
[Dossier] Volksmusik

Hansi wird’s schon schunkeln
Volksmusik bewegt in Deutschland Millionen Menschen und Euro. Doch es fehlt an 
jungen Fans. Die Branche will deshalb ihr Rentnerimage loswerden  Von Daniela MeyeR
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Von diesem abgehackten sprechgesang hält Waltraud 
überhaupt nichts. „rap oder wie das heißt“, sagt die 90-Jährige 
und rümpft die nase, „hat doch nichts mit musik zu tun.“ den 
berliner gangster-rapper bushido, der gerade wegen eines 
bandscheibenvorfalls seine deutschland-tournee absagen 
musste, kennt sie nicht. dafür aber Volksmusiker wie hansi  
hinterseer, semino rossi und andrea berg. 

die 44-jährige schlagerikone berg schlug den zwölf Jahre jünge-
ren bushido gerade in den deutschen albumcharts. mit „schwe-
relos“ stieg sie direkt auf platz 1 ein und verdrängte neben dem 
rap-star auch internationale rock- und pop-größen wie bon 
Jovi, shakira und robbie Williams. „das zeigt, dass Volksmusik 
und schlager zu recht nie randgruppenmusik waren“, sagt 
 andy selleneit, chef von ariola, dem Label für deutschspra-
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Superstars: Stefanie Hertel, ihr Ehemann Stefan Mross und Florian Silbereisen (2. v. re.) bringen der Branche Millionen

chige musik von sony music. ariola erwirtschaftet einen Jahres-
umsatz im zweistelligen millionenbereich – rund zehn prozent 
der gesamten einnahmen von sony music deutschland. „Unser 
anteil am schlagermarkt liegt bei etwa 30 prozent, der an Volks-
musik bei rund 20 prozent“, sagt selleneit.

in den top-100-albumcharts waren 2009 neben dem ver-
storbenen michael Jackson, der allein sieben plätze belegte, 
immerhin 40 deutsche interpreten vertreten. darunter Volks-
musiker wie helene Fischer mit ihren alben „Zaubermond“ 
(platz 57) und „so wie ich bin“ (platz 58) sowie semino rossi mit 
„die Liebe bleibt“ (platz 48) und „einmal ja – immer ja“ (platz 
71). oma Waltraud wundert der erfolg der schunkelmucke 
nicht. die gehe schließlich ans herz. „da versteht man den text. 
das ist nicht so ein Lärm, wie er sonst heutzutage im radio ge-
spielt wird“, sagt sie und zupft ihre adrette bluse zurecht. Jeden 
monat trifft sie sich mit ihrer Volksmusikgruppe in einem ber-
liner seniorenclub. gemeinsam trällern sie einen nachmittag 
lang bei kaffee und kuchen diverse Liedchen wie „La paloma“ 
oder „an der saale hellem strande“ aus einem grünen Lieder-
buch mit dem titel „mein heimatland“.

Zu den vertrauten melodien hat Waltraud schon getanzt, als 
sie noch jung war. damals habe sie sogar im chor mit hans  
albers die musik für den Film „Und über uns der himmel“  
eingesungen, erzählt sie stolz. ihren musikgeschmack hat sie 
seither kaum geändert – wie ein großteil der Volksmusik- und 
schlagerfans, die im durchschnitt 50 Jahre und älter sind. eine 
tatsache, die gleichzeitig Fluch und segen der branche ist.

einerseits haben diese menschen ihren plattenschrank  
bereits über Jahrzehnte gefüllt und kaum noch Lust, neue inter-
preten zu entdecken. „andererseits sind sie für ihre Lieblings-
musiker die treuesten Fans“, sagt Jörg hellwig, chef bei koch 
Universal music, der Volksmusik- und schlagersparte der Uni-
versal music group. diese wiederum gehört zum börsenno-
tierten medienkonglomerat Vivendi.

