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Bleiben Sie gesund! 
Und viel Spaß beim Lesen!

Nils Bartsch
Chefredakteur 
„das musikinstrument“

Hitzegewitter

Der Sommer ist da. Mit hohen Temperaturen und  
den dazugehörigen Hitzegewitter. Dunkle Wolken 

und Gewitter gab es in der Branche aber schon vor dem 
Hochsommer. Allen voran natürlich durch die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie. Der MI-Bereich kam zum 
Großteil noch mit moderaten Einbußen davon. Manches 
Segment blieb sogar gänzlich verschont. Doch im Veran-
staltungstechnik-Bereich ist Land unter. Mit der „Night 
of Light“ machte die Branche medienwirksam auf sich 
aufmerksam. Doch die Politik lässt einen ganzen Indu-
striezweig und große Teile des Kultursektors im Regen 
stehen. Groß wurde der NEUSTART KULTUR mit einer 
Milliarde Euro angekündigt, doch das Geld lässt auf sich 
warten. Wo es hakt, lesen Sie auf Seite 28.

Ein weiteres Gewitter gab es in Frankfurt. Genauer 
gesagt, über dem Messeturm. Nachdem bekannt wurde, 
dass Musikmesse und Buchmesse parallel stattfinden  
sollen, wurde bei der möglichen Kooperation der Messen 
schnell zurückgerudert. Denn die beteiligten Branchen 
und Verantwortlichen wurden scheinbar im Vorfeld zu 
den Plänen nicht befragt. Mehr dazu ab Seite 32.
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S TA N D A R D S

Mit der try out box bietet 
JUPITER ein neues  

Produkt an, mit dem jeder 
ganz einfach das für ihn pas-
sende	Blasinstrument	finden.	
Darüber und wie man Men-

schen für das aktive Musizieren 
begeistern kann, sprachen wir 
mit den Verantwortlichen der 

Marke.

20
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NEUSTART KULTUR 
Mit „NEUSTART KULTUR“ will der Bund den Kultur-
sektor mit einer Milliarde Euro in der Corona-Krise 
unterstützen.	Eine	gute	Idee	–	doch	an	der	Umsetzung	
hapert	es	gewaltig.

musicpark geht in den Juni
Die	Musik-Erlebnismesse	musicpark	in	Leipzig	findet	
2021	vom	12.	bis	14.	Juni	statt.	Über	die	Entscheidung	
für den neuen Termin sprachen wir mit Stephanie 
Scholz	und	Gerd	Essl.

16 28
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M itte Juni erreichte uns die 
Mitteilung des musicpark 
Leipzig über die dauer-

hafte Verlegung der Musik-Erlebnis-
messe vom November in den Juni. 
Aufgrund der aktuellen Situation 
wurde sich gegen die geplante Durch-
führung des musicpark im Novem-
ber 2020 entschieden und daher die 
strategische Entscheidung für den 
Juni-Termin auf 2021 vorgezogen. 
Stephanie Scholz, Projektdirektorin 
musicpark bei der Leipziger Mes-
se, und Gerd Essl, Creative Director 
musicpark bei Beringer Marketing, 
gaben uns ein Interview zu den Grün-
den dieser Entscheidung und den 
konzeptionellen Anpassungen.

Sie sprechen von einer  
strategischen Entscheidung für  
den Termin im Juni. Welche  
Überlegungen haben dazu geführt?
Gerd Essl: Der musicpark hat als Bran-
chenveranstaltung von Beginn an viel 
Wert auf die Bedürfnisstruktur der 

Ausstellergemeinschaft gelegt. Nicht 
zuletzt durch den regen Austausch, 
das Zuhören, Aufnehmen und die ste-
tigen Überlegungen zur Optimierung 
für die Gesamtheit und den Einzelnen, 
konnte die Musik-Erlebnismesse als 
positives Erlebnis und als neuwerti-
ges Forum für den Großteil der Bran-
chenteilnehmer umgesetzt werden. 
Bei der Planung des musicpark stell-
te sich ein Termin im Herbst für den 
Großteil der Branchenakteure als posi-
tiv heraus. Die Verteilung relevanter 
Branchenveranstaltungen im Herbst 
bietet aktuell allerdings ein anderes 
Bild als zur Zeit des ersten musicpark. 
Nach Rückmeldung vieler Ausstel-
ler bestehen im Herbst aufgrund der 
Termindichte Kapazitätsengpässe. 
Diese bestehen nicht nur bezüglich 
weiterer Veranstaltungen, sondern 
auch wegen der Anforderungen des 
Herbstgeschäftes. Der musicpark lebt 
von Emotionen. Es macht daher durch-
aus Sinn, die Veranstaltung in einer 
Jahreszeit umzusetzen, in der Men-

