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Schwerpunkt Musikmachen:

Aktives Musizieren –
ungebrochene Faszination?
Musikmesse | Neue Kompetenzen, neues Team, neue Ansätze
Craaft Audio | Mit solider Struktur auf Erfolgskurs
PR für Fachhändler | Mit guten Ideen zu mehr Erfolg
Michael Biwer

www.facebook.com/
dasmusikinstrument

INHALT

Hier spielt die Musik
Liebe Leserin, lieber Leser!
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von das musikinstrument. Am 18. Juni fand der von der SOMM initiierte Aktionstag
„Deutschland macht Musik – spiel mit!“ statt (wir berichteten). Ein
Tag, bei dem bundesweit für das aktive Musikmachen getrommelt
wurde. Viele Musikschulen und Fachhändler haben bei der vom
bdpm und GDM unterstützten Initiative mitgemacht und – wie
man hört – so manchem Mitmenschen den Erstkontakt mit einem
Musikinstrument ermöglicht. Feine Sache, keine Frage.
Für uns lieferte der Aktionstag, der übrigens im nächsten Jahr
am 17. Juni wieder stattfinden wird, einen guter Grund, um das so
oft und so leidenschaftlich diskturierte Thema „Musizieren“ unter
die Lupe zu nehmen. Haben Schlagzeug, Gitarre & Co. wirklich
keine Chance mehr gegen Smartphone, Fußball und Computer?
Möchte sich tatsächlich kaum mehr ein Kind, kaum ein Jugendlicher durch Etüden und Paradiddles schuften?
Diese Fragen haben wir denjenigen gestellt, die es wissen
müssten: Zum Beispiel Mariana Grgic. Die Diplom-Soziologin vom
Deutschen Jugendinstitut hat für ihr Buch „Medien, Kultur und
Sport: Was Kinder und Jugendliche machen und ihnen wichtig ist“
rund 5.000 Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 24 Jahren befragt – und hoffnungsvolle Antworten bekommen. Weitere

INSPIRATION –
MADE BY YOU AND
IMG STAGELINE
Bühnen- und DJ-Equipment, das inspiriert.
Entdecke die vielfältigen, kreativen
Lösungen unserer Ton- und Lichttechnik.
www.imgstageline.com
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Gesprächspartner für unseren Heftschwerpunkt waren Popakademie Baden-Württemberg-Geschäftsführer Prof. Udo Dahmen, die
mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnete WDR-Redakteurin
Mirjam von Jarzebowski, SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll
sowie der Musiker Ollie Kügel. Die, wie wir meinen, motivierende
Lektüre startet auf Seite 26.
Ans Herz legen möchten wir Ihnen aber auch die weiteren
Beiträge. Zum Beispiel die Hintergrundberichte zum neu aufgestellten Musikmesse/Prolight + Sound-Team, die buchstäblich
ausgezeichnete Markenführung von Hughes & Kettner sowie –
aktuell und wichtig – die für Händler geänderten Geschäftsbedingungen von Amazon.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Gunther Matejka
Chefredakteur das musikinstrument
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Schwerpunkt: Aktives Musikmachen

26
Ende Juni fand erstmals der
Aktionstag „Deutschland
macht Musik – spiel mit!“
statt. Grund genug, um das
Thema „aktives Musikmachen“ genauer unter die
Lupe zu nehmen. Behilflich
dabei waren uns eine ganze
Reihe ausgewiesener Experten – darunter Musiker,
Soziologen, Redakteure
und Pädagogen. Ihr Credo:
Aktives Musikmachen hat
nach wie vor einen hohen
Stellenwert.
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Bayerisches Understatement

18

Die Craaft Audio GmbH aus Pocking an der bayerisch-österreichischen Grenze liefert die Pro-Audio-Produkte ihrer Eigenmarke
NOVA in die ganze Welt. Wir waren zu Gast in der Firmenzentrale.

Musikmesse / Prolight + Sound – neu aufgestellt

20

Die Messe Frankfurt möchte Kompetenzen bündeln und hat
Änderungen in der Organisationsstruktur für die Musikmesse und
Prolight + Sound bekanntgegeben. Wir sprachen mit Michael Biwer,
Wolfgang Lücke und Binu Thomas über ihre neuen Aufgaben.