zumindest andy selleneit: „in zwei bis drei Jahren wird er einen 
rasanten aufstieg erleben.“

die größte schwierigkeit aufstrebender Jungstars scheint der 
mangel an präsentationsplattformen zu sein. im radio werden 
Volksmusik und schlager vergleichsweise wenig gespielt: „Wenn 
ein internationaler hit in der Woche beispielsweise 1500-mal im 
radio läuft, findet ein schlager in der gleichen Zeit vielleicht 
80-mal statt, ein Volksmusiklied gerade noch 15-mal“, sagt 
koch-Universal-chef hellwig. in der Volksmusik sei es daher 
besonders wichtig, künstler über das Fernsehen zu vermark-
ten. die kürzungen bei den volkstümlichen musiksendungen, 
wie die aktuelle absetzung des „grand prix der Volksmusik“ 
beim ZdF, brächten vor allem nachwuchstalente um die mög-
lichkeit, sich einem breiten publikum zu zeigen. erfunden hat 
diese sendung vor 25 Jahren der musikmanager hans r. beier-

lein (siehe interview seite 28/29). da es damals ein nachwuchs-
problem unter den Volksmusikern gab, sollte der Wettbewerb 
junge talente entdecken und bekannt machen. einige der heu-
te berühmten Volksmusiker – wie stefanie hertel – sammelten 
schon als kinder erfahrungen auf der grand-prix-bühne.

Zum ersten mal seit 16 Jahren hat deutschland nun den Wett-
bewerb wieder gewonnen – bei der 25. sendung im august 2010 
in Wien. die musiker belsy und Florian Fesl schunkelten mit 
ihrer Liebesschnulze „i hab di gern“ den preis nach hause. 
trotzdem fiel direkt danach beim ZdF die entscheidung, das 
Format wegen enttäuschender einschaltquoten abzuschaffen. 
nur noch 3,88 millionen Zuschauer hatten sich das volkstüm-
liche musikspektakel angetan – 2009 waren es 4,64 millionen. 
das ist zwar immerhin ein marktanteil von 14,2 prozent, von der 
begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schauten allerdings 
nur 290 000 menschen zu.

die 90-jährige Waltraud und ihre berliner sängergruppe ver-
stehen die ZdF-entscheidung dennoch nicht. War der „grand 
prix der Volksmusik“ doch eine ihrer Lieblingssendungen. das 
Unterhaltungsangebot für rentner sei doch ohnehin schon  
gering, so die einhellige meinung. Ähnlich unglücklich zeigen 
sich experten. „das Format hat seine berechtigung“, findet  
musikmanager selleneit. man hätte die sendung nicht gleich 
„für tot erklären, sondern lieber kosmetische Veränderungen 
vornehmen sollen“. 

ebenso sieht man es bei der konkurrenz: „das ZdF will sein 
programm verjüngen und stellt derartige Formate zusehends 
infrage“, sagt Jörg hellwig. man habe es versäumt, die sendung 
zeitgemäßer auszurichten. am beispiel des schlager-grand-prix 
könne man aber sehen, dass ein modern gestalteter deutscher 
musikwettbewerb die massen begeistere. „Wir müssen nicht 
dem Jugendwahn verfallen, aber mit einer mischung aus alt-
bekannten und frischen gesichtern könnte der ‚grand prix der 
Volksmusik‘ auf einem anderen sender erfolg haben“, meint 

Alte Liebe: Oma Waltraud lauscht Musikern wie Ernst Mosch und Heino (unten Plattencover von 1972) seit Jahrzehnten
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Der Konzertveranstalter Deutsche Entertainment AG 
(DEAG) weitet seine Volksmusikpräsenz aus. 2010 
legte die DEAG-Aktie (ISIN: DE 000 A0Z 23G 6) rund 
60 Prozent zu. Trotzdem ist sie günstig bewertet: 
Pro Euro Umsatz werden an der Börse nur 0,26 Euro 
bezahlt. Wegen ihrer Volatilität eignet sich die Aktie 
nur für spekulative Anleger. Ariola – eine Tochter von  
Sony Music – ist das erfolgreichste Label für deutsch-
sprachige Musik. Allerdings macht der Bereich Volks-
musik bei dem japanischen Elektronikriesen 
(JP 343 500 000 9) nur einen ganz kleinen Anteil am 
Umsatz aus. Von der Nachfrage nach Volksmusikkon-
zerten profitiert der Ticketverkäufer CTS Eventim 
(DE 000 547 030 6). Die Aktie ist recht teuer, gehört 
aber bei einem Kursrücksetzer auf den Kaufzettel.