schen im Grundsatz gern den Aus-
tausch und das Miteinander suchen. 
Der Juni bietet durchaus Potenzial, 
die Außenbereiche mit zu nutzen und 
zum Beispiel einen Workshop oder 
andere Aktionen auf dem Freigelände 
anzubieten. Wir haben einen Termin 
am Anfang des Sommers, noch vor 
Beginn der Ferien und der Hauptzeit 
für Festivals gewählt von dem wir 
überzeugt sind, einer attrakti-
ven Publikumsveranstaltung 
gerecht zu werden.

Mit der Entscheidung für 
den Juni-Termin haben wir 
noch eine weitere Änderung 
aufgrund von Auswertun-
gen und Anregungen vor-
genommen: Der musicpark 
findet mit geänderter 
Tagesfolge von Samstag 
bis Montag statt. Das Rah-
menprogramm konzen-
triert sich am Wochenende 
auf Endverbraucher und bie-
tet Familien viel Abwechslung. 

musicpark 2021

Special Interest im  
Mainstream-Format

Die Musik-Erlebnismesse musicpark in Leipzig findet 2021 vom  
12. bis 14. Juni statt. Über die Entscheidung für den neuen Termin 

sprachen wir mit Stephanie Scholz, Projektdirektorin musicpark bei  
der Leipziger Messe, und Gerd Essl, Creative Director musicpark von 

Beringer Marketing.
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OUT OF THE BOX
Mit der try out box bietet JUPITER ein neues Produkt an, mit dem jeder ganz  

einfach das für ihn passende Blasinstrument finden kann. Darüber und  
wie man Menschen für das aktive Musizieren begeistern kann, sprachen wir  

mit den Verantwortlichen der Marke.

Eine der zentralen Fragen 
der Branche ist: „Wie brin-
gen wir mehr Menschen 
dazu Musik zu machen?“ 

Mit der Marke JUPITER hat ARTIS 
MUSIC Division of MUSIK MEYER 
GmbH in jüngster Vergangenheit 
immer wieder neue Konzepte entwi-
ckelt. Der neuste Coup ist die JUPITER 
try out box. Über das neue „kleinste 
Instrumentenkarussell der Welt“ und 
den musikalischen Nachwuchs haben 
wir mit Wolfgang Hoffmann, Ralph 
Vogler und Manfred Bengfort von 
ARTIS MUSIC gesprochen.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation 
um den Musikernachwuchs im All
gemeinen und bei Blasinstrumenten 
im Speziellen?
Wolfgang Hoffmann: Es ist wün-
schenswert, dass das gemeinsame 
Musizieren in der Gesellschaft wieder 
einen höheren Stellenwert und eine 
bedeutsamere Wertschätzung erlangt. 
Es ist wichtig, dass alle, die neu mit 
dem Erlernen eines Instruments begin-
nen, ausreichend Erfahrungen sam-
meln können, die ihnen aufzeigen, wie 
richtig es ist und wie viel Freude es 
macht, dieses Instrument zu erlernen. 
Gerade bei Blasinstrumenten geht es 
um das gemeinsame Erlebnis und vie-
le soziale Erfahrungen. Ich bezeichne 
mich durchaus als technikaffin. Und 

ich kann mich sehr gut an einem vol-
len Sound eines guten Lautsprechers 
erfreuen. Wenn aber, wie zu beobach-
ten das Streamen von Musik über dem 
Erlebnisgefühl des realen Erlebens 
handgemachter Musik steht, wie kann 
dann der Musikernachwuchs für sich 
erkennen, welchen Wert das aktive 
Musizieren haben kann? 

Provokant gefragt: Haben Blas
instrumente mit einem verstaubten 
Image zu kämpfen?
Wolfgang Hoffmann: Wie kommen Sie 
denn da drauf? Bitte nichts künstlich 
herbeifragen, denn die Frage sugge-
riert ja fast, man könnte Blasinstru-
mente in puncto Image einem Einbau-
schrank gleichsetzen. Mit Blick z.B. auf 
die vielen Festivals, die gerade in den 
letzten Jahren entstanden sind und 

sich großer Beliebtheit erfreuen, ist 
das Image der Blasinstrumente nicht 
das Problem. Wenn im Rahmen der 
COVID-19 Auflagen ein Bläserensemble 
im Gottesdienst oder auf dem Markt-
platz spielt: werden die Musizierenden 
belächelt? Andersdenkende wird es 
immer geben, aber ist es nicht so, dass 
sich Zuhörende, bei welchem Anlass 
auch immer, vielmehr freuen, wenn 

es etwas zu hören gibt? Ich jedenfalls 
kann mich an keine Situation erinnern, 
in der Blasinstrumente aufgrund von 
Nichtaktualität belächelt wurden.
Ralph Vogler: Gerade in den letzten 
Jahren entstehen immer mehr kleinere 
Combos aus Blaskapellen und Musik-
vereinen, die zusätzlich zur traditio-
nellen Musikausrichtung das Musi-
zieren im Crossover-Stil mit Begei-
sterung und auf einem hohen Niveau  

