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Metal-Fans seid gegrüßt!

Century Media hat inzwischen über 20 Jahre auf dem Buckel, und oft habe 
ich verwundert auf das geschaut, was aus der Idee geworden ist. Seine eigene 
Band nach vorne bringen, das möchte wohl jeder Musiker, und damals wie 
heute gehört dazu viel Einsatz, Begeisterung und Anstrengung. Für mich 
war es immer wichtig, bei meiner Band und später bei Century Media, die 
Eigenständigkeit nicht aufzugeben, auch wenn kurzfristig die Möglichkeit 
des großen Erfolgs winkt. 

Ende der 80er Jahre hat es im Underground kräftig rumort. Die großen 
Bands inspirierten mit ihren Alben und weltweiten Tourneen unzählige 
Jungspunde, Musik zu machen oder sich anders zu engagieren. Wer aber 
nur auf die Großen geschaut hat, konnte nicht wissen, was wirklich abging. 
Während die großen Firmen fast nur noch nach Combos suchten, die sie 
dem Trend gemäß vermarkten konnten, stellten junge enthusiastische Fans 
und Musiker ihre eigenen Labels auf die Beine, um die Musik nach ihren 
eigenen Vorstellungen zu supporten. Dieser Wunsch brachte auch mich zur 
Gründung von Century Media.

Meine erste Reise in die USA im Jahre 1984 war in dieser Hinsicht eine 
unglaublich wichtige Erfahrung. Ich war fasziniert, wie Musiker wie Ian 
McKay mit Minor Threat und seinem Label Dischord Records, Jello Biafra 
mit den Dead Kennedys und dem Label Alternative Tentacles, Bands wie 
MDC mit R-Radical, DRI mit Dirty Rotten Records und vor allem Crass 
in England mit einem intelligenten und inspirierenden Ansatz ihr eigenes 
Ding gemacht haben, anstatt sich zu verbiegen und anzupassen, um zum 
Beispiel bei irgendeinem Major zu landen. Erst das gab ihnen die Freiheit, 
ihre Songs, Ansichten und Werte unverfälscht unter die Leute zu bringen, 
und damit wurden sie ebenso zur entscheidenden Antriebskraft für die Un-
tergrund-Szene.

Damals spielte ich noch in Punk- und Hardcore-Bands, bevor es mich 
zurück zum Metal zog, den ich lückenlos seit meinem 10. Lebensjahr in 
Form von Kiss, AC/DC, Van Halen, Motorhead und später Slayer, Pos-
sessed, Death und Metallica hörte. Mit Waldemar, Donald, Marek und 
Klaus gründete ich dann Despair. Wir nahmen von Anfang an alles in die 
eigenen Hände: DIY – Do it yourself! Nach drei Monaten haben wir unser 
erstes Konzert gespielt, noch vor Fertigstellung eines Demos Bands wie Li-
ving Death, Darkness, Napalm Death, Heresy, Deathrow, Death Angel und 
Angel Dust supportet und uns selbst vermarktet, was in der Titelseite des 
damals einflussreichen Fanzines Escape gipfelte. Dem Demo folgte die erste 
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Platte und wir waren mit Death auf deren erster Europatour. Zurück im 
Alltag des Probens und Songschreibens wollte ich lieber die Dinge im Hin-
tergrund regeln, als weiter im Proberaum, im Studio und auf der Bühne zu 
stehen. Ob Chuck Schuldiner (R.I.P.), der ein überragender Musiker war, 
oder viele andere, sie alle brauchten Leute, die die organisatorischen Dinge 
für sie übernahmen und sich für sie als Künstler einsetzten. Bei mir war es 
eher umgekehrt, zumal ich mehr Talent in den Dingen hinter den Kulissen 
hatte als im eigentlich Musikalischen.

Dies für die Metal-Szene zu tun, war mir ein großes Anliegen, und par-
allel zu Despair nahm ich erste Gruppen wie Poltergeist, Morgoth, Rumble 
Militia und Liar unter Vertrag. Ich liebe es bis heute, Bands kennenzulernen 
und ihnen die Chance zu geben, sich mit ihrer Musik zu entwickeln. Und 
egal wie viele ich unter Vertrag genommen habe, es gab immer noch so viele 
mehr, deren Talent ich erkannt und die ich gerne übernommen hätte. Dieses 
unglaubliche Potential macht die Metal-Szene seit über 30 Jahren so stark.