Da spielt die Musikdie Volksmusik macht in etwa die hälfte des Umsatzes von koch 
Universal music aus. „der Volksmusikbereich ist im Vergleich 
zum rest der branche ein wesentlich stabilerer markt“, so hell-
wig. die musiker hätten durch die Loyalität ihrer Fans Jahr-
zehnte dauernde karrieren, sodass die Volksmusiksparte nicht 
den gleichen schwankungen unterliege wie die pop-branche.

die Zahlen belegen das. der Umsatzanteil von Volksmusik 
und schlager am gesamten deutschen musikmarkt hat sich in 
den vergangenen zehn Jahren kaum verändert. Volksmusik 
trägt knapp zwei prozent und schlager rund acht prozent bei – 
das ist ähnlich viel wie Jazz und klassik. den größten batzen 
machen nach wie vor rock (18,9 prozent) und pop (35,5 pro-
zent) aus. Laut dem bundesverband musikindustrie hatte der 
deutsche musikmarkt 2009 ein Umsatzvolumen von rund  
1,8 milliarden euro – 2,1 prozent weniger als im Vorjahr. die  
musikindustrie hat die Wirtschaftskrise vergleichsweise gut 
überstanden. 

Hoffen auf die Nachwuchsstars
Für die Volksmusik sind branchenkenner trotz alternder Fans 
wie rentnerin Waltraud optimistisch. „Volksmusik wird nicht 
aussterben“, sagt ariola-chef selleneit. „Wir arbeiten ständig 
am aufbau neuer stars und Vermarktungsstrategien.“ dabei 
spiele vor allem das internet – sowohl für das marketing als auch 
fürs downloadgeschäft – eine immer größere rolle. mit den neu-
en techniken und künstlern kämen automatisch neue, jüngere 
Fans. einer der großen hoffnungsträger von ariola ist der bis-
lang wenig bekannte alexander rier. genau wie hansi hinter-
seer und Florian silbereisen verkörpert er den typ schwieger-
sohn, der bei Volksmusikfans besonders gut ankommt. als sohn 
des sängers der „kastelruther spatzen“, die bereits 13-mal den 
echo gewannen und mit 115 goldenen schallplatten ausgezeich-
net wurden, hat er gute chancen, ein star zu werden. das glaubt 
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Interview mit Hans R. Beierlein, Musikproduzent

„Die Arschlöcher vermehren sich wie die Kaninchen“
Hans R. Beierlein (81) erfand 1985 den 
„Grand Prix der Volksmusik“ und machte 
aus Udo Jürgens, Heino und Co Super-
stars. Beierlein über Unterhaltung als 
Menschenrecht, schunkelnde Chinesen 
und seine wilde Karriere

€uro: herr beierlein, die schlager-
sängerin andrea berg hat gerade den 
rapper bushido in den albumcharts  
geschlagen. gleichzeitig hat das ZdF 
den „grand prix der Volksmusik“  
abgesetzt. Wie passt das zusammen?
Hans R. Beierlein: insofern, als es im 
showgeschäft immer weniger gute Leu-
te gibt. die arschlöcher vermehren sich 
hingegen wie die kaninchen. dass an-
drea berg die nummer 1 ist, finde ich 
toll. dass sie es mit einem Lied von diet-
er bohlen – den auch viele nicht mögen – 
geschafft hat, finde ich noch besser. 
€uro: das ZdF sagt, es hätte den grand 
prix wegen schlechter Quoten aus dem 
programm gestrichen.
Beierlein: Quatsch, die Quoten sind in 
allen bereichen rückläufig. den stärks-
ten einbruch hat „Wetten, dass ...“. 
mehr junge Leute steigen aus dem Fern-
sehen aus und in die neuen medien ein. 
Wer nicht umsteigt, sind Leute über 50 
Jahre. Und die gucken Volksmusik.
€uro: Wo sehen sie weiteres Vermark-
tungspotenzial für die Volksmusik?
Beierlein: in china. Wir werden alle 
noch chinesisch leben. chinesisch sin-
gen. Und die chinesen lieben die Volks-
musik. gehen sie mal ins münchner 