6\PSKRQ\
PR für den Fachhandel

40

Michael Frohoff, Geschäftsführer
der PR-Agentur Kruger Media,
gibt Tipps, wie selbst kleine
Fachhändler mit PR ihren Erfolg
vergrößeren können. Wir meinen:
lesenswert und inspirierend.
DAS MUSIKINSTRUMENT 08 / 2016
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Interview

Doppelte Verantwortung
Michael Biwer übernimmt ab sofort die Leitung
des Bereichs „Entertainment, Media & Creative
Industries“. Damit zeichnet er nun neben der Prolight
+ Sound auch für die Musikmesse verantwortlich.
Wie sehr sind Sie als langjähriger
Leiter der Prolight + Sound mit den
individuellen Belangen der Musikmesse vertraut?
Michael Biwer: Zum einen gibt es die offensichtlichen Berührungspunkte zwischen
den beiden Branchen, gerade im AudioBereich. Das zeigt sich seit jeher auch daran,
dass einige Aussteller auf beiden Messen
präsent sind. Zum anderen war es – eben
aufgrund der angesprochenen Wechselwirkungen zwischen den Messen – auch in der
Vergangenheit bei der Weiterentwicklung
der Prolight + Sound wichtig, über die Ansprüche der
Musikmesse und der vertretenen Aussteller und Besuchergruppen Bescheid zu
wissen. Das betraf zuletzt
auch die konzeptionelle
Neuausrichtung der Musikmesse und der Prolight +
Sound, die ein Projekt des
gesamten Teams war und
in deren Zuge zahlreiche
Interessensabwäg ungen
Was ist der tiefere
durchzuführen waren. Es
Grund dafür, dass Sie
ist zudem auch sicherlich
– und damit nur noch
Michael Biwer
nicht hinderlich, dass ich
eine Person – für beide
privat selbst leidenschaftlicher Musiker bin
Messen verantwortlich sind? Welche
– daher begleite ich die Musikmesse schon
Message wollen Sie damit transporaus persönlichem Interesse bereits sehr
tieren?
lange und habe eine gute Kenntnis über die
Michael Biwer: Das starke Messeduo bünProdukt- und Markenwelt am MI-Markt.
delt seine Kräfte. Die Messen profitieren
stark voneinander und die vertretenen
Was werden Sie anders machen als
Branchen legen Wert darauf, sich an einem
Wolfgang Lücke, was werden Sie beiOrt zu präsentieren. Gleichzeitig sind die
behalten?
Herausforderungen im MusikinstrumenMichael Biwer: Wolfgang Lücke hat in den
tenbereich andere als in der Eventtechnikvergangenen 15 Jahren als Leiter der MusikIndustrie – und eine konzeptionelle Entmesse eine herausragende Arbeit für die
scheidung zur Musikmesse hat auch immer
Veranstaltung und die MI-Industrie geleiAuswirkungen auf die Prolight + Sound
stet und wird das in seiner neuen Funktion
und umgekehrt. Auch aus diesem Grund ist
auch weiterhin tun. Er hat sich immer als
eine engere Verzahnung der Kompetenzen
Teil der Branche gesehen, dem der persönsinnvoll, nicht nur in der Leitung, sondern
liche Dialog und das offene Ohr mit den
auch im Team. Daher wurden die gesamten
Akteuren sehr viel bedeutet. Daran möchvertrieblichen Aktivitäten beider Veranstalte ich selbstverständlich anknüpfen und
tungen in einer Abteilung zusammengeauch einige inhaltliche Entwicklungen der
führt.
Sie leiten nun den Bereich „Entertainment, Media & Creative Industries“ –
können Sie uns bitte genauer erklären,
welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten damit verbunden sind.
Michael Biwer: In meiner Funktion treffe
ich grundlegende Entscheidungen über die
strategische Ausrichtung der Musikmesse
und der Prolight + Sound und stimme diese mit der Geschäftsleitung ab. Dazu zählen unter anderem die Optimierung von
Vertriebskonzepten, die Erarbeitung neuer
Teilnahmeformate sowie der Ausbau des
Branchen- und Themenspektrums auf der Veranstaltung. Ein wichtiger
Aufgabenbereich ist das
Key Account Management.
Nicht zuletzt liegen auch
die internationalen Aktivitäten im Geschäftsfeld
Entertainment, Media &
Creative Industries in meiner Verantwortung.

