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«Ein Kunstwerk zu
machen, ist ein Krieg.»
Steven Soderbergh,
Regisseur

n einem «offenen Brief»
fordert der neue Verein
Musikschaffende Schweiz

Massnahmen der Politik gegen das il-
legale Downloaden von Musik. Darin
wird der Bericht des Bundesrates zur
unerlaubten Werknutzung über das
Internet massiv kritisiert. Damals
kam der Bundesrat zum Schluss,
dass in der Schweiz hinsichtlich der
Internetpiraterie «kein Handlungsbe-
darf bestehe». Gemäss dem Bericht
soll das Herunterladen von Musik
aus illegaler Quelle in der Schweiz –
im Gegensatz zur Entwicklung in
der EU und vielen anderen Ländern –
«auch in Zukunft legal sein».

Ein Grossteil der Musik- und Kul-
turschaffenden der Schweiz erachtet
den Bericht als «Affront». Diese Hal-
tung gefährde «nicht nur die weitere
kulturelle Entwicklung in der
Schweiz», sie stelle auch «grundle-
gende Werte unserer demokrati-
schen Gesellschaft infrage:
• den im Schweizer Urheberrechts-
gesetz und der UN-Menschenrechts-
charta verankerten Schutz geistigen
Eigentums;
•  die Wertschätzung immaterieller
Leistungen im Allgemeinen und da-
mit auch die Wertschöpfung aus die-
sen Leistungen;
•  den marktwirtschaftlichen Aspekt
kultureller Arbeit;
• die Funktion der Kultur als Spiegel,
Ausdruck und kritische Reflexion ge-
sellschaftlicher und politischer Ent-
wicklungen;
• den Wert der Kultur für die Le-
bensqualität der Bevölkerung.

Die Schweizer Pop-Musik ist eine
Erfolgsgeschichte. In den letzten Jah-
ren ist es gelungen, einen erfolgrei-
chen Wirtschaftszweig auf der Basis
von marktwirtschaftlichen Regeln
aufzubauen. Entgegen den Behaup-
tungen im Bericht entziehe «die In-
ternetpiraterie jedoch immer mehr
Schweizer Musikerinnen und Musi-
kern einen wesentlichen Teil ihrer
Existenzgrundlage». Die «anhaltende

Tatenlosigkeit von Politik und Ver-
waltung» entziehe einem «nennens-
werten Wirtschaftszweig einen
grundlegenden Teil seiner Basis. Die
technologische Entwicklungen erfor-
dere «Anpassungen der rechtlichen
Rahmenbedingungen durch die Poli-
tik». Es gelte, «gesetzliche Grundla-
gen zu schaffen, um die Nutzung

und Abgeltung urheberrechtlich ge-
schützter Werke und Leistungen in
neue, legale Bahnen zu lenken, die
den aktuellen und zukünftigen Tech-
nologien Rechnung tragen». Die

Sichtweise des Bundesrates biete
«keine neuen Lösungsansätze». Viel-
mehr beschränke sie sich auf die Ka-
pitulation vor der Problematik.

Aufträge an Bundesrat
Eine kleine Delegation von

Schweizer Musikschaffenden mit Re-
to Burrell, Christoph Trummer, Sina,
Ritschi und Ivo haben den offenen
Brief gestern der Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur
des Ständerates (WBK-SR) übergeben
und sie aufgefordert, dem Bundesrat
folgende Aufträge zu erteilen:
• Die Erhebung aktueller und wis-
senschaftlich erhärteter Daten zum
Stand und zur Dynamik der Inter-
net-Piraterie auf den einzelnen
Märkten in der Schweiz sowie ein
Vergleich mit anderen Ländern.
• Eine Auslegeordnung und eine Be-
wertung von bestehenden ausländi-

schen Konzepten zur Eindämmung
der Internet-Piraterie.
• Geeignete Präventionsmassnah-
men gegen Internet-Piraterie vor-
schlagen.
• Entscheidungsgrundlagen für kon-
krete Massnahmenpakete zur Be-
kämpfung der Internet-Kriminalität
vorbereiten.
• Das Verhältnis der aktuellen
Schweizer Marktsituation im Lichte
des Urheberrechts und der von der
Schweiz ratifizierten und/oder ausge-
handelten internationalen Abkom-
men umfassend ausleuchten.

