
PhiN-Beiheft 23/2020: 3 

 

Lars Schneider (München) 

 

 

"Over the Border", a song by British band Saint Etienne, recalls a bygone vinyl culture at the dawn 

of the digital era. The fictive vinyl biography at its centre is in fact a collective one that casts a 

nostalgic glance at the components of an historic media age (bands, labels, production and 

distribution paths, music magazines etc.). In doing so it sets the scene for the present volume. 

 

 

Was die Platten machen: Eintritte und Grenzgänge mit Saint Etienne 

 

 

 

Abb. 1: Saint Etienne, Words and Music (2012)  

 

Words and Music – Platten sammeln und ausstellen 

Die obige Illustration zeigt das Platten-Cover des achten Studioalbums der 

Britischen Band Saint Etienne, Words and Music, aus dem Jahr 2012.1 Die von 

 
1 Zur Discographie der Band vgl. http://www.saintetiennedisco.com/index2.html, [1.11.2019]. 
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Bob Stanley und Pete(r) Wiggs gegründete und nach dem französischen 

Fußballverein AS Saint Etienne benannte Formation, zu der seit 1991 auch die 

Sängerin Sarah Cracknell zählt, steht in einer besonderen Beziehung zur 

Schallplatten-Kultur: Cracknell ist mit Martin Kelly, dem Mitbetreiber von 

Heavenly Recordings2, verheiratet, Wiggs ist seit den 90er Jahren als Club- und 

Radio-DJ aktiv und Stanley hat als Musik- und Kulturjournalist u.a. für den New 

Musical Express, den Melody Maker, The Guardian und The Times geschrieben.3 

Obendrein gilt er als Eigentümer einer legendären Plattensammlung. 

 

 

Abb. 2: (v.l.n.r.) Stanley, Cracknell, Wiggs aka Saint Etienne, 1997 

 

Musikalisch verbinden Saint Etienne die Tanzmusik des Second Summer of Love 

(1988/89)4 mit 60er und 70er Jahre Pop, dem sie eine ausdrückliche Reverenz 

erweisen.5 Im besten Fall macht das Trio Popmusik über Popmusik. Und diese 

Verbindung von Poptheorie und -praxis hebt es aus der Menge zeitgenössischer 

Indie-Dance-Bands heraus. Nicht umsonst wurde das Debütalbum Fox Base 

Alpha (1991) als "record collection pop"6 beschrieben – und Words and Music 

schreibt diese Tradition fort. Sein auffälliges Cover wurde vom Künstlerkollektiv 

 
2 Zu Heavenly Recordings vgl. http://heavenlyrecordings.com/, [1.11.2019]. 
3  Stanley ist u.a. Autor eines frühen Artikels zum Ausscheiden Großbritanniens aus der EU: 

"Brexit und Popmusik: Ein Beispiel britischer Selbstüberschätzung", in: FAZ online, [12. Juli 

2016]. 
4  Zu den Umwälzungen der britischen Clubkultur Ende der 1980er Jahre vgl. u.a. Luke 

Bainbridge: "A second summer of love", in: The Guardian online, [20.4.2008].  
5 Bereits die erste Single, die Coverversion "Only Love can Break your Heart" (Fox Base Alpha, 

Reissue 2016) ist eine Hommage an Neil Youngs Original aus dem Jahr 1970. Wiggs zufolge 

wollte man ursprünglich ausschließlich Coverversionen aufnehmen: "The idea was just to do 

covers, and use rotation vocalists." (Saint Etienne 2016: 4.) 
6 "[…] this is record collection pop in its truest sense – an entire collection in a single record. 

House and girl groups and soul and dub; lovers rock and indie-pop and cocktail jazz and 

soundtracks: all guests are at the same party." (Saint Etienne 2016: 3.) 
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Dorothy mit Sitz in Manchester erstellt.7 Es handelt sich um eine individualisierte 

Ausführung ihres Song Map: ein täuschend echter Stadtplan mit den 

Lieblingsliedern der Band als Orts- und Straßennamen. Stanley erläutert das 

Ergebnis mit den Worten: "There are 312 song titles on the map – it's our 

hometown."8 

Es dreht sich also darum, die musikalische Heimat des Trios abzubilden in einem 

Format aus Raum- und Zeitstruktur: einer Karte, die an den Stadtplan von 

Croydon, der tatsächlichen Heimat der Band, angelehnt ist. So überlagern sich die 

musikalische und die lebensweltliche Herkunft. Damit nicht genug: Die 

BesitzerInnen der Posterversion des Covers können wie bei Stadtplänen üblich 

mit Hilfe einer alphabetisch geordneten Legende einen jeden der 312 Titel 

identifizieren und dessen Lage per Planquadrat ausfindig machen. Eine weitere 

Idee des Plans besteht hingegen darin, dass der Finger den Straßen folgen kann 

und je nachdem, welchen Parcours er einschlägt,9 eine dazugehörige Playlist bzw. 