Hersteller, Vertriebe und der 

Fachhandel müssen offen 

bleiben Neues auszuprobieren.
Wolfgang Hoffmann, Business Unit Manager  
QS-MUSIC Division of MUSIK MEYER GmbH  
Europavertriebsverantwortung JUPITER
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Das Urteil ist endeutig: Deutlich 
mehr als die Hälfte hält nichts 
von einer Musikmesse parallel 

zur Buchmesse. Auch wenn der ein 
oder andere Händler genrell einem 
Termin im Herbst offen gegnüber 
steht. Die Trennung von der Prolight + 
Sound und damit fehlenden Synergie-
effekte stoßen nicht nur Vollsortimen-
tern auf. Besuchen wollen die Musik-
messe am neuen Termin Herbst noch 
knapp über 60 Prozent, der von uns 
befragten Händler. An der Umfrage 
nahmen 40 Fachhändler teil.

MAYDRUMS, Schnega
Man sollte alles sehen können, Licht 
gehöhrt dazu. Ich würde die Musik-
messe besuchen, wenn da dann auch 
Aussteller sind. So auch die Prolight+  
Sound.

Fritz Steger, Drumhouse e.K.,  
Freiburg
Für eine Einkaufsmesse macht der 
Oktober für mich deutlich mehr Sinn 

als der April. Das Frühjahr als Ter-
min für eine Einkaufsmesse stammt 
aus Zeiten, als zwischen Bestellung 
und Lieferung mehrere Monate lagen. 
Heute ist die Ware eine Woche spä-
ter da und kann direkt verkauft wer-
den. Das haben die Vertriebe sich, mit 
ihren Hausmessen, schon seit Jahren 
zu Nutze gemacht.

Ralf Dreeßen, Musikmarkt  
Rendsburg, Rendsburg 
Auch wenn die Musikmesse inzwi-
schen tot ist: Jede Veranstaltung, die 
Musikinstrumente und das Musizie-
ren in den Focus der Öffentlichkeit 
bringt, ist gut und positiv zu sehen. 
Für alle Vollsortimenter im Musik-
fachhandel ist die Trennung von der 
Prolight + Sound sehr schlecht.

Bernhard Geiger,  
Music-Service-Geiger, Kronach
Der Termin ist besser als im Frühjahr. 
Die Saison steht vor der Tür, nicht das 
Sommerloch. Die Prolight+Sound ist 

für uns nicht interessant, da wir ein 
anderes Sortiment pflegen.

F. Schraven, Piano Schmitz, Essen
Durch das Herbstgeschäft bleibt lei-
der keine Zeit. Die Synergie bleibt 
dabei auf der Strecke.

Andreas Robens, musicus – ZNL 
der MGS Loib GmbH, Freiburg
Die sowieso schon teure Messestadt 
Frankfurt wird für alle Aussteller noch 
teuer. Es fehlen uns dann aber außer-
dem 30 Prozent unserer Besucher. 
Die müssten dann zwei Mal kommen. 
Der Termin in der Weihnachtsvorbe-
reitung und kurz nach Schulbeginn in 
BW ist unpraktisch und viel zu teuer!

Godehardt Schönherr,  
Beechwoodmusic,  
Buchholz i. d. Nordheide
Wenn die Messe zum alten Format  
zurück findet und auch eine Verbrau-
chermesse wird, bzw. einen Besu-
chertag hat, macht das Sinn.

Wie bewerten Sie den neuen  
geplanten Termin der Musikmesse 
parallel zur Frankfurter Buchmesse?

 ... Gut: 19,5 %
 ... Schlecht: 56,1 %
 ... Neutral: 24,4 %

Was halten Sie von der  
Trennung der Musikmesse und  
der Prolight + Sound?

 ... Gut: 12,2 %
 ... Schlecht: 63,4 %
 ... Neutral: 24,4 %

Gesetzt dem Fall, die Messen  
können 2021 ganz „normal“ statt
finden, was planen Sie aktuell?

 ...  Die Musikmesse besuchen 
41,5 %

 ...  Die Prolight + Sound besuchen 
9,8 %

 ... Beide Messen besuchen 19,5 %
 ...  Keine der beiden Messen  

besuchen 29,2 %

Wie sieht der Handel die Pläne einer  
Musikmesse parallel zur Buchmesse und 
die Trennung von der Prolight + Sound?

Absage an den BuchmessePlan
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Das Keyboard hat 100 Sounds, 100 Rhyth-
men, ein großes LCD-Display, einen Kopf-
höreranschluss und kann über Batte-

rien betrieben werden. Sie bekommen dazu einen 
mehrfach höhenverstellbaren Ständer und einen 
Notenhalter“, erklärt ein Musikfachverkäufer sei-
nem Kunden. Er befindet sich in der Angebotsphase 
seines Verkaufsgespräches und bietet dem Kunden 
das für ihn geeignete Produkt an. Dabei macht er 
einen klassischen Fehler: Er argumentiert nicht, 
sondern zählt die Merkmale des Keyboards auf. 

Bietet er zusätzlich Dienstleistungen wie Lie-
ferung frei Haus oder Finanzierungen beginnen 
seine Verkaufsargumente häufig mit dem Wört-
chen Wir, Wir machen ..., wir bieten ...., wir sind.... 
Der Kunde kann sich aussuchen, welches Merkmal 
und welche Leistung zu seinem Bedarf passen. Die-
se Art des Verkaufens ist leider eher die Regel als 
die Ausnahme — übrigens über alle Branchen und 
Produkte hinweg. Es ist ein leichtes, dem Kunden 
noch mehr Denkarbeit abzunehmen. Nachdem in 
der ersten Phase des Kundengesprächs vom Ver-
käufer der Bedarf des Kunden erfragt worden ist 
gilt es nun, diese Bedürfnisse zu befriedigen und 
den Kunden zum Kauf des Produktes zu stimulie-
ren. Effizienterweise formuliert der Verkäufer dem 

Kunden den Nutzen, den dieser aus dem jeweiligen 
Merkmal des Produktes oder der Dienstleistung 
ziehen kann, schon im Verkaufsgespräch vor. Dann 
genügt es häufig, ein oder zwei Punkte und deren 
Vorteile zu nennen, um den Kunden zum Kaufen 
zu bewegen. Decken sich diese mit den Kundenbe-
dürfnissen, ist man dem Verkaufsabschluss schon 
ein großes Stück entgegengekommen. Das spart 
Zeit und Energie. 

Dem Kunden die unwichtigen Details 
ersparen 
Interessanterweise wissen das die meisten Verkäu-
fer — sie setzen es nur nicht immer um. Gerade an 
stressreichen Tagen ist es leichter, Produktmerk-
male zu nennen, als sich über die Beweggründe des 
Kunden Gedanken zu machen und auf ihn zuge-
schnittene Problemlösungen zu verkaufen. Beson-
ders wenn der Verkäufer keine genaue Bedarfsana-
lyse der Kundenwünsche vorgenommen hat, fällt er 
schnell in die Produktpräsentation. Die meisten Pro-
dukte und deren Eigenschaften sind aber für den 
jeweiligen Kunden irrelevant. Kauft der Kunde eine 
Trompete, interessiert den einen der Klang, wäh-
rend der andere eine günstige Variante bevorzugt 
und der nächste eine sehr leichte Ansprache sucht. 
Hat eine Trompete das jeweilige Merkmal nicht, 
fällt sie beim Kunden durch, egal, wie toll sie in den 
anderen Bereichen ist. Kauft ein Profimusiker eine 
E-Gitarre, legt er Wert auf andere Dinge wie ein 
Musiklehrer, der ein oder zwei Gitarren für seine 
Schule anschaffen möchte. Wird der Kunde gefragt, 
äußert er diese Wünsche meistens recht schnell. 
Es kommt für den Spitzenverkäufer aber darauf 
an, zu erfahren, WARUM gerade diese Merkmale 
so wichtig sind, also möglichst schnell hinter die 
Kulissen zu blicken. Er findet heraus, welche Rolle 
das Produkt im Leben des Kunden spielt, wofür und 
wann er es benutzt. Es ist die Aufgabe des Verkäu-
fers, dem Kunden zu Seite zu stehen und mit ihm 
gemeinsam dessen Ziele zu erreichen - und wenn 
es dabei nur um ein Notenblatt für zehn Euro geht. 