hofbräuhaus. da findet man mehr 
schunkelnde chinesen als oberbayern. 
Und auf dem oktoberfest erst recht.
€uro: gibt es schon annäherungen?
Beierlein: schon vor 20 Jahren ist karl 
moik mit seinem „musikantenstadl“ 
nach peking gereist. die sendung wurde 
im chinesischen staatsfernsehen über-
tragen. ein riesenerfolg. das sollte man 
2011 zum 30-jährigen Jubiläum der show 
wiederholen. ich habe jetzt das erfolg-
reichste Lied aller Zeiten – „ein prosit 
der gemütlichkeit“ – auf chinesisch  
produzieren lassen. 
€uro: sie lassen sich von der enttäu-
schung über das ZdF nicht unterkriegen?
Beierlein: nein. derzeit plane ich eine 
aktion, die „so schön klingt deutsch-
land“ heißen soll. es gibt viele Lieder 
über das alpenland. aber über mecklen-
burg-Vorpommern? das bundesland 

steht nach bayern auf platz 2 der belieb-
testen touristenziele. da muss doch ein 
Lied her. ich lade texter und komponis-
ten ein. Und nach und nach werden wir 
Lieder über alle regionen machen. Und 
irgendwann wird das vielleicht eine tV-
show. gegen die Volksmusik ist kein 
kraut gewachsen.
€uro: alles, was sie angefasst haben, ist 
zu gold geworden. Woher wissen sie, 
was die menschen lieben?
Beierlein: Unterhaltung ist ein men-
schenrecht. Wir haben drei Jahre über 
krisen gesprochen: bankenkrise, Wirt-
schaftskrise. Über eine musikkrise hat 
keiner gesprochen. Weil es keine gab. 
die musik ist überall. sie können im puff 
singen, sie können in der kirche singen. 
ich entwickle ideen, die mir spaß ma-
chen. Und warum sollten dinge, die  
mir spaß machen, nicht auch anderen 
spaß bereiten?
€uro: sie haben auch Udo Jürgens zu 
einem star gemacht. Unter anderem ha-
ben sie ihm geraten, sein letztes Lied 
des konzerts im bademantel zu singen. 
das ist sein markenzeichen geworden. 
haben sie auch heinos brille erfunden?
Beierlein: nein. heino hatte augen-
probleme und sich daher für eine dun-
kle brille entschieden. er hatte schwie-
rigkeiten, weil er zwar platten verkauf-
te, aber im tV nicht stattfand. die medi-
en, allen voran die sozialdemokraten, 
haben ihn damals runtergemacht. 
€uro: sie haben es dennoch geschafft, 
ihn zu vermarkten.
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Beierlein: ich habe damals ein mei-
nungsforschungsinstitut beauftragt  
herauszufinden, wer die heino-Fans 
sind. da kam heraus: Über 80 prozent 
wählten spd, über 60 prozent waren  
gewerkschaftsmitglieder. das habe ich 
veröffentlicht und schon hörten die 
schmähungen auf.
€uro: Womit verdient man im musik-
business eigentlich das meiste geld?
Beierlein: am meisten bringen hits wie 
„patrona bavariae“, der sich 17 millionen 
mal verkaufte. oder „griechischer 
Wein“. das ist 25 millionen mal über die 
Ladentheke gegangen. ein anderes Lied 
von Udo Jürgens habe ich nach Japan 
verkauft. „Was ich dir sagen will, sagt 
mein klavier“ ist das erfolgreichste Lied, 
das in Japan je erschienen ist – vor den 
beatles und den rolling stones. Lieder, 
die um die Welt gehen, bringen den 
größten gewinn. die zweite möglichkeit 
sind konzerte. dann kommen tV-auf-
tritte, radio und Filme, in denen die 
Lieder gespielt werden.
€uro: ihre karriere begann nicht im 
musikbusiness. sie haben als Journalist 
angefangen und sich bei der ersten miss-
wahl nach dem krieg eingeschlichen.
Beierlein: in der tat. ich habe beim 
Veranstalter angerufen und gesagt, ich 
sei herausgeber einer demnächst er-
scheinenden großen illustrierten. er hat 
mich eingeladen. ich habe meinen ein-
zigen anzug mit langen hosen angezo-
gen und bin mitglied der Jury geworden. 
so habe ich eine schlägerei zwischen 