einen Soundtrack generiert.10 

Die gewitzte Verknüpfung von (Lebens-)Wegen und Playlists wurde umgehend 

erkannt: "The Map reads like a playlist to their lives", heißt es in einem 

Kommentar. Allerdings leistet der Plan noch mehr: "[It reads like] the record 

collection we wish we had"11, lautet es weiterhin. Tatsächlich bildet der Plan mit 

seinen 312 Einträgen auch eine vorbildliche Plattensammlung ab. Und zwar auf 

sehr einprägsame Weise: Er zeigt sowohl in der Simultangestalt (der Karte) als 

auch in der Verlaufsgestalt (der Legende) einen (Vinyl-)Kanon, den man als 

Kenner von Popmusik besitzen sollte. Dadurch verweist er auf eine Parallele 

zwischen Schallplatten- und Büchersammlungen, auf die es sich einzugehen 

lohnt.12 

 

 
7 Vgl. https://www.wearedorothy.com/, [1.11.2019]. 
8  https://en.wikipedia.org/wiki/Words_and_Music_by_Saint_Etienne, [1.11.2019]. Hier gilt es 

anzumerken, dass der Map ausschließlich Songtitel enthält, die Straßen- und Ortsbezeichnungen 

sind, bzw. als solche in Frage kommen. Es liegt mithin bereits ein Filter über der Auswahl der 

Lieblingslieder. 
9 "[…] the idea is that you can follow roads on the map and end up with a playlist of different 

journeys." https://en.wikipedia.org/wiki/Words_and_Music_by_Saint_Etienne, [1.11.2019]. 
10 Man kann mit der Karte ohne Weiteres ein Spiel im Sinne des Oulipo (Ouvroir de Littérature 

potentielle) treiben, indem man sich anschickt alle rechnerisch möglichen Wege und Playlists zu 

ermitteln und abzuschreiten. 
11 https://www.popsike.com/RARE-Saint-Etienne-Words-Music-song-map-by-Dorothy-litho-art-

print-140gsm/361839951590.html, [1.11.2019]. 
12 Zur Kulturtechnik des Sammelns vgl. u.a. Sommer 1999.  
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Abb. 3: Words and Music – Kunstdruck, 2012 

 

Es beginnt damit, dass eine 'Platten-Sammlung' erst ab einer gewissen Anzahl an 

Objekten als solche bezeichnet werden kann. Es handelt sich um ein Projekt, dass 

Zeit, Geld und Raum (Regale, Zimmer) beansprucht. Da es aber weder möglich 

noch sinnvoll ist, alle Platten zu sammeln, bedarf es des Wissens um eine – 

sprich: die richtige – Auswahl, das sowohl über Medien (siehe Stadtplan) als auch 

im Austausch mit anderen SammlerInnen erworben werden kann. Alsdann bedarf 

es des Wissens um die richtige Anordnung. Plattensammlungen lassen sich wie 

im Handel nach Genres und Interpreten, aber auch nach alternativen Kriterien 

ordnen (oder kartieren) und verlangen daher, so wie der Song Map, ggf. nach 

einer Legende.13 

Fernerhin entstehen sie unter verschiedenen Lebensumständen. Sie werden 

sowohl privat als auch beruflich mit variablem Einsatz von Zeit und Geld 

zusammengestellt. Neben geplanten Erwerbungen gibt es Spontankäufe, 

 
13 Da das Sammeln von Schallplatten eine komplexe Tätigkeit ist, gibt es auch eine abundante 

Ratgeberliteratur. Zu deren Zeugnissen zählt u.a. Jan Herchenröder "Wir sammeln Schallplatten" 

(Herchenröder 1965).  