letzten Jahre konsequent weiterführen.
Zugleich möchte ich aber auch neue Prozesse anstoßen, mit denen wir die Musikmesse nachhaltig stärken werden. Das erreichen wir, indem wir die Vorteile der neuen
Organisationsstruktur optimal nutzen
– unter anderem für eine intensivere KeyAccount-Betreuung, eine verstärkte Einbindung des internationalen Fachhandels und
wirkungsvolle Synergieeffekte zwischen
Musikmesse und Prolight + Sound.
Die Musikmesse hat in den letzten
Jahren große Anstrengungen unternommen, vieles verändert und neu
eingeführt – und dennoch viel Kritik
erfahren. Was machen Sie, damit sich
das nicht wiederholt?
Michael Biwer: Zunächst einmal möchten
wir auf den erfolgreichen Faktoren aufbauen: Es ist in der Branche angekommen,
dass wir intensiv in neue Angebote auf
dem Messegelände investiert haben – und
zudem mit dem Musikmesse Festival eine
Anregung der Branche mit viel Zuspruch
verwirklicht haben. Das ist positiv bewertet worden, auch von Marken, die sich in
diesem Jahr nicht auf der Musikmesse präsentiert haben. Selbstverständlich nehmen
wir die Kritikpunkte ernst, hören genau zu
und gehen dann aktiv in die Umsetzung.
Die Änderung der Tagesfolge auf Mittwoch
bis Samstag und der Uhrzeit auf 10 Uhr bis
18 Uhr auf Grundlage des Besucher- und
Ausstellerfeedbacks ist dafür ein erstes Beispiel. Ein Projekt mit hoher Priorität ist für
uns die Reduzierung der Lautstärke in den
Hallen: Hierzu werden wir wirkungsvolle Maßnahmen umsetzen und dabei auch
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Bericht

Faszination Musikmachen
Ende Juni hat erstmals der Aktionstag „Deutschland macht Musik – spiel mit!“ stattgefunden.
Die Initiatoren der Aktion werten die Premiere als „vollen Erfolg“, ein Termin im nächsten Jahr
steht bereits fest. Gute Gründe, um das viel diskutierte Thema „aktives Musikmachen“ unter
die Lupe zu nehmen. Vorab nur so viel: Das Musikmachen steht nach wie vor hoch im Kurs.
Ollie Kügel hat nicht einmal einen Plan B. Für den Schlagzeuger,
Klavierspieler, Produzenten und Songschreiber ist Musikmachen
weit mehr als ein Hobby, als ein Beruf, es ist zu weiten Teilen: sein
Lebensinhalt. „Der größte Faktor ist, einen Traum zu haben“, sagt
der Jazzförderpreisträger der Ingolstädter Jazztage und derzeit an
der Popakademie in Mannheim studierende Musiker. Ein Traum,
dem er so ziemlich alles im Leben unterordnet. Für Plan B ist da
kein Platz. Obwohl er weiß, dass es mit der finanziellen Sicherheit
als Musiker nicht gerade rosig
gestellt ist, zweifelt er an diesem, seinem ureigenen Traum
niemals. Luxus, sagt er, ist ihm
egal. Ein großes Auto auch. Was
für ihn zählt, ist die Perspektive,
die ihm das Musikerleben bietet. Die neue Band, das tägliche
Üben und das damit verbundene Immer-besser-werden. Aber
auch die vielen Leute, die er
durch das Musikmachen kennenlernt, das Feedback, das er
auf seine Musikalität und auf
seine Fertigkeiten bekommt. Ob das Musikmachen für ihn eine
Bereicherung im Leben darstellt? Was für eine Frage: „Auf jeden
Fall!“
Wer Ollie Kügel reden hört, mag fast nicht glauben, dass die
Musikinstrumenten-Industrie über schrumpfende Zielgruppen
reden muss; dass so faszinierende Produkte wie Schlagzeug, Gitarre,
Klavier und Co. in Smartphone und Computer nahezu übermächtige
Gegner haben. Um die Vorzüge des Musizierens bundesweit in den
Mittelpunkt zu rücken, hat die SOMM – Society Of Music Merchants
– in Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen (bdpm) und dem Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte (GDM) – die Initiative „Deutschland macht Musik – spiel
mit!“ ins Leben gerufen. Am 18. Juni fand erstmals der bundesweite Aktionstag statt. Im Mittelpunkt stand dabei der Erstkontakt zu
einem Musikinstrument. Erklärtes Ziel: Das Bewusstsein für das
aktive Musikmachen in der Gesellschaft zu schärfen. Ob dieses Ziel
erreicht wurde, verrät SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll im Interview ab Seite 28. Fest steht, dass die Aktion im nächsten Jahr ihre
Fortsetzung findet. Am Samstag, den 17. Juni 2017 heißt es jedenfalls erneut: „Deutschland macht Musik – spiel mit!“
Vielleicht ist Mariana Grgic sogar darüber verwundert, dass
das Musizieren so etwas wie einen PR-tauglichen Aktionstag über-