den Finalistinnen auf der toilette mitbe-
kommen und hatte meine erste schlag-
zeile in der münchner „abendzeitung“.
€uro: ganz ähnlich sind sie ein bekann-
ter bayreuth-kritiker geworden.
Beierlein: Und zwar, ohne die geringste 
ahnung von musik zu haben. ich wurde 
sogar vom musikunterricht ausgeschlos-
sen, weil ich schlecht gesungen habe.
€uro: Wie haben sie es dennoch nach 
bayreuth geschafft?
Beierlein: ich bin für die Frankfurter 
„abendpost“ zu den ersten Wagner-Fest-
spielen nach dem krieg gefahren. Und 
als ich den hügel zum konzert raufmar-
schiere, sehe ich ein mädchen mit dem 
kürzesten rock der Welt. anstatt das 
konzert anzusehen, bin ich mit ihr im 
gebüsch gelandet. Zwei stunden später 
kamen die Leute den hügel wieder run-
ter. Und ich hab einfach einen kritiker 
angequatscht, den ich schon mal gese-
hen hatte. der erzählte, der dirigent  
habe die tempi verschleppt. keine ah-
nung, was das heißt, aber ich habe es 
durchtelefoniert und hatte wieder eine 
schlagzeile. es ist sogar mal ein buch 
mit den 100 wichtigsten Wagner-kritiken 
erschienen. drei waren von mir.
€uro: sie hatten noch mehr verrückte 
ideen. beispielsweise haben sie die 
rechte an dem Lied „die internationale“ 
erworben.
Beierlein: das war das Lied der arbei-
terklasse. ich bin kein kommunist. ich 
wollte nur wissen, wer kassiert, wenn 
„die internationale“ bei Veranstaltun-

gen oder im radio gespielt wird. ich ha-
be festgestellt, die rechte sind noch zu  
haben. ich habe sie zuerst für West-
deutschland, dann für die ddr und 
schließlich für die ganze Welt gekauft.
€uro: Was haben sie bezahlt? 
Beierlein: knapp 20 000 d-mark habe  
ich bezahlt. reich geworden bin ich  
damit nicht. Vielleicht habe ich eine  
halbe million euro eingenommen. Viel 
entscheidender war, dass alle medien 
darüber berichtet haben. Für so eine 
Werbekampagne hätte ich sonst eine 
million zahlen müssen. 
€uro: müssen sie bei dem heile-Welt-
image der Volksmusik nicht manchmal 
über ihren schatten springen?
Beierlein: nein, ein Leben in den  
bergen und einen schönen sonnenunter-
gang, das kann ich akzeptieren. Wenn  
jemand daraus eine philosophie ableiten 
will, ist das seine sache und mit Vorsicht 
zu genießen.
€uro: sie haben aus ihrem wilden Liebes-
leben nie einen hehl gemacht. Wie passt 
das zur Volksmusik?
Beierlein: ich singe ja nicht.
€uro: Was hat ihnen im Leben am  
meisten spaß gemacht?  
Beierlein: erfolg. Wenn ich keinen  
erfolg mehr habe, bin ich tot. man  
kann fragen, was ist erfolg? ist das eine 
million auf dem konto? oder eine schö-
ne dame flachzulegen? oder das  
bundesverdienstkreuz zu bekommen? 
nein. erfolg ist zu wissen, was  
menschen glücklich macht. 