PhiN-Beiheft 23/2020: 7 

 

Geschenke etc., die jeder Sammlung ihre Einzigartigkeit verleihen. Auf der 

inhaltlichen Ebene sind überdies diejenigen Platten von Bedeutung, die die 

musikalische Entwicklung des Sammelnden prägen und so der weiteren 

Sammeltätigkeit die Richtung vorgeben, an deren Horizont stets neue Objekte des 

Begehrens aufscheinen. Auf der materiellen Ebene hingegen gibt es 

Schmuckstücke (Coverart) und Raritäten (Limitiertes aller Art 14), denen ganz 

unabhängig von der Musik ein Wert zukommt.15 

Darüber hinaus gibt es Modephänomene – Schallplatten, die man nur zu einer 

gewissen Zeit hat hören können. Dazu zählen vor allem 'Jugendsünden', die noch 

immer im Regal stehen und für die im Zweifel ausgiebige Rechtfertigungen 

vorzutragen sind. Somit zeigt sich, dass Platten mit Geschichten (sowohl ihrer 

selbst als auch ihres Besitzens) verknüpft sind – mit Geschichten, die erzählt 

werden können.16 Es ist, als ob auf ihnen eine Art sozialer Energie gespeichert 

wäre, die sich im Angedenken, im Anblick, in der Berührung etc. in Narration(en) 

entlädt (vgl. Greenblatt 1988: 1–20).17 Diese können – siehe Nick Hornbys High 

Fidelity oder Virginie Despentes' Baise-moi – durchaus fiktiver Natur sein.18 Die 

Plattensammlung birgt mithin auch ein ästhetisches Potential, das sich als Roman, 

als Film oder eben als "record collection pop" entfalten lässt.19 

 

 
14 Die Limitierung kann beabsichtigt – etwa eine Kleinstauflage – aber auch unbeabsichtigt – etwa 

eine Fehlpressung – sein. V.a. letztere erzielen unter Sammlern i.d.R. Höchstpreise. 
15 Wie beim Buch gilt es bei der Schallplatte, den immateriellen Inhalt (Musik) vom materiellen 

Datenträger (dem Vinyl) zu trennen. Der Käufer von Musik kommt nicht umhin, das Medium 

Schallplatte und dessen Verpackung mit zu erwerben, auch wenn er sich für letztere eigentlich 

nicht interessiert. Gleichwohl verfügt das Materielle über einen Eigenwert, der auch unabhängig 

von der Musik geschätzt wird. So kann man seltene Schallplatten sammeln, ohne sich auch nur im 

Geringsten für die auf ihnen gespeicherte Musik zu interessieren. Zu Coverart sowie zum Ver- und 

Auspacken von Schallplatten vgl. Jana Mangold in diesem Band. 
16 Dazu Manfred Sommer: "Jedes Objekt führt mit sich eine unsichtbare Dimension der Tiefe: es 

hat eine Geschichte, um nicht zu sagen eine Biographie." (Sommer 2013: 5).  
17 Zur Schallplatte als Emotions- und Erinnerungsspeicher vgl. Wolfgang Lasinger in diesem Band. 
18 Zur Schallplattenkultur in Virginie Despentes' Vernon Subutex vgl. Lars Schneider in diesem 

Band; zu Jim Jarmuschs ONLY LOVERS LEFT ALIVE (UK/D 2003) vgl. den Beitrag von 

Kathrin Fehringer. 
19 Zum produktiven Umgang mit der Schallplattensammlung des Münchener Amerikahauses vgl. 

Nils Plath in diesem Band. 
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Abb. 4: Privataufnahme 

 

Der identitätsstiftende Aspekt von Platten zeigt sich noch einmal in deren 

Aufbewahrung. Das Schallplatten-Regal ist i.d.R. ebenso wenig zu übersehen wie 

das Bücherregal. Beide sind auch Medien der Ausstellung. Die Plattensammlung 

will, ganz wie der Street Map, betrachtet werden. Und sie ist nicht selten auch in 

Planquadrate, in Boxen unterteilt, die ein Ordnungs- und Orientierungsraster 

stiften, das einen gezielten Zugang des Betrachtens ermöglicht. Dabei fällt der 

Blick sowohl auf die Platten als auch auf diejenigen, die sie zusammengestellt 

haben: die SammlerInnen.20 So wie man mit dem Finger über das Cover von 

Words and Music fahren kann, kann man über die Cover-Rücken einer Sammlung 

fahren und en passant einen Teil der (Sammler-)biographie abschreiten, die mit 

ihr verwoben ist. 

