischem 
Repertoire konzernübergreifend im 
Gesamtmarkt einen Anteil von 70 
Prozent, erinnerte Bohne. Veröf-
fentlichungen internationaler Acts 
kämen hingegen bei den Longplayern 
nur auf einen Marktanteil von rund 
30 Prozent. Trotz der derzeit noch 
weiterhin hohen Bedeutung von Al-
bumveröffentlichungen müsste man 
sich aber angesichts der Entwicklung 
hin zum Streaming fragen, wie denn 
die großen Stars und Künstler aus 
Deutschland künftig dastehen wür-
den. »Bei den Singles-Marktanteilen 
ist es nämlich genau umgekehrt: 
66 Prozent des Singles-Markts sind 
internationales Repertoire, nur 34 
Prozent domestic.« 

Domestic unter Druck

Das dürfe man nicht mit einem 
Schulterzucken als »business as 
usual« abtun, warnte der engagierte 
Musikmanager. Denn 2015 hät-
ten beide Bereiche bei den Singles 
nach Marktanteilen noch gleichauf 
gelegen. »Das heißt, dass das Dome-
stic-Repertoire in diesem Zeitraum 
knapp 16 Prozent an Marktantei-
len verloren hat.« Dieser Effekt sei 
eindeutig aufs Streaming zurückzu-
führen, sagte Bohne. »Streaming ist 
wunderbar, gar keine Frage, aber es 
hat eindeutig Auswirkungen auf das 
Domestic-Geschäft, und zwar über 
die internationalen großen Playlists, 
die auch im deutschen Markt vor-
handen sind und einen sehr großen 
Einfluss auf den Konsum hierzulan-
de haben.« Noch eindeutiger sei der 
Effekt an den Top 20 der jeweiligen 
Rankings abzulesen. Bei den Alben 
würden 15 der 20 erfolgreichsten 
Werke aus heimischer Produktion 
stammen, 14 seien deutschsprachig, 

bei den Singles aber seien 16 der 20 
erfolgreichsten Titel international 
und nur ein einziger deutschspra-
chig. »Das ist verdammt wenig«, 
konstatierte Bohne. 

»Früher hat man immer gesagt, 
›Single-Hit macht Album fit‹, mo-
mentan aber ist diese Korrelation 
so gut wie nicht vorhanden.« Bohne 
machte deutlich: »Das kann ein Pro-
blem für die Zukunft sein, das wir 
aber vielleicht gemeinsam lösen kön-
nen.« Dabei müsse es darum gehen, 
das heimische Repertoire im eige-
nen Markt zu stärken. »Glauben wir 
alle hier, dass ein Erfolg wie der von 
Sarah Connor, der mit inzwischen 
1,2 Millionen verkauften Platten 
wirklich außergewöhnlich war und 
ist, in der heutigen Zeit noch genauso 
möglich wäre wie vor vier Jahren?« 
Er selbst glaube, dass es inzwischen 
aufgrund der Streamingsituation 
»erheblich schwieriger« werden kön-
ne, solch einen Erfolg zu wiederholen 
und er fürchte, »dass wir ein großes 
Problem haben, deutschsprachige 
Nummern heute zum Hit zu führen«. 
Das sei ihm ein echtes Anliegen, 

»denn der Markt mag deutschspra-
chige Musik«, sagte Bohne zuver-
sichtlich.

Rosige Zukunft

Dabei dürfe man ihn nicht falsch ver-
stehen: »Ich liebe auch das internati-
onale Repertoire und bin schließlich 
für beides verantwortlich, und Inter-
national hat aufgrund der aktuellen 
Situation eine rosige Zukunft. Meine 
Aufgabe ist es aber auch, dahin zu 
schauen, wo eventuelle Probleme lie-
gen können.« Bohne appellierte des-
halb an die anwesenden Partner aus 
dem Handel und dem Digitalmarkt: 
»Lasst uns das Domestic-Repertoire 
in seiner Vielfalt nicht vergessen.« 
Zwar seien HipHop und Dance im 
Streaming sehr präsent und würden 
mit trackbasierten Erfolgen dort teils 
auch erhebliche Albumverkäufe nach 
sich ziehen, »aber Pop und Rock aus 
Deutschland haben aktuell ein Pro-
blem«. Das hätten manche Künstler 
bereits erfahren müssen. »Dennoch 
können wir gemeinsam mit allen 
Partnern hier ein wenig Abhil-

Internationa-
ler Künstlerin 
bei der natio-
nalen Division: 
Alma mit Frank 
Briegmann 
(Universal 
Music, links) 
und Daniel 
Lieberberg 
(Universal 
Music). 