Was danach mit Century Media passiert ist, kann man nur als das Resul-
tat der unermüdlichen Begeisterung unzähliger Leute, Freunde, Mitarbeiter 
und Musiker bezeichnen. Wir haben viele Höhen und Tiefen durchlebt, 
Bands und Kollegen kamen, gingen (und kamen wieder), und viele haben 
dem Unternehmen ihren persönlichen Stempel aufgedrückt. Alleine sol-
che Bands wie Morgoth, Iced Earth, Tiamat, Lacuna Coil, Asphyx, Grave, 
Unleashed, Samael, Moonspell, The Gathering und viele andere aus der 
Frühphase wie auch hinterher haben so viele Menschen inspiriert und mit 
ihrer Musik Century Media zu dem gemacht, was es heute ist. Andererseits 
hätten sie nicht so viele Menschen erreichen können, wenn unsere Mitar-
beiter nicht immer alles dafür gegeben, unzählige Überstunden gemacht, 
hunderte von Kilometern gefahren und manchmal ihre komplette Energie 
in diese Sache gesteckt hätten. Das war nur möglich, weil sie sich mit der 
Musik, mit der Szene, mit ihrer Arbeit und letztlich auch mit der Firma 
hundertprozentig identifizierten.

Aus all diesen Gründen bin ich froh, dass endlich ein Buch über die Ge-
schichte eines Labels und insbesondere über Century Media erscheint. Mir 
war es sehr wichtig, dass die Szene einmal aus der Sicht einer Plattenfirma 
beleuchtet wird, und daher hatte Christian bei seiner Arbeit absolut freie 
Hand. Natürlich kann nicht alles ausgeplaudert werden, aber jeder, der das 
Geschäft kennt, wird mir zustimmen, dass hier eine sehr realistische Be-
schreibung der Szene und der Arbeit einer Plattenfirma vorliegt. An dieser 
Stelle ein Riesenlob an Christian: Aus unzähligen Fakten und Interviews hat 
er einen Handlungsstrang zusammengewoben, der mich sehr beindruckt 
und Euch hoffentlich Spaß beim Lesen bereitet. 
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Durch den Do-it-yourself-Geist sind viele Unternehmen und Bands 
groß geworden und er macht die Szene bis heute lebendig und stark. Ob 
Musiker, Journalisten, Produzenten oder Manager, (fast) alle haben als Fans 
angefangen und sind es bis heute geblieben. Jeder bekommt dieses Glänzen 
in den Augen, wenn er von seiner Lieblingsplatte und einem geilen Konzert 
erzählt, in diesem Moment ist keiner mehr berühmter Musiker, Platten-
firmenboss, angesagter Journalist oder kühl rechnender Manager, sondern 
einfach nur Fan. Deshalb gilt mein Dank ganz besonders Euch, den Fans! 

Dass Labels wie Century Media bis heute erfolgreich arbeiten konnten, 
ist nicht zuletzt Euer Verdienst, denn ohne Euch, die immer noch die Plat-
ten ihrer Lieblingsband haben wollen, die begeistert und zugleich kritisch 
sind, die diskutieren und uns immer wieder antreiben, unser Bestes zu ge-
ben, würde es die meisten Firmen nicht mehr geben. In diesem Sinne: Bang 
that head that does not bang and keep your passion, for the next Century!

Robert Kampf
\m/ \m/

Robert Kampf, Gründer von Century Media 
(Foto: Shan Dan Horan )
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Intro

Eine gewöhnliche, graue Straße im Industriegebiet am Dortmunder Hafen: 
Nichts sieht hier auf den ersten Blick nach einer Traumfabrik für Metal-
Fans aus. Man vermutet in den Hallen Container voller Schiffsfracht mit T-
Shirts aus China, Computerchips aus Japan vielleicht, aber wo bitte befindet 
sich dieses Label, das angeblich eines der größten Independents weltweit ist? 
Kein Schild, keine Aufschrift auf einem Tor und schon gar keine langhaa-
rigen Metaller, die hier biertrinkenderweise flanieren und sich gegenseitig 
anbrüllen: „Wir haben’s geschafft! Wir sind bei einem großen Label!“

Doch nach längerer Suche stößt man auf ein Hinweisschild, natürlich 
am letzten Haus vor einem Bahndamm. Ein Weg führt zu einem Gebäude 
mit einer mächtigen Tür, die an die glorreichen Tage des Bergbaus erinnert, 
und rechts daneben hängt unscheinbar das lang ersehnte Klingelschild: 
Century Media Records. 

„Als ich hier angefangen habe, dachte ich, die hätten einen Prunkpa-
last stehen. Ich hatte keine Ahnung, wie der Laden aussieht. Ich ging rein 
und da stand Warrel Dane von Nevermore vor mir. Das war schon ein 
einschneidendes Erlebnis“, erzählt Philipp, der seit 10 Jahren bei Century 
Media arbeitet. Das charmante, von außen wenig imposante Gebäude, zeigt 
ein wenig von dem Geist, mit dem das Label in den letzten 20 Jahren etliche 
Bands in ihrer Entwicklung von hoffnungsvollen Newcomern zu Vorreitern 
und Glanzlichtern der Metal-Szene begleitet hat: Do It Yourself. 