 

"Over the Border" – eine Schallplattenbiographie 

Das Biographische steht auch im Mittelpunkt des ersten Stückes auf Words and 

Music. Auf "Over the Border" lässt eine Sprecherin ihre Jugend, deren 

Altersgrenze sie überschritten hat und von der sie sich in eine offene Zukunft 

hinein entfernt, Revue passieren: "Over the border, I'm getting older / Heaven 

only knows what's on its way" heißt es mantrahaft im Refrain. Die Sprechhaltung 

 
20 Dazu Manfred Sommer: "Der Sammler, der eines seiner Stücke zeigt, steht indes nicht mit den 

anderen Betrachtern vor der Sache, sondern zugleich hinter ihr. Indem er nicht bloß anschaut, 

sondern zugleich vorzeigt, exponiert er sich selbst. Er stellt sich stets auch selbst mit dar. Und er 

macht sich verletzbar, indem er ästhetische Lust verspricht, sich also verbürgt für die 

Sehenswürdigkeit der Sehenswürdigkeit. […] Auf diese Weise exponiert der Sammler im Zeigen 

der Sache sich selbst: sie auszustellen und sich darzustellen fallen in eins." (Sommer 1999: 5). 
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ist ausdrücklich von Nostalgie geprägt. Demnach hält sich das erzählende (und 

potentiell kritisch reflektierende) Ich zugunsten des erlebenden Ichs zurück.21 

Die Sprecherin verknüpft diesen Abschnitt ihrer Biographie mit dem Medium der 

Schallplatte. So verortet sie ihn in einer Medienkultur, die sich in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat, einer Medienkultur, der sie 

ebenfalls entwachsen ist, die sie jedoch für die Dauer ihres Lieds unweigerlich mit 

aufleben lässt. Beginnend mit einem noch kindlichen Staunen über den Starkult 

und der von ihm ausgelösten Neugier: 

 

When I was 10 I wanted to explore the world 

There were these older kids at school who'd gone all the way to Somerset 

Just to see Peter Gabriel's house (Peter Gabriel from Genesis) 

The way they'd dressed, the way their hair fell over their coat collars 

It all happened because of music, I wanted to know why 

 

Infolgedessen schließt sich die Sprecherin an die "magischen Kanäle" (vgl. 

McLuhan 1968) an: Rundfunk- und Fernsehsendungen, die die neue Welt – so 

wie das Plattencover – kartieren. "I used Top of the Pops as my world atlas", gibt 

sie zu verstehen – und unterschlägt dabei (wissentlich), wie sehr die Medien ihr 

Konsumverhalten geprägt, sie überhaupt erst zur Konsumentin gemacht haben. 

Die Manipulation durch die Chartshows (soll heißen: der Gebrauch des 

'Weltatlas') trägt die gewünschten Früchte: Es kommt zum Kauf einer ersten 

(Chart-)Single, ein Ereignis, das exakt datierbar ist und bleibt: "In 1974, I bought 

my first single, from Woollies in Redhill".22 

Das lyrische Ich begibt sich fortan in die Fänge der Musikindustrie:23 "I started to 

memorise the charts, to memorise the leagues / Tuesday lunchtime at 12:45, 

Saturday afternoon at five o'clock". Sein Alltag wird durch die Verkaufscharts 

rhythmisiert, die es mit der Andacht einer Konsumgläubigen am elterlichen Radio 

verfolgt. Tatsächlich haben die Sendungen den Status von Gottesdiensten: "I 

didn't go to church, I didn't need to". Die Musikrezeption erfolgt indes nicht nur 

im Elternhaus. 24  Die Sprecherin schildert ihr weiteres Heranwachsen und die 

 
21  Saint Etienne neigen dazu, eine Vergangenheit zu beschwören, die es so nicht gegeben 

hat/haben muss. Bezeichnend dafür ist u.a. das Stück How we used to live (2000). Auch das 

Festhalten bzw. die Neuauflage der Fanclubkultur, die sie bis heute pflegen, ist ein Verweis auf 

die Vergangenheit. 
22 Zum Schallplattenladen vgl. Jan Henschen und Lars Schneider in diesem Band. 
23 Zu den ausbeuterischen Strukturen der Musikindustrie vgl. Wolfgang Struck in diesem Band. 
24 Der Hörfunk fungiert hier im Brechtschen Sinne als ein Distributionsapparat (vgl. Brecht 1967: 

127-134.) . 
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damit einhergehende Außenorientierung. Sie entdeckt Partys, Alkohol sowie das 

andere Geschlecht – und die gemeinschaftsstiftende Kraft von Musik: 

