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Reflektion der eigenen Fördertätigkeit
Welchen Herausforderungen muss sich der Fachbereich Jazz 
und Rock / Pop in Zukunft stellen? Um diese einfache und 
doch so komplexe Frage zu beantworten, war sich der Fach-
bereich im Berichtsjahr schnell einig, dass eine Auswertung 
der bestehenden Förderinstrumente und damit einhergehend 
eine Umfeldanalyse durchgeführt werden muss. Eine grosse 
Herausforderung für die Musikerinnen und Musiker ist die 
vermehrte Loslösung des physischen Tonträgers im Zuge der 
Digitalisierung der Vertriebskanäle. Noch nie war der Zu-
gang zur Musik für das Publikum so einfach und noch nie 
war es so schwer, als Musiker dafür einen gerechten Lohn zu 
erhalten. Dies führt dazu, dass die Gagenforderungen von 
Bands an die Kulturförderinstitutionen ansteigen, um die Ver-
luste der fehlenden Einnahmen von CD-Verkäufen zu kom-
pensieren. Grundsätzlich stellte der Fachbereich bei seiner 
Arbeit einmal mehr fest, dass in der Musikförderung sparten-
spezifische und zeitgemässe Kriterien in die Gesuchsbeur-
teilung miteinbezogen werden müssen, um auf die Herausfor-
derungen des heutigen Musikmarkts reagieren zu können.

Wie sieht nun dieses Reagieren in Bezug auf unsere Förder-
instrumente aus? Im Jahr 2014 hat der Fachbereich auf Grund 
seiner Umfeldanalyse den CD-Produktionsbeitrag durch  
das neue Förderinstrument des Musik-Produktions beitrags er- 
setzt. Was ändert sich dadurch? Es ist bekannt, dass immer 
weniger physische Tonträger produziert werden – der Ton löst 
sich vom Träger und wird nicht mehr nur auf CD, sondern 
auf allen möglichen Kanälen verteilt (z. B. als Video auf digi ta- 
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len Plattformen). Der Akt des Aufnehmens bleibt aber bestehen 
und verursacht noch immer hohe Kosten. Mit dem Musik-
Produktionsbeitrag begegnet das Aargauer Kuratorium diesem 
Umbruch im Bereich der Musikproduktion. Die Musikproduk-
tionen werden nun substanzieller und «artgerech ter» gefördert. 
So wird dem gesamten künstlerischen Prozess vom Kompo-
nieren und Arrangieren bis hin zur Vermarktung und dem Ver- 
trieb auf digitalen Kanälen Rechnung getragen. Von solch 
substanziellen Beiträgen profitierten im Berichtsjahr zum Bei- 
spiel die Sängerin Tilia und der Komponist Erich Strebel.

Die AKU-Sounds-Förderliste hat sich seit ihrer Einführung 
im Jahr 2001 etabliert. Sie benennt Bands, die das Aargauer 
Kuratorium während eines Jahres mit einem Beitrag für jedes 
gespielte Konzert unterstützt. Neu wird ab 2015 ein höherer 
Beitrag ausgezahlt: pro Musikerin und Konzert 150 Franken 
(maximal jedoch 1’000 Franken pro Auftritt). Alle so geför-
derten Musikerinnen und Musiker müssen unter 30 Jahre alt 
sein. Für junge Bands ist dieses Förderinstrument ein wichti-
ger Motivationsschub für zukünftige künstlerische Aktivitäten. 
Auch weil der Fachbereich der Band anlässlich eines Konzert-
besuches am Ende des Jahres ein direktes Feedback gibt, das sie 
in ihrer Entwicklung weiterbringen soll.

Die Analyse des Förderinstrumentes Tourneebeitrag fand 
mit Hilfe einer Online-Umfrage statt. Ziel dieser Umfrage war 
es, dem Fachbereich Klarheit darüber zu verschaffen, ob die 
Bands einen konkreten Nutzen vom Tourneebeitrag haben und 
ob dieser Nutzen mit den Zielen des Aargauer Kuratoriums 
übereinstimmt. Die Umfrage wurde an sämtliche Personen ge- 
schickt (18), die in den letzten drei Jahren einen Tournee-
beitrag erhalten haben. Der Rücklauf betrug 78 Prozent. Auf- 
grund dieser Rückmeldungen wurden die Förderziele überdacht 
und die Beiträge pro Konzert und Musikerin erhöht. 

Die Gesuche der ganz unterschiedlichen Veranstalterinnen 
und Veranstalter des Förderinstruments Programmbeitrag 
weisen eine grosse Bandbreite an budgetierten Aufwänden auf –  
von 11’000 bis 2’400’000 Franken. Dies wirkt sich auch auf  
die Höhe der gesprochenen Beiträge aus, die von 1’000 bis 
230’000 Franken reichen können. Ebenfalls eine grosse Band- 
breite ergibt sich bei den Personalaufwendungen. Lohnkos-
ten von Veranstalterinnen und Veranstaltern werden im Um- 
fang von 1’000 bis hin zu 800’000 Franken geltend gemacht. 
Rund drei Fünftel der Veranstalterinnen und Veranstalter arbei- 
ten aber auf Freiwilligen-Basis.

Die Werkbeiträge und Atelieraufenthalte eröffnen den 
Kulturschaffenden Freiräume für kreative Prozesse. Wie diese 
Freiräume genutzt werden und wie daraus neue Werke ent - 
stehen, möchte der Fachbereich künftig besser überprüfen kön- 
nen. Deshalb wird der Fachbereich in Zukunft vermehrt den 
Austausch mit den geförderten Musikschaffenden suchen und 
dabei vor allem den künstlerischen Output und die Nach-
haltigkeit des Förderinstruments im Blick behalten. 

Das Jahr 2014 stand im Fachbereich Jazz und Rock/Pop also 
ganz im Zeichen der Ref lektion der eigenen Fördertätigkeit. 
Dabei wurde und wird jedoch nicht vergessen, dass das Herz- 
stück der Musikförderung die Musikerinnen und Musiker, 
die Veranstalterinnen und Veranstalter sind. Und das ist gut so!

Jürg Morgenegg, Ressort Jazz und Rock/Pop