In den Gängen zu den Büros hängt die Sammlung Goldener Schallplat-
ten an der Wand, die dem Besucher eine Vorstellung davon geben, wo er 
sich hier befindet, wenn sein Gesicht sich in Bandnamen wie The Gathe-
ring, Moonspell, Nevermore, Iced Earth, Sentenced oder Lacuna Coil spie-
gelt. Doch, als Metal-Fan fühlt man sich irgendwie angekommen.

Hier passiert es also. Was dieses „es“ ist, wird noch genauer zu erläutern 
sein. Bevor wir zu den Mitarbeitern von heute zurückkehren und sie zu ihrer 
Tätigkeit befragen, soll es zunächst zu den Ursprüngen von Century Media 
im Jahr 1989 gehen. Dabei stößt man unweigerlich auf eine Band, die heute 
vielleicht allenfalls noch eingefleischten Liebhabern ein Begriff ist: Despair. 
Zwar hat die Band zu ihrer Zeit für Größen wie Death, Annihilator, Over-
kill oder Death Angel Shows eröffnet und immerhin drei Alben aufgenom-
men, doch wie nachhaltig die Gründung von Despair die Metal-Szene prä-
gen sollte, ist daran keinesfalls ersichtlich. Die Band bestand neben Gitarrist 
Marek Grzeszek, Bassist Klaus Pachura und Schlagzeuger Markus Freiwald 
aus dem Gitarristen Waldemar Sorychta und Sänger Robert Kampf. Mit 
ihnen beginnt die außergewöhnliche Geschichte von Century Media.
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Teil 1: „Punkrock“ 1989-1994

Im Dortmund des Jahres 1986 eine Metal-Band zu gründen, war sicher kei-
ne neue Idee. Das Ruhrgebiet bildete eines der Zentren des Metal-Booms, 
der seit einigen Jahren durch zahlreiche Bands und Medien in die Musik-
landschaft gekracht war. Als Teil der Szene brachte Dortmund nicht die 
Glanzlichter hervor, wie Sodom, Kreator, Rage oder Grave Digger. Doch 
hatten zu diesem Zeitpunkt das Rock Hard und der Metal Hammer ihre 
Redaktion hier, und in diesem Jahr brachten die Lokalmatadoren von An-
gel Dust ihr viel beachtetes Debüt heraus. Sie probten im Ceag-Gebäude, 
einem Proberaum-Komplex (etwa 300 Meter Luftlinie vom heutigen CM-
Office entfernt), der vielen Musikern aus der Szene ein Zuhause bot. Im 
Umfeld der Band um die beiden talentierten Gitarristen Andreas Lohrum 
und Roman „Romme“ Keymer traf man zu dieser Zeit einige heute noch 
bekannte Gesichter. Rock Hard-Herausgeber Holger Stratmann übernahm 
in dieser Zeit das Management der Band, und es bestanden enge Kontak-
te zu der Band Crows des späteren Randalica/Sodom-Schlagzeugers und 
Rock Guerilla-TV-Kultfigur Bobby Schottkowski. Robert Kampf war zwi-
schenzeitlich einmal als Sänger für Angel Dust im Gespräch, doch war sein 
Talent, wie er heute selbst sagt, nicht ausgeprägt genug, so dass letztlich die 
Stimme von Gitarrist Romme auf dem Debütalbum zu hören ist. Nachdem 
Angel Dust wegen diverser Besetzungswechsel stagnierten und sich vorerst 
auflösten, übernahmen Liar, die mit ihrem Demo „Nothing Is Impossib-
le“ und einigen fulminanten Live-Auftritten auf sich aufmerksam machten, 
kurzzeitig den Status als hoffnungsvollste Ceag-Band. 

„In dem Gebäude probten etliche Bands. Es war irgendwie wie eine gro-
ße Familie“, erzählt Waldemar Sorychta, der dort bereits zusammen mit 
Marek einen Proberaum hatte. Ihre musikalischen Ambitionen sollten ver-
wirklicht werden, als sie Bekanntschaft mit Robert Kampf machten. Schnell 
fand man einen gemeinsamen Nenner und verabredete ein Treffen zwecks 
Bandgründung, das fast abgesagt werden musste, da Waldemar am Vortag 
einen kleinen Unfall hatte. Doch das hielt die übrigen Musiker nicht von 
ihrem Vorhaben ab, und die Band wurde schließlich im örtlichen Kranken-
haus von Dortmund gegründet. 