WIRKUNGSVOLL ARGUMENTIEREN 
Den Kundennutzen in die Verkaufsargumentation einzu-
bauen bedarf etwas Übung. Die meisten Verkäufer sind 
daran gewöhnt, die Merkmale eines Produktes aufzu-
zählen und dem Kunden möglichst viel Wissen mitzu-
geben. Sie lassen Kunden ausprobieren und erklären die 
Produkte. Nun gilt es, einen Schritt weiter zu gehen und 
dem Kunden seinen individuellen Nutzen mitzugeben. 
Nachdem Sie die Kundenbedürfnisse in der ersten Phase 
des Gesprächs herausgefunden haben, greifen Sie dies 
auf und bauen Ihre Argumente immer nach folgendem 
Prinzip auf:  
Merkmal -> Erklärung -> Nutzen 

MERKMAL > ERKLÄRUNG > NUTZEN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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die die Preise unterbieten, z. B. durch 
Preisüberwachungssysteme oder die 
Verpflichtung von MI-Einzelhändlern, 
andere Mitglieder des Vertriebsnet-
zes zu melden, die von der Preisvor-
gabe abweichen. 

Oftmals wird auch übersehen, 
dass an sich zulässige Vorgaben 
zu Höchstverkaufspreisen in den 
Bereich einer unzulässigen Preis-
vorgabe kippen können. Die gleichen 
indirekten unterstützenden Maßnah-
men können nämlich so angewandt 
werden, dass auch die Vorgabe von 
Preisobergrenzen oder das Ausspre-
chen von Preisempfehlungen auf eine 
unzulässige Mindestpreisbindung 
hinausläuft. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn sich die vorge-
gebenen Höchstpreise sich faktisch 
wie Mindestpreise auswirken, weil 
es sich für den MI-Einzelhändler aus 
kaufmännischen Gründen, insbeson-
dere der geringen Marge, nicht ren-
tiert, vom Höchstverkaufspreis abzu-
weichen.

Die Don‘ts
Die folgenden Grundsätze sollten 
beachtet werden, um kartellrechts-
widrige Verhaltensweisen im Zusam-
menhang mit Preisen zu vermeiden:
Die Preisgestaltung der Abnehmer 
von MI-Herstellern ist immer deren 
jeweilige autonome Entscheidung und 
darf nicht beeinflusst werden.

Es dürfen keine direkten oder 
indirekten Mindest- oder feste Wie-
derverkaufspreise, an die sich MI-
Einzelhändler halten müssen, kom-
muniziert oder diskutiert werden. 
Dies gilt auch für Online-Verkäufe.

Einem MI-Einzelhändler dürfen 
keine Vorgaben für Nachlässe auf 
seine Verkaufspreise im Ladenge-
schäft oder online gegenüber Kunden 
gemachte werden.

MI-Hersteller sollten mit MI-
Einzelhändlern und sonstigen Abneh-
mern weder direkt noch indirekt über 
die Wiederverkaufspreise, die Preis-
politik des MI-Einzelhändlers oder die 
Preispolitik anderer MI-Einzelhändler 
sprechen.

MI-Hersteller sollten mit ihren 
Abnehmern keinerlei Übereinkunft 
über deren Preispolitik treffen. 
Bereits eine Bestätigung des MI-Ein-
zelhändlers von empfohlenen Wieder-
verkaufspreisen ist schädlich, da eine 
solche Bestätigung oder ein informel-
les gemeinsames Verständnis einen 
Verstoß gegen Kartellrecht darstellen 
kann.

Die Festsetzung von Höchstver-
kaufspreisen muss anlassbezogen 
sein und sollte stets vorab rechtlich 
geprüft werden 

MI-Hersteller sollten ihre Abneh-
mer. nicht direkt oder indirekt auffor-
dern, ermutigen oder auf andere Wei-
se beeinflussen, empfohlene Wieder-
verkaufspreise einzuhalten.

Einem MI-Einzelhändler dür-
fen keine Vorteile finanzieller, kom-
merzieller, idealer oder sonstiger Art 
für die Einhaltung der empfohlenen 
Wiederverkaufspreise kommuniziert 
oder versprochen werden, insbeson-
dere keine Rabatte, Boni, Rückvergü-
tungen, günstige Kreditbedingungen, 
Lizenzen oder sonstige Privilegien.

Ein MI-Einzelhändler darf nicht 
durch Drohungen, Einschüchterungen 
oder Nachteile jedweder Art wie etwa 
Lieferverweigerung, Lieferverzöge-
rung, Vertragsbeendigung, Vertrags-
rücktritt oder Verlust von Rechten 
oder Ansprüchen wie Zertifizierun-
gen, Nutzung von Bild- und Werbema-Fo
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