hellwig. Und prophezeit: „Wir wären mit unseren stars dabei.“ 
Vom überraschenden grand-prix-aus könnten kurzfristig an-
dere musiksendungen wie der „musikantenstadl“, moderiert 
von andy borg, und „Feste der Volksmusik“ mit Florian  
silbereisen profitieren. sie besetzen ohnehin schon die besten 
sendeplätze und bringen den öffentlich-rechtlichen sendern 
sechs bis acht millionen Zuschauer pro sendung. solche Quo-
ten können zurzeit nur thomas gottschalk mit der sendung 
„Wetten, dass …?“ und trendige castingshows wie das „das 
supertalent“ von rtL toppen.

„Unsere Quoten zeigen, dass Volksmusiksendungen beliebt 
sind. man muss aber auch altbewährtes anpassen“, sagt berna-
dette meier-sabisch, redakteurin des „musikantenstadl“ beim 
bayerischen rundfunk (br). sie entwickelten für den „musikan-
tenstadl“ ständig neue konzepte – vor allem, weil die sendung 
aus wirtschaftlicher sicht sehr wichtig für den br sei. „Volks-
musik wird bei uns ernst genommen, weil die sparte ein treues 
und großes publikum hat.“ daher fördert das Fernsehen auch 
den Volksmusiknachwuchs. „klar, das genre wird von jüngeren 
Leuten oft belächelt. aber es gibt auch gegensätzliche entwick-

lungen“, sagt meier-sabisch. Viele neue bands wie „La brassban-
da“ hätten begonnen, Volksmusik mit elementen anderer musik-
richtungen wie salsa, Jazz oder rock zu vermischen. da werde 
mit der Zither auch mal blues gespielt. „das ist ein guter kom-
promiss. das zieht ein jüngeres publikum an, ohne die älteren 
Fans zu vergraulen“, glaubt die br-redakteurin.

die berliner seniorin Waltraud schwärmt vor allem für  
semino rossi. 200 000 Fans haben 2010 die konzerte des mu-
sikalischen herzensbrechers besucht – die erfolgreichste tour-
nee eines deutschsprachigen Volksmusikers. seit dem beginn 

seiner karriere im Jahr 2004 hat rossi 2,5 millionen tonträger 
verkauft und ist damit neben andrea berg und helene Fischer 
ein superstar der branche. 

derart erfolgreiche musiker können bei einer großen tour-
nee zwei millionen euro einnehmen. Und ein Umsatz im zwei-
stelligen millionenbereich kann pro Jahr zusammenkommen, 
wenn plattenverkäufe und andere einnahmen stimmen. „die 
guten Volksmusiker, die fleißig und viel auf achse sind, verdie-
nen im Jahr gute sechsstellige eurobeträge“, schätzt auch koch-
Universal-chef hellwig. dabei kommen auch die plattenfirmen 
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und konzertveranstalter auf ihre kosten. musiker wie andrea 
berg bringen ihnen überdurchschnittliche gewinne. „Volks-
musik- und schlagerstars füllen große konzerthallen, verlan- 
gen aber im Vergleich zu amerikanischen musikern geringere 
 gagen“, erklärt selleneit. Zudem entfielen manche kosten – bei-
spielsweise für die produktion von musikvideos.

auch das größte problem der musikindustrie – illegale down-
loads und raubkopien, die seit der Jahrtausendwende zu einem 
Umsatzrückgang von 40 prozent führten – belastet die Volks-
musiksparte kaum. denn schlager- und Volksmusikfans „sind 
im schnitt älter, nutzen das internet nicht so stark und wissen 
den Wert von musik eher zu schätzen“, glaubt selleneit. 