 

Kevin drove us to parties in his Morris Minor 

And there were boys, and there was booze, and mock Tudor semis 

And first kisses, and terrible chat up lines 

But in the end, the conversation always turned to music 

 

Über Musik kommt man miteinander ins Gespräch, lernt man einander kennen 

und lieben. So nimmt es nicht Wunder, wenn der ultimative Liebesbeweis aus 

einem Tape (soll heißen, einer Raubkopie)25 besteht, das die richtigen Songs in 

der richtigen Reihenfolge anordnet und daher viel mehr als nur Worte, nämlich 

alles, sagt: "I was in love, and I knew he loved me because he made me a tape". 

Dieses wird jedoch nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Privaten, im 

Jugendzimmer, gehört, das längst zu einem Musikzimmer mutiert ist. Die 

Sprecherin erweist sich mittlerweile als Kennerin der Musikpresse und 

Liebhaberin von angesagten Indie-Bands und -Labels: 

 

I played it in my bedroom, I lived in my bedroom, all of us did 

Reading Smash Hits and Record Mirror, Paul Morley and the NME 

Dave McCulloch and Sounds, Modern Eon and Modern English 

Mute, Why, Zoo, Factory  

Cutting them up, sucking them in, managing the story on our own. 

 

Die Jugendliche hat folglich eine 'musikalische Identität' ausgebildet. Es sind die 

frühen 80er Jahre. Sie hört Dexys (Midnight Runners), New Order, Orange Juice, 

Josef K., Aztec Camera etc. und ersehnt den Moment des Schulabschlusses als 

einen Moment der Freiheit, in dem sie ihr Elternhaus verlässt und das Private des 

Musikzimmers öffentlich wird: "A few weeks and I'd be free / A few weeks and 

music wouldn't have to be so private / It would be there for me." Doch stellt sich 

im selben Atemzug die Frage, ob mit dem 'Erwachsenenleben' nicht auch ein 

neuer Wertehorizont verbunden ist, vor dem die jetzige Weltsicht naiv erscheint: 

"And when I was married, and when I had kids / Would Marc Bolan still be so 

important?" 

 

 
25 Die in den 80er Jahren von der Schallplattenindustrie angestoßene Kampagne "Hometaping is 

killing music" reagiert auf ein Problem, das sich mit der Verbreitung von CD-Brennern und 

Internettauschbörsen Ende der 90er Jahre noch potenzieren wird: die illegale Vervielfältigung und 

Verbreitung ihrer Produkte. 
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Abb. 5: v. l. n. r.: Dexy's Midnight Runners, New Order, Orange Juice, Josef K., Aztec Camera 

 

Die ironische Frage wird formal dadurch betont, dass an dieser Stelle zwar das 

Refrainmotiv, nicht jedoch der Gesang einsetzt, so dass sich ein Raum für die 

Gedanken der HörerInnen auftut, die – sofern sie sich in ihrer Jugend für Musik 

begeistert haben – jede/r für sich aufgefordert werden, eine bzw. die Antwort zu 

geben. Dabei wird ersichtlich, dass die quasi-autobiographische Erzählung über 

einen Mehrwert verfügt, da sie zugleich eine kollektive Erzählung ist. Sie erzählt 

eine Modelljugend im Kontext einer Schallplatten-Kultur, deren Komponenten 

(Bands, Labels, Produktions- und Vertriebswege, Musikzeitschriften etc.) sie 

verklärend in Erinnerung ruft.26 

"Over the Border" spricht von den Verkaufscharts als Diskursfilter für die 

(unmündigen und manipulierbaren) EinsteigerInnen sowie von der differenzierten 

Presse- und Medienlandschaft für die Fortgeschrittenen – und damit von der 

Differenz zwischen omnipräsentem Mainstream und dem darunter verborgenen 

elitären Untergrund als einer verfeinerten Form des Konsums: es geht um 

Distinktion.27 Der Song inszeniert Medien (Radio, Fernsehen, Platten, Tapes) und 

Räume (Küche, Jugendzimmer, Partys, Clubs) der Schallplatten-Kultur und 

berichtet von Einzel- und Gruppenidentitätsstiftung im Zuge eines Starkults, der 

religiöse Züge annehmen kann.28 Und er erwähnt einen zeitlichen Rahmen.  

Die hier besungene Schallplatten-Kultur erweist sich als Jugendkultur, die nach 

dem Eintritt ins Erwachsenenalter nostalgische Erinnerung wird. Eine Kultur, von 

der Wiedergabe- (Plattenspieler, Tapedeck) und Speichermedien (LPs, Singles, 

Tapes), Kultgegenstände (Pins, Poster, T-Shirts), aber auch Erzählungen wie 

 
26 Die Tatsache, dass Cracknell vermutlich von sich selbst erzählt, ist somit interessant, aber 

nebensächlich. 
27 Zur Hardcore-Subkultur vgl. Gregor Kanitz in diesem Band. 
28 Zum Starkult als Ersatz der auratischen Einmaligkeit der Aufführung vgl. Benjamin 2003.  
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"Over the Border" Zeugnis ablegen. Und die von ihnen, wie durch den Genuss 

einer Madeleine, reaktiviert werden kann. Eine Kultur, die indes mit dem 

Voranschreiten der vernetzten Digitalisierung historisch geworden ist. "Over the 

Border" blickt folglich sowohl auf eine Jugend als auch auf ein Zeitalter zurück, 

in dem die Schallplatte das Leitmedium war. Es erzählt von der letzten Generation 

der Vinylepoche, die angesichts der neuen Musikformate ein Gespür dafür hat, 

was mit ihnen gewonnen und was durch sie verloren ist.29 

Das Lied selbst ist in der digitalen Ära für einen digitalen Markt (CD, Download, 

Streaming) geschrieben und produziert worden, von dem die Schallplatte nicht 

verschwunden ist, auf dem sie aber ein (obgleich angesagtes) Nischendasein 

fristet. 30  Die Vinyl-Auflage von Words and Music richtet sich vor allem an 

HörerInnen, die Schallplatten noch immer oder gerade wieder zu schätzen wissen. 

Gleiches gilt für "Over the Border", denn allein den Zeitgenossen kann es 

Vertrautes zu Ohren bringen. Eine digital sozialisierte Hörerschaft kann diese 

Erzählung zwar zur Kenntnis nehmen, in ihr wiederfinden wird sie sich jedoch 

kaum. Die so genannten neuen Medien implizieren andere Umgangsformen mit 

Musik. 

Die Digitalisierung befreit die Musik von materiellen Tonträgern und deren 

Verpackungen. Soundfiles sind nicht länger an Single- und Albumformate (und 

deren Einteilung in A- und B-Seiten) gebunden. An deren Stelle treten individuell 

oder algorithmisch erzeugte Playlists, die das in der Schallplattenkultur verankerte 

Prinzip der Liste (Interpreten-, Titel-, Verkaufsliste) wenn nicht vollenden, so 

zumindest radikalisieren – und zugleich durch Randomisierung suspendieren.31 

Ferner ist das digitale Archiv, die absolute Liste32 – vorausgesetzt man verfügt 

über einen Internetanschluss, ein Empfangsgerät sowie ein Abonnement – immer 

 
29 Dazu Dominik Bartmanski und Ian Woodward: "The whole sale digitalization of culture, not 

just of music, made us sensitive both to what we have gained and to what we have lost, or may be 

losing, was we are rushed to embrace perennially upgradeable technologies. Often times, things 

once taken for granted reveal their value only when they are displaced." (Bartmanski / Woodward 

2015: 3.). Der Medienwandel ist zudem die Voraussetzung für eine rückblickende 

Geschichtsschreibung. Dazu u.a. Osborne 2010.  
30 Zur Renaissance des Vinyls im digitalen Zeitalter vgl. u.a. Bartmanski / Woodward 2013: 3-27; 

Winters 2016; zum Aufkommen des Record Store Day vgl. u.a. Harvey 2015: 1-18.  
31 Zum damit einhergehenden Wandel im Musikkonsum vgl. u.a. Nylund Hagen 2015: 625-645; 

Magaudda 2015: 15-36.  
32 Bezeichnenderweise sind längst nicht alle analogen Tonträger digitalisiert worden. Im Zuge von 

Medienrevolutionen kommt es immer auch zu Datenverlusten, die umso schwerer wiegen, sobald 

die alten Datenträger nicht mehr ausgelesen werden können, weil die entsprechenden 

Abspielmedien fehlen. Mit der Digitalisierung einher geht mithin eine gern übersehene 