haupt benötigt. Denn die Autorin und Herausgeberin des Buches
„Medien, Kultur und Sport: Was Kinder und Jugendliche machen
und ihnen wichtig ist“ hat sich bundesweit unter den 9- bis 24-Jährigen umgehört. Rund 5.000 Stimmen hat die Diplom-Soziologin
des Deutschen Jugendinstituts gemeinsam mit Co-Autor Ivo Züchner
eingeholt, um Antwort auf die im Buchtitel gestellte Frage zu geben.
Eines der Ergebnisse: „Das aktive Musikmachen, vor allem das Spielen eines Instruments, hat einen hohen Stellenwert bei Kindern und
Jugendlichen“, sagt Mariana
Grgic im Gespräch mit das
musikinstrument. Wenn junge
„Das aktive
Menschen in mehreren Feldern
Musikmachen
aktiv seien, dann gäben sie das
hat einen hohen
Musizieren zu großen Teilen
als „wichtigste kulturelle AktiStellenwert bei
vität“ an. Die von Grgic durchKindern und
geführte MediKuS-Studie habe
Jugendlichen.“
gezeigt, dass das Musizieren im
Kindesalter sehr verbreitet sei –
dass später die Häufigkeit aber
Diplom-Soziologin
abnehme. Weitere ErkenntnisMariana Grgic
se: Jugendliche, die der Musik
treu bleiben, gehen seltener in Musikschulen, sie machen häufiger
im Privaten Musik. Und dass das Musikmachen vor allem dann aufgegeben wird, wenn Übergänge im Lebenslauf anstehen – wie zum
Beispiel zu Beginn einer beruflichen Ausbildung. Hier, so Grgic,
könnte man ansetzen: „Man könnte gezielte Angebote für Auszubildende schaffen, die ja über deutlich weniger zeitliche Ressourcen
als Schüler verfügen.“ Auf die Frage, ob sich die Musikinstrumen-

Oliver Kügel (r.) und seine Band Kitchen Circus
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PR für den Fachhandel –
Nachahmung empfohlen
Michael Frohoff ist Geschäftsführer der PR-Agentur Kruger Media. Sein
Unternehmen betreut unter anderem die PR-Aktivitäten von Casio und
Gibson Brands. Auf der Musikmesse referierte Frohoff im Rahmen der
Business Academy zu den PR-Möglichkeiten des Fachhandels. Wir waren
neugierig. Im Gespräch mit das musikinstrument macht Frohoff klar, dass
jeder Fachhändler PR-Möglichkeiten hat – er muss sie nur nutzen.