insgesamt vollzieht sich laut dem bundesverband musik-
industrie in deutschland der Wandel zum digitalen markt lang-
samer als erwartet. Zwar gehen die physischen tonträgerver-
käufe kontinuierlich zurück, machen mit 78 prozent aber noch 
mehr als drei Viertel der Umsätze aus und bleiben somit wich-
tigste einnahmequelle der musikindustrie. gleichzeitig hal-
bierte sich durch juristische maßnahmen die Zahl der illegal 

aus dem internet geladenen songs im Zeitraum von 2003 bis 
2009 auf 300 millionen pro Jahr. damit hat deutschland die 
niedrigste piraterierate weltweit. den dennoch entstandenen 
schaden versucht die musikindustrie vor allem durch erhöhte 
ticketpreise und dadurch höhere konzerterlöse zu kompen-
sieren. ein neuer trend ist auch der Zusammenschluss von 
tonträgerfirmen und konzertveranstaltern. so gründeten die 
plattenfirma sony music und der börsennotierte konzertver-
anstalter deutsche entertainment (deag) im Jahr 2009 das 
Unternehmen gold entertainment. 

die partner wollen voneinander profitieren, indem sie etwa 
marketingkosten sparen und ihren künstlern komplette pakete 
vom plattenvertrag bis zur tournee bieten. gold entertain-
ment übernimmt dabei die Veranstaltungen, nutzt aber auch 
die kontakte zu ariola, um deutsche künstler zu gewinnen. 
„schlager und Volksmusik werden in der entertainment-
branche auch weiterhin als bereiche mit überdurchschnitt-
lichem potenzial gelten“, sagt selleneit. er glaubt sogar, dass 
sich die grenzen zwischen den einzelnen genres künftig im-
mer mehr auflösen werden: „der anspruch wird sich immer 
mehr dem rock- und pop-bereich anpassen. Volksmusik-
konzerte werden künftig noch aufwendiger gestaltet. dann 
geht man an einem Wochenende zum ac/dc-konzert und am 
nächsten zu hansi hinterseer.“

dass viele experten einen retro- und heimattrend heraufbe-
schwören, scheint nicht aus der Luft gegriffen. immerhin stieg 
2009 hierzulande nicht nur der cd-absatz wieder um 1,5 pro-
zent auf rund 147 millionen. auch alte Vinylscheiben, wie sie die 
90-jährige Waltraud noch im Wohnzimmerschrank hat, werden 
wieder gekauft. gingen davon 2006 gerade noch 600 000 stück 
über die Ladentheken, waren es 2009 schon wieder 1,2 millio-
nen. Waltraud freut das. Vielleicht wird sie zu Weihnachten ihre 
Lieblingslieder auf einem neuen plattenspieler hören. den gibt 
es nämlich gerade im angebot bei tchibo.

Hitgiganten: Udo Jürgens und Hans R. Beierlein sind schon lange erfolgreich. Heute rockt auch Andrea Berg die Bühne
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die Volksmusik ist schon immer ein fes-
ter bestandteil unserer gesellschaft 
und für diese von enormer bedeutung. 
in anderen europäischen Ländern wie 
spanien, italien oder Frankreich ist es 
völlig normal, musik in der eigenen 
Landessprache zu hören und zu mögen. 
es ist wichtig für eine kultur, auch hei-
mische, traditionelle Lieder zu haben. 
Warum soll ich auf englisch singen? 
deutsch ist eine wirklich schöne spra-
che, derer man sich nicht zu schämen 
braucht. auch heutzutage kann noch 
nicht jeder englisch. die menschen wol-
len aber die texte ihrer Lieblingslieder 
verstehen und mitsingen können. sie 
wollen musik, die ihr herz berührt und 
mit der sie sich identifizieren können.

Wenn ich gefragt werde, ob das 
heile-Welt-image der Volksmusikbran-
che nicht verlogen sei, sage ich immer:  
Was haben Sie denn gegen Heimat, 
gegen Liebe? Was haben Sie gegen 
Glück, Treue und die Schönheiten 
unseres Landes? das sind nun einmal 
die themen der Volksmusik. Wäre es 
vielleicht besser, über die taliban zu 
singen? ich glaube nicht. davon haben 
die menschen schon genug. die Volks-
musik soll ja die menschen glücklich 
machen und ihnen Freude bringen. das 
ZdF hat gerade – trotz immer noch 
guter einschaltquoten von fast vier mil-
lionen Zuschauern – den „grand prix 
der Volksmusik“ abgesetzt. natürlich 
hat mich und meine kollegen diese ent-

scheidung erstaunt und auch verärgert. 
immerhin wird uns eine plattform und 
den Volksmusikfans eine beliebte Fern-
sehsendung genommen. ich war drauf 
und dran, dem ZdF einen „grand prix 
der gebührenzahler“ zu empfehlen. 
immerhin sprechen wir hier von einem 
öffentlich-rechtlichen sender, für den 
wir alle gebühren zahlen. Vor allem 
deshalb sollte man sich am geschmack 
der Zuschauer orientieren, nicht an 
dem eigenen.

sorgen mache ich mir vor dem hin-
tergrund allerdings nicht. Wenn man 
als Volksmusiker talentiert und fleißig 
ist, kann man gut verdienen. das meiste 
geld übrigens mit tourneen und kon-
zerten. Die stärkste Säule der Musik, 
sind heute nicht mehr die Tonträger
firmen, sondern das Veranstaltungs
gewerbe. die Veranstaltungsindustrie 
macht mehr Umsatz als alle tonträger-
firmen zusammen.

behauptungen, die Volksmusik ster-
be mit ihren derzeitigen Fans aus, halte 
ich daher für Unsinn. es wird immer 
neue Fans und neue, junge künstler ge-
ben. immerhin ist die Volksmusik die 
musik der heimat. gerade in letzter Zeit 
gibt es einen großen trend in diese 
richtung. Vor allem junge menschen 
entdecken in unruhigen Zeiten ein neu-
es heimatgefühl, die Verbundenheit mit 
ihrem Land. man muss nur mal schau-
en, wie viele Jugendliche jedes Jahr in 
traditioneller kleidung wie dirndl und  

Lederhosen zum münchner oktoberfest 
gehen. natürlich ist es schade, dass aus-
gerechnet jetzt ein Format wie der 
„grand prix der Volksmusik“, bei dem 
vor allem nachwuchstalente  
gefördert und bekannt gemacht wur-
den, abgeschafft wird. diese maßnah-
me war vielleicht ein wenig übereilt. 
Ich bin aber guter Dinge, dass ande
re Fernsehsender wieder ein ähn
liches, vielleicht etwas modernisier
tes Format entwickeln werden.

Für die musikindustrie im ganzen 
müssen aktuell und in den kommenden 
Jahren neue strategien entwickelt und 
Vermarktungskanäle geschaffen wer-
den. eine große rolle wird dabei das in-
ternet spielen – sowohl in bezug auf die 
musikverbreitung und das download-
geschäft, wie auch das bekanntmachen 
der stars. das betrifft aber nicht allein 
die Volksmusik. Wir musiker haben 
heute alle unseren eigenen internetauf-
tritt – egal, ob wir pop-, rock- oder eben 
Volksmusik machen. Viele von uns sind 
auf der netzwerkseite Facebook aktiv. 
Unsere konzerte und Fensehsendungen 
sind über das internet heute auch über 
das Videoportal Youtube jedem zugäng-
lich. auf diese Weise werden wir einen 
noch engeren kontakt zu unseren Fans 
aufbauen – zu den alten und den neuen.

Stefan Mross (35) wurde als Trompeter  
bekannt. Heute moderiert der Volksmusiker 
die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“.

Essay Stefan Mross, Trompeter, Sänger und TV-Moderator

Volksmusik ist die Musik der Heimat
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Obwohl die Deutschen im Schnitt älter werden, spielt 
die eigentlich für junge Leute produzierte Popmusik 
viel höhere Umsätze ein als Schlager und Volksmusik

Pop schlägt Schlager

Quelle: Bundesverband Musikindustrie