Despair

Despair machten in der Szene schon früh auf sich aufmerksam. In der Ze-
che Bochum spielten sie im Vorprogramm von Death Angel und brachten 
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Despair auf dem Titel des Escape-Magazins (Bereitgestellt von Bernd Backhaus)

es ohne eigenes Demo bereits auf die Titelseite des damaligen Szenemagazins 
Escape. Die ersten Aufnahmen „Surviving You Always“ (1987) und „2nd“ 
(1988) stießen auf eine ebenso positive Resonanz. „Ich habe Robert damals 
durch das Despair-Demo kennengelernt“, sagt Rock Hard-Chefredakteur 
Götz Kühnemund, „die waren reif für ein Album, das wusste jeder.“

Die Aufgaben waren recht früh klar verteilt: „Robert hatte schon immer 
mehr einen Hang zum Management, für die Musik war ich zuständig“, 
erklärt Waldemar. So kümmerte sich der umtriebige Kampf um die Kon-
takte zu den Plattenfirmen, die nach den Demos bei Despair anklopften, 
doch keine schien so recht seinen Vorstellungen zu entsprechen. Mitten 
in die Vorbereitungen zum ersten Album stieß Markus Freiwald als Ersatz 
für Schlagzeuger Thomas „Donald“ König dazu. Seine Band „Fangorn“ be-
schwerte sich immerfort, da er, wie er selbst sagt, wegen seiner Ausbildung 
beim Proben ständig müde war. Waldemar lud ihn für eine Session zu Des-
pair ein, und man wurde sich einig. 
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Für das erste Album mussten die Beteiligten zunächst ordentlich Lehr-
geld bezahlen. Die Band machte sich auf den Weg nach West-Berlin in 
das Music-Lab-Studio von Harris Johns, einem der etabliertesten Thrash-
Produzenten seiner Zeit. Waldemar und Markus erinnern sich noch sehr 
genau an diese Erfahrung: „Harris hat sich die Aufnahmen angehört und 
meinte, er könne mit dem Schlagzeug nix anfangen. Es musste neu ein-
gespielt werden. Also fuhren Robert und Marek zurück nach Dortmund, 
um das Schlagzeug zu holen“, berichtet Waldemar. Markus weiß ebenfalls 
noch ziemlich genau, wie er sich damals gefühlt hat: „Ich war 17, ein totaler 
Bengel, und da hat Harris mich im Studio langgemacht. Es war Terror, aber 
seitdem bin ich fast jeden Tag im Proberaum und habe noch heute jedes 
Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich es mal nicht schaffe zu üben.“ 

Robert war schon zu dieser Zeit eigentlich nur für die Gesangsaufnah-
men im Studio, während Waldemar fast permanent Harris Johns über die 
Schulter guckte: „Damals konnte ich noch nicht so gut erklären, was ich 
für einen Sound wollte. Harris musste es erst herausfinden. Doch gab es 
nicht eine Minute, die ohne mich passierte. Ich hatte einfach eine sehr ge-
naue Vorstellung, wie es zu klingen hat“, sagt Waldemar über seine ersten 
Schritte als Produzent. Johns bot ihm danach sogar an, bei ihm im Studio 
weiterzuarbeiten. Waldemar lehnte ab: „Es war mein Ziel, mit Despair wei-
ter Musik zu machen.“

Despair in der Besetzung des ersten Albums (Foto: Markus Freiwald)
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Despair 1987 mit Napalm Death in der Schrebergartenkolonie Dortmund 
(Foto: Robert Kampf)
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Die Gründung von Century Media

Bei diesen Aufnahmen entstand das Debütalbum „History Of Hate“ 
(1988). Schon vor dem Weg ins Studio hatte Robert erklärt, dass für ihn 
trotz diverser Angebote die Zusammenarbeit mit einer Plattenfirma nicht 
in Frage komme. „Wir wollten einfach keinen Vertrag unterzeichnen“, be-
richtet Waldemar, „auch ich war dagegen, ich traute denen nicht. Die Punk-
rockseele hat das ganze Spiel gewonnen.“ 

So unterbreitete Robert seiner Band die Idee, das erste Album bei einer 
eigens von ihm gegründeten Firma zu veröffentlichen. Als Namen hatte er 
„Century Media“ auserkoren. „Es sollte eben nicht nur nach Metal klingen“, 
erzählt Robert, „ich wollte von Beginn an eine offene musikalische Aus-
richtung.“ Seine Bandkollegen waren zunächst nicht sehr angetan von der 
Idee. „Was für ein Kack-Name für ein Metal-Label, haben wir uns gedacht 
und ihm das auch gesagt“, lacht Markus. Aber Robert meinte das durchaus 
ernst. Zwischen seiner Band und seinem Label wurde ein Vertrag geschlos-
sