STROM-SCHLAG

GRATIS (-) KULTUR

Ich werde immer wieder mit der Aussage konfrontiert: „Heast,
du hackelst für zwei Magazine, du musst ja sicher voll das
Göd verdienen!“ Hach, Kinder… Es ist halt nicht immer alles
Gold, was glänzt. Ich habe, wie übrigens alle bei Stark!Strom
(außer unserem Andi, der sich mit der Stark!Strom-Kohle, Rene
Benko-like, ein Zinshaus nach dem anderen unter den Nagel
reißt!), einen völlig unspektakulären Brotberuf, der meine
Unkosten deckt und meine Reisen ﬁnanziert.
Wir machen das alle (inklusive unserem Andi!) freiwillig,
als Hobby, in unserer Freizeit, investieren natürlich Zeit,
manchmal sogar Geld (außer…ach, egal!), Geduld und Nerven.
Warum? Weil wir die Rockmusik und den damit verbundenen
Lifestyle lieben und uns so vielleicht irgendwo „verwirklichen“
können, jeder auf seine eigene Art und Weise.
Ich höre aber auch immer wieder Sätze wie „Heast, du bist
ja bei Stark!Strom, kannst mich und meine 23 Haberer nicht
beim Konzert XY auf die Gästeliste tun?“. Hach. Kinder. Es ist
so einfach nicht. Wir hocken hier nämlich nicht am goldenen
Wasserhahn, wo auf Kommando Akkreditierungen, BackstagePässe, Meet & Greets oder Gratis-Tickets rauskommen. Wir
müssen da selber auch immer was dafür „arbeiten“, und sei
es nur ein Interview, einen Vor- oder Nachbericht oder ein
Live-Review. Geschenkt bekommt man in diesem Business
nämlich normalerweise nichts, denn alle (mit wenigen
Ausnahmen) kalkulieren am Limit und manche kommen
sprichwörtlich am Zahnﬂeisch daher.
Darum bezahle ich auch meistens selber Eintritt, das ist
auch irgendwo Ehrensache, wenn man weiß, dass etwa die
befreundete Band aus Hintertupﬁng mit den spärlichen
Eintrittsgeldern grad mal den Sprit für den Band-Van und
eventuell ein paar Dosen Billig-Bier bezahlen kann.
Ich zahle auch, ganz legal, für Downloads und kaufe, ganz
oldschool, CDs, weil das Uhrwerk Musikbusiness eben nur so
funktioniert. Weil, wenn jeder etwas für lau will, dann können
wir irgendwann die Anarchie ausrufen und alle kriegen alles
gratis und niemand verdient mehr an irgendwas. Damit dem
aber nicht so ist, werden wir bei Stark!Strom auch weiterhin
quasi für einen (Andi) Appel und ein Ei hackeln. Unser Heft
ist übrigens immer noch gratis. Nur falls wer fragen sollte…
Mike, Stark!Strom-Chefredakteur