»Streaming ist wunderbar, gar 
keine Frage, aber es hat ein-

deutig Auswirkungen auf das 
Domestic-Geschäft.«

T O M B O H N E
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»Für mich ist es das erste Mal in 
16 Jahren bei den Universal-Ver-
triebstagungen, dass ich einen 

Künstler persönlich ansage.«
T O M B O H N E

Alina veröffentlicht  

»Die Einzige«

Bereits im Frühjahr hatte sich die 

bei der Universal-Division Poly-

dor/Island unter Vertrag stehende 

Alina im Rahmen einer vierteiligen 

Konzertreihe in Berlin präsentiert. 

Dabei gab die Wahlberlinerin Shows 

an so unterschiedlichen Orten wie 

dem A-Trane oder der Kantine im 

Berghain, jeweils in anderen Beset-

zungen und in unterschiedlichen 

Konzertlängen. An der Produktion 

des Debütalbums war das Produ-

zententeam Dasmo & Mania betei-

ligt; für den Song »Haut aus Glas« 

übernahm Steve Sidwell, der schon 

mit Künstlern wie Robbie Williams, 

Shirley Bassey oder George Michael 

zusammenarbeitete, das Arrange-

ment.

für heimische Künstler und deren 
Musik zu entwickeln. »Das ist kein 
Vorwurf«, betonte Bohne. »Das ist 
vielmehr ein Wunsch und eine Bitte, 
sich dieses Themas gemeinsam an-
zunehmen, um weiterhin kulturelle 
Vielfalt, die wir alle wollen, in diesem 
Markt absolut präsent zu haben: Ich 
bitte dabei um ihre Unterstützung.«

830.000 Alben

Darüber hinaus kündigte Bohne an, 
im nationalen Bereich weiter angrei-
fen zu wollen: »Natürlich bei Hip-
Hop und Dance«, denn diese Genres 
würden weiterhin groß bleiben, »aber 
natürlich wollen wir auch weiterhin 
versuchen, Künstler zu finden, die 
ein sehr breites Publikum anspre-
chen, um die Megaseller von morgen 
zu generieren und zu konsolidieren. 
Und das geht nur mit Eurer Unter-
stützung.«

Von potenziellen künftigen Er-
folgsgaranten schwenkte Bohne um 
zu aktuellen Verkaufserfolgen - und 
machte Schluss mit den nachdenk-
lichen Worten: »Das führt mich 
zu Helene Fischer.« Er sprach von 

830.000 ausgelieferten und 650.000 
tatsächlich verkauften Einheiten des 
Albums »Helene Fischer«, was den 
Titel bei weitem zum meistverkauf-
ten Longplayer des laufenden Jahres 
mache. Damit liege Universal Music 
in Sachen Helene Fischer zudem 
gleichauf mit dem Megaseller «Far-
benspiel«, der »allerdings im Weih-
nachtsgeschäft veröffentlicht« wur-
de. Bohne sprach von einem »großar-
tigen Ergebnis« und dankte seinem 
Team, aber auch allen anwesenden 
Handels- und Medienpartnern und 
versprach weitere Impulse durch die 
inzwischen angelaufene Tournee 
der Künstlerin sowie durch die neue 
Single, »Achterbahn«, die »diesmal 
sogar mit einem Video« versehen 
sei. Helene Fischer selbst schickte 
von den zu diesem Zeitpunkt noch 
laufenden Tourneevorbereitungen 
eine Grußbotschaft nach Berlin und 
dankte dabei ihrem Universal-Team 
und den versammelten Handelspart-
nern.

Anschließend leitete Tom Bohne 
über zu einer Premiere: »Nach wie vor 
schlägt mein Herz ganz besonders 
für Newcomer«, sagte er. »Deshalb ist 

fe schaffen. Und mein Appell 
ist es deshalb, mehr zu kooperieren, 
mehr zusammenzusitzen und auch 
über diese Acts zu reden.« Dabei müs-
se es laut Bohne einerseits darum 
gehen, freie Plätze in vorhandenen 
Playlisten der Streamingdienste 
auch für nationale Produktionen zu 
öffnen, »um hier die Möglichkeit zu 
haben, einen Hit zu entwickeln«. An-
dererseits müsse es aber auch darum 
gehen, gemeinsam nach Chancen 
zu suchen, neue Playlisten speziell 



Arbeiten 
gemeinsam für 
»Die Einzige« 
(von links): 
Friedrich 
Kraemer, 
Frank Engel, 
Stefanie Zoll 
und Tom Bohne 
(alle Universal 
Music), Künst-
lerin Alina, 
Künstlerma-
nager Steffen 
Gottwald  
(Styleheads), 
Daniel 
Schmidt (Uni-
versal Music), 
Janos Götze 
(Styleheads) 
und Uli Mücke. 