Vergessenskultur. 
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und überall verfügbar. Die Digital Natives müssen keine Tonträger mehr 

erwerben, lagern, tauschen und kopieren. Sie brauchen nicht dem Rhythmus der 

Chartshows etc. zu folgen. Sie sind Teil einer Musikkultur, die zu anderen 

Geschichten führt – sofern das Fehlen von zeitlichen Ordnungen das Prinzip der 

Erzählung nicht außer Kraft setzt.33 

Deren Konturen zeichnen sich zwar gerade erst ab.34 Gleichwohl erweist sich ein 

Blick auf die aktuellen Statistiken des Bundesverbands für Musikindustrie als 

aufschlussreich. 35  Tatsächlich spielen Radiokonsum (17%) sowie der Kauf 

physischer Tonträger (8%) bei den gegenwärtig 16- bis 24-jährigen eine 

vergleichsweise untergeordnete Rolle: 

 

 

Abb. 6: Hörgewohnheiten in Deutschland.  

Prozentuale Anteile des Musikhörens in einer typischen Woche nach Geschlecht und Alter36 

 

Sie nutzen zu 62% Streaming-Angebote (Audio- und Video-Streaming) und 

stehen damit für eine Entwicklung fort von den physischen Tonträgern (CD und 

LP, Cassette und Mini-Disc) und Downloads. 

 

Streaming ist praktisch allgegenwärtig: 86 Prozent der weltweit Befragten hören 

Musik über On-demand-Dienste. Die Jugendlichen der Welt sind die aktivsten 

 
33  Zudem ließe sich überlegen, ob die Geschichten nicht vielmehr von den unterschiedlichen 

Generationen von Empfangsgeräten erzählen, die im Gegensatz zu immateriellen Soundfiles 

bedeutende Alltagsgegenstände sind. 
34 Den Strukturwandel in der Musikwirtschaft beschreiben u.a. Leonhard / Kusek 2005.  
35 Bundesverband Musikindustrie e.V. 2020: Musikindustrie in Zahlen 2019 [online]. 
36 Bundesverband Musikindustrie e.V. 2020: 25. 
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Streamer. 57 Prozent der 16- bis 24-Jährigen nutzen hierbei sogar kostenpflichtige 

Audio-Streaming-Dienste, in Deutschland sind es sogar 61 Prozent. (Bundesverband 

Musikindustrie e.V. 2019: 27.) 

 

Und deren Eltern könnten ihre Schallplatten- zusammen mit den Bücherkisten vor 

die Tür stellen und hätten gleichwohl nichts verloren?37 Sowohl Saint Etiennes 

"Over the Border" als auch das aktuelle Vinyl-Revival suggerieren das Gegenteil. 

Doch es bleibt offen, an wen sich der Vinyl-Hype eigentlich richtet. Die vielen 

Neuauflagen bieten v.a. einer älteren Kundschaft die Möglichkeit, ihre 

Sammlungen aufzustocken. Auch mit der Vinyl-Auflage von Words and Music 

sprechen Saint Etienne zuvorderst ihr (altes) Stammpublikum an. Die 

Vinylproduktion mag zwar glänzende Zuwachszahlen verzeichnen. Die (noch) 

verbliebenen Presswerke mögen restlos ausgelastet sein. Ihr Anteil an der 

Gesamtumsatz (3,4 von 45,7 Millionen verkauften physischen Tonträgern) bleibt 

gleichwohl verschwindend gering. Es handelt sich um "Dynamik in der Nische" 

(Bundesverband Musikindustrie e.V. 2020: 8).38 

 

 
Abb. 7: Musikabsatz physisch in der Bundesrepublik Deutschland 2010-201939 

 

 
37  Ganz ähnlich fragt Konrad Paul Liessmann mit Blick auf die digitale Bibliothek. (Vgl. 

Liessmann 2019) [Neue Züricher Zeitung online]  
38  Es spricht zudem einiges dafür, dass man auf Seiten der Musikindustrie den Vinyl-Hype 

zunächst überschätzt hat. Mit Blick auf die Retouren lässt sich festhalten, dass es zu einer 

Überproduktion (v.a. im Bereich der Reissues) gekommen ist. Die wider Erwarten 

unverkäuflichen Platten werden nunmehr mangels Alternativen zu Tiefstpreisen (z.T. sogar im 

Discounter) vertrieben. 
39 Bundesverband Musikindustrie: (Anm. 33), 15. 
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Die durch die Online-Piraterie der frühen 2000er Jahre gebeutelte alte 