«Wir und unsere Anliegen sind in
Bern sehr gut aufgenommen wor-
den», erklärte Reto Burrell nach dem
Treffen. In einem nächsten Schritt
wollen die Musiker auch bei der
Departements-Vorsteherin, Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga, vor-
sprechen.
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«Wert der Kultur ist infrage gestellt»

VON STEFAN KÜNZLI

Sina, Ivo und Ritschi im Gespräch mit Ständerat Felix Gutzwiller, (Präsident der WBK) im Bundeshaus. KEY

Der Bundesrat
kapituliert vor der
Problematik.

VON OLIVER MEIER

Der Schluss ist immer schwierig. In
Mozarts Klassiker «Così fan tutte» be-
loben zwei Paare die «Vernunft als
Führerin», besingen den «heitern
Sinn», als ob nichts gewesen wäre.
Keine diabolisch-dümmliche Män-
ner-Wette. Keine schiefgelaufene
Treueprobe, die die Ehe-Zukunft zur
Hölle machen dürfte. Wie soll man
als Regisseur mit diesem herbeige-
prügelten Happy End umgehen, das
sich Mozart und sein Librettist da
Ponte ausdachten?

Daniel Karasek stellt in seiner Ber-
ner Inszenierung die Protagonisten
in Reih und Glied vor das ernüch-
ternd nackte Stadttheater-Gemäuer,
lässt sie singen und rangeln wie über-
mütige Sprösslinge an einem Kinder-
geburtstag. Forcierte Künstlichkeit
und falsche Fröhlichkeit, mithin ein
Kommentar zum Libretto? Oder doch
eher der naive Traum vom richtigen
Leben im falschen, von einer Un-
schuld, die längst verloren ist?

Karaseks Endspiel irritiert, lässt
manches offen. Und das ist an sich
ein Gütezeichen bei dieser Mozart-
Oper, komponiert im Jahr der Fran-
zösischen Revolution. «Così fan tut-
te» (Untertitel: «Die Schule der Lie-
benden») ist vom 19. Jahrhundert ge-
hasst und vom 20. geliebt worden.
Auch weil sie so schwierig zu packen
ist, weil sie so irritierend schillert
zwischen Komik und Ernst, zwischen
Ironie und Wahrhaftigkeit.

Ironischer Rahmen
Mozarts Musik zeigt sich bald lieb-

lich, bald tragisch, bald bittersüss –
aber nie possenhaft. Nicht selten
scheint sie das lustige Libretto gar zu
unterlaufen. Und je mehr die Ge-
schichte in die Unmoral abdriftet,
umso eindringlicher werden Mozarts
Klänge. Wie viel gelacht werden soll
– über falsche Bärte und falsche Hoff-
nungen – entscheidet die Regie.

Karasek setzt die Geschichte von
Anfang an in einen kunstvoll-ironi-
schen Rahmen. Und das ist durchaus
wörtlich gemeint: Ein riesiger alter
Bilderrahmen umfasst die Bühne,
suggeriert eine Grenze zwischen
«Kunst» und «Leben», zwischen «Ge-
schichte» und «Gegenwart». Vorne
prahlen Guglielmo (Robin Adams)
und Ferrando (Andries Cloete) in An-
zügen mit ihren iPhones, die Fotos
ihrer Angebeteten bergen.

Dieses «hinten» mutiert im Verlauf
der zitierfreudigen Produktion vom
barocken Deckengemälde zur Schief-
fläche mit einem Sammelsurium von
Stühlen aus drei Jahrhunderten, auf
der das machoide Frauentreueprüf-
spiel in Fahrt kommt. Leider findet
Karasek zunehmend Gefallen am pla-
kativ Possenhaften, die originell er-
öffnete Inszenierung mündet in die
konventionelle Verwechslungskomö-
die, deren zugespitztes Personal nur
sehr bedingt zur Identifikation taugt.
Stimmlich überzeugt das Darsteller-
Sextett allerdings durchs Band. Am
spannendsten aber ist, was im Gra-
ben geschieht. Die deutsche Dirigen-
tin Judith Kubitz findet mit dem Ber-
ner Symphonieorchester nicht nur
zu einem schlanken, farbenreichen
Spiel, sie pflegt eine Kunst des Leisen
und Langsamen, des Innehaltens und
der Reflexion. Zwar wirken manche
Passagen allzu getragen und bei der
Abstimmung mit den Sängern ha-
perts noch ziemlich. In sich stimmig
ist der musikalische Ansatz, der Mo-
zarts delikater Melancholie Raum
zum Atmen gibt, aber allemal.