Haben Sie den Eindruck, dass der
Fachhandel PR und Pressearbeit ernst
nimmt? Denken Sie, dass es Vorbehalte oder Berührungsängste gibt?
Michael Frohoff: Meine Einschätzung nach
überlegen Händler – nicht nur speziell in
der Musikbranche – immer genau, wo sie
bei Marketing und PR ihr Geld investieren.
Als Hersteller muss man unterscheiden,
ob man den Weg in den Handel alleine
geht oder über einen Vertrieb, der oft auch
die PR-Kommunikation übernimmt. Die
Fragen sind immer: Welchen Stellenwert
hat PR? Wann spricht man mit einem PRVerantwortlichen? Und ist man auch bereit,
vielleicht mal etwas mehr Geld zu investieren?
Kann jeder kleine Händler oder
Hersteller PR-Möglichkeiten für sich
nutzen?
Michael Frohoff: Ja. PR ist eine günstige
Alternative zu Marketing. Über PR kann
ich besser Geschichten bauen als über
Marketing. Und PR muss nicht viel kosten.
Zunächst sollte man auf solides Handwerk
setzen. Das heißt: gute Fotos machen lassen und in einen guten Fotografen investieren, der mein Produkt sauber und auch
vielleicht mal in einer anderen Umgebung
fotografiert. Nicht nur das klassische Produktfoto, das in einem Produktkatalog

oder auf einer Webseite sicherlich sinnvoll
ist. Wenn man einfach nur die Funktionalitäten eines Produktes herausstellen möchte, braucht man ein klassisches, cleanes
Bild. Unter PR-Gesichtspunkten sollte man
die Produktion eines Instrumentes fotografisch dokumentieren. Das geht mittlerweile
auch mit einem guten iPhone. Es gibt ganz
viele Fotos von Instrumenten, die reine
Produktfotos sind, ohne dass jemand das
Instrument spielt. Sitzt allerdings jemand
am Instrument, wird das Bild gleich lebendiger. Und in der PR verkaufen sich Bilder
eben auch über Personen und Lebendigkeit.
Zweitens sind nach wie vor Pressetexte das
A und O in der ganzen Branche. Es gibt viele
Diskussionen, ob man noch Pressemitteilungen braucht oder wie sie aussehen sollen – dazu kann man ein abendfüllendes
Programm machen. Am Ende ist es so: Ein
Journalist braucht einen Pressetext. Möglichst nicht über zehn Seiten, sondern gerne
knackig auf einer Seite. Auf einer weiteren
Seite kann man noch mal die Facts & Figures zusammenstellen. So weiß ein Journalist kurz und präzise: Folgendes kann
das Instrument, das sind die Alleinstellungsmerkmale oder innovativen Aspekte.
Ich kann meine Pressemitteilung in zwei
Blöcke teilen: Einen der rein produkt-, zahlen- sowie faktenorientiert und sehr nüchtern ist und einen Block, der sich wirklich

an Endkonsumenten richtet und
zeigt, welchen Spaß, welche Freude dieses Instrument macht.
Es muss einem also
vorher klar sein, wer der
Adressat ist?
Michael Frohoff: Genau.
Bevor ich starte, muss
ich überlegen, wer ist der
Käufer? Ein Anf änger
oder ein 45-jähriger
Wiedereinsteiger? Es
gibt für jede Branche Fachmedien, in die ich mit meinem
Produkt rein muss – in der Musikinstrumentenbranche beispielweise das musikinstrument und noch zwei oder drei Weitere.
Durch PR kann ich versuchen, auch in anderen Medien erwähnt zu werden und meine
Zielgruppe so breiter zu machen. Das kann
auch der kleine Hersteller, der auf kleiner
Flamme arbeitet.
Wer macht die PR-Arbeit in einem
Unternehmen? Macht das die Praktikantin? Oder ist das Chefsache?
Michael Frohoff: PR ist ganz klar Chefsache. Man kann in seinem Unternehmen
sicherlich schauen, wer gut texten oder
fotografieren kann – vor allem wenn man
ein kleiner Betrieb ist, der nicht so viel Geld
DAS MUSIKINSTRUMENT 08 / 2016
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