Musikindustrie hat sich längst erholt und setzt statt auf physische Tonträger auf 

kostenpflichtiges Streaming, für das offenbar ein wachsender Markt besteht: 

 

Nicht nur für die Musikwirtschaft, sondern auch für benachbarte Branchen ist es 

eine positive Perspektive, dass die Jüngeren nicht primär über Video-Streaming-

Angebote wie YouTube konsumieren, sondern über Premium-Angebote der Audio-

Streaming-Dienste. Das zeigt, dass sie von deren Angeboten in ihren 

Nutzungswelten abgeholt werden – und dass sie ein klares Verständnis für den Wert 

kreativer Inhalte haben (Bundesverband Musikindustrie 2019: 27.) 

 

Das Premium Streaming wird auch deshalb ausdrücklich begrüßt, weil die 

Kunden nicht mehr einmalig für Tonträger zahlen, die ihnen alsdann gehören. 

Stattdessen zahlen die Abonnenten kontinuierlich für die Nutzung eines Archivs, 

das niemals in ihren Besitz übergeht. Der alte Musikbesitzer wird also zum neuen 

Musiknutzer. 40  Obendrein erlaubt die Digitalisierung das Erschließen neuer 

Konsumenten, die die Schallplatte und CD nur am Rande, wenn überhaupt haben 

erreichen können. Daher wundert es nicht, wenn sich nach langen Jahren der 

Krise eine neue Goldgräberstimmung in der Branche breitmacht. Den aktuellen 

Vinyl-Boom, so scheint es, nimmt man dabei lediglich mit, zumal dessen 

Profitmargen ohnehin nur sehr dünn sind. Die Zukunft erblickt man im 

Mainstream des Datenstroms: "Over the Border".41 

 

 
40 So formuliert Michael Palm: "First an foremost, labels have recognized that their payouts from 

streaming services are a more reliable revenue stream that per-unit sales. Streaming platforms 

reorganize music from publishing media to flow media […] as being accessed rather that acquired 

by consumers. In other words, listeners morph from being music owners to music users." (Palm 

2019: 6) . 
41 Dazu passt, dass Apple mit der nächsten Version des hauseigenen Betriebssystems die I-Tunes-

Mediathek einstellt und damit vermutlich das Ende der heimischen MP3-Archive/Bibliotheken 

einleitet. 
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Abb. 8: Musikstreaming seit 2013, premium/werbefinanziert42 

 

 

Anhang 

 
Saint Etienne: "Over the Border" (Words and Music by Saint Etienne, 2012) 

 

When I was 10 I wanted to explore the world 

There were these older kids at school who'd gone all the way to Somerset 

Just to see Peter Gabriel's house (Peter Gabriel from Genesis) 

The way they dressed, the way their hair fell over their coat collars 

It all happened because of music, I wanted to know why 

I couldn't go to Somerset on my own, so I used Top of the Pops as my world atlas 

 

In 1974, I bought my first single, from Woollies in Redhill 

I started to memorise the charts, to memorise the leagues 

Tuesday lunchtime at 12:45, Saturday afternoon at five o'clock 

I didn't go to church, I didn't need to 

Green and yellow Harvests, pink Pyes, silver Bells and the strange and 

Important sound of the synthesiser 

 

[Chorus:]  

Over the border, I'm growing older, heaven only knows what's on its way 

Every single day, love is here to stay 

Over the border, I'm growing older, heaven only knows what's on its way 

Every single day, love is here to stay 

 

Kevin drove us to parties in his Morris Minor 

And there were boys, and there was booze, and mock Tudor semis 

And first kisses, and terrible chat up lines 

But in the end, the conversation always turned to music 

 

I was in love, and I knew he loved me because he made me a tape 

I played it in my bedroom, I lived in my bedroom, all of us did 

 
42 Bundesverband Musikindustrie 2020: (Anm. 34), 17. 
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Reading Smash Hits and Record Mirror, Paul Morley and the NME 

Dave McCulloch and Sounds, Modern Eon and Modern English 

Mute, Why, Zoo, Factory 

Cutting them up, sucking them in, managing the story on our own 

 

Chorus 

 

I had my mocks a month later 

But I just wanted to listen to Dexys, New Order, anything on Postcard 

A few weeks and I'd be free 

A few weeks and music wouldn't have to be so private, it would be there for 

Me 

It would be there for me, and when I was married, and when I had kids 

Would Marc Bolan still be so important?  

 

Chorus 
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