Vorstellungen: Bis 20. Juni
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Die Schule der
lustig Leidenden

Was bezweckt der Verein Musik-

schaffende Schweiz?

Reto Burrell: Wir wollen den Leuten
bewusst machen, dass den Künstlern
mit dem illegalen Downloaden Geld
verloren geht. Geld, das sie brau-
chen, wenn sie weiterhin Produktio-
nen machen und letztlich überleben
möchten. Und dass sich gewisse In-
ternet-Provider eine goldene Nase
verdienen. Das ist stossend und scha-
det gerade den Urhebern enorm. Sie
erhalten für ihr Werk keinen Cent.

Der Bundesrat hat Ende letzten Jah-

res in seiner Antwort auf einen par-

lamentarischen Vorstoss erklärt,

dass er nichts gegen das Downloa-

den zu unternehmen gedenkt.
Wir waren entsetzt über die Antwort
des Bundesrates. Sie war salopp und
geradezu fahrlässig. Wir Musiker füh-
len uns verarscht. Diese Antwort hat
denn auch zu einer breiten Mobilisie-
rung der Musikschaffenden geführt
hat. Daraus ist unser Verein entstan-
den.

Was lässt sich konkret gegen das il-

legale Downloaden unternehmen?
Wir kämpfen dafür, dass auch die
Schweiz gesetzlich gegen Internet-
Provider vorgeht, die auf ihren Platt-
formen illegal Musik verbreiten.
Wenn der Musiker Ivo seinen Eurovi-
sion-Song, den er selber produziert
hat, zwei Tage nach der Vorausschei-
dung bei Rapidshare zum gratis

Downloaden entdeckt, dann geht das
einfach nicht.

Wenn Sie erreichen, dass ein Anbie-

ter wie Rapidshare geschlossen

wird, ist am nächsten Tag ein ande-

rer Provider mit dem gleichen An-

gebot zur Stelle.
Das ist uns bewusst. Trotzdem soll
das illegale Downloaden auch illegal
genannt werden. Wir erwarten von
Bundesrat und Parlament, dass man
uns den Rücken stärkt bei der Wah-
rung unserer Rechte. Ein Künstler
soll selbst entscheiden können, wo
seine Songs auf dem Internet angebo-
ten werden. Es ist nicht richtig, wenn
sie ohne sein Wissen gratis erhältlich
sind.

Das Downloaden hat den Verkauf

von CDs massiv eingeschränkt. In-

zwischen wird mit Streaming ein

neues Gratis-Tool populär, wie man

in Zukunft Musik konsumieren

wird. Kämpft ihr da nicht gegen

Windmühlen?
Viele Streaming-Plattformen sind
nicht illegal. Sie entschädigen die
Songs, wenn auch im Mikrobereich.
Es ist sicher ein Format, das Zukunft
hat. Wie wehren uns nicht dagegen.
Wir halten nicht den Zeigefinger
hoch und stellen den Radar auf. Auch
wir wollen die Möglichkeiten des In-
ternets nicht missen. Es geht uns dar-
um, dass dabei die Künstler nicht zu
kurz kommen, sondern angemessen
entschädigt werden.

Reto Burrell ist

Präsident des neu-

en Vereins Musik-

schaffende

Schweiz

Interview Musikschaffende der
Schweiz treten vereint gegen
das illegale Downloaden an.
Der Musiker und Präsident des
neuen Vereins, Reto Burrell, er-
klärt, worum es geht.

«Die Schweiz braucht Gesetze gegen Downloads»
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