3 0 M U S I K W O C H E  V O L .39 /  17

R ECO R D E D & P U B LI S H I N G



Die besten Jobs der 
Entertainment-Branche

mediabiz.de/jobs

Berlin

Leitende/r PR-Manager/in im 
Bereich der Tournee- und Konzert-PR
und

München/Grünwald

Junior PR/Marketing Manager/in im 
Bereich der Tournee- und Konzertpromotion
van Almsick & Team 

van Almsick         Team
media marketing & communication

Senior - Projektmanager/In Live 
Entertainment - Tourneen & Booking
DEAG - Deutsche Entertainment AG, Berlin

es für mich nun das erste Mal 
in 16 Jahren bei den Universal-Ver-
triebstagungen, dass ich einen 
Künstler persönlich ansage.« Bohne 
bezeichnete das in diesem Fall als 
»ein Herzensanliegen« – und holte 
Alina auf die Bühne: 

»Sie ist ein großartiges Talent, sie 
schreibt alle ihre Texte selbst, hat 
eine fantastische Stimme und ist 
eine ausgezeichnete Performerin.« 
Alinas Musik lasse sich nicht in eine 
Schublade pressen, das Album sei 
vielmehr eine ganz eigene Welt »von 
leisem Knistern bis zum lautem 
Knall« und gewähre einen Einblick 
tief ins innerste der Künstlerin«. Um 
das deutlich zu machen, präsentierte 
das Universal-Team in Berlin nicht 
die gerade ans Radio lancierte Single, 
sondern den Titeltrack des Debütal-
bums »Die Einzige«, das am 20. 
Oktober in den Handel kommt. 

Umkämpfte Woche

Im Anschluss an den Auftritt von 
Alina folgten zahlreiche weite-
re Vorstellungen der nationalen 
Abteilungen aus dem Hause Univer-
sal Music. So präsentierte Ramin 
Bozorgzadeh die von ihm als Director 
geleitete Kreativzelle Chapter One, 
die im laufenden Jahr unter anderem 
Erfolge mit Partnern wie Auf!Kei-
nen!Fall und der 187 Strassenbande 
feiern konnte, im Film und mit 
einer Freestyle-Rede. Als nächster 
Schwerpunkt steht bei Chapter One 
die Veröffentlichung des Albums 
von Rapper Capital Bra an: »Blyat« 
erscheint am 29. September, und 
somit in einer laut Bozorgzadeh »hart 
umkämpften VÖ-Woche«.

Es folgte Daniel Lieberberg, der 
als Senior Vice President Universal 
Music Domestic die Labels Vertigo/
Capitol (VEC) und Polydor/Island 
(PIL) leitet, und den Moderatorin 
Sandra Rieß als den »Steven Spielberg 
der Vertriebstagungen« vorstellte. 
Den filmischen Höhepunkten der 
Vorjahre ließ Lieberberg diesmal 
allerdings einen »Best Of«-Zusam-
menschnitt folgen, denn »vielleicht 
steht jetzt das letzte Weihnachts-
geschäft an, in dem sich Best-Ofs 
noch lohnen«, schmunzelte der 
Musikmanager. Live holte Lieberberg 
mit der finnischen Künstlerin Alma 
und der österreichischen Formatin 
Wanda zunächst zwei Acts aus dem 
europäischen Ausland auf die Bühne, 

die aber dennoch von den nationalen 
Abteilungen von Universal Music 
betreut werden. Die Vorstellung der 
abschließenden Live-Künstlerpaa-
rung überließ Lieberberg schließlich 
Max Mönster. Der A&R und Label 
Manager der Urban-Division lobte 
denn auch Sido und Kool Savas für 
ihre Verdienste um den deutschen 
HipHop in durchaus persönlichen 

Worten, und kündigte die Veröffent-
lichung des gemeinsamen Albums 
der beiden Rapper für den 29. Sep-
tember an - also genau in der zuvor 
schon angesprochenen »umkämpf-
ten VÖ-Woche«, in der nun mindes-
tens zwei von Universal-Divisionen 
vorgestellte HipHop-Acts um die 
Gunst der Kunden ringen. 	
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Hinter den 
Kulissen von 
Universal In-
side 2017 (von 
links): Daniel 
Lieberberg 
(Universal 
Music), Kool 
Savas und 
Sido mit Frank 
Briegmann 
(Universal 
Music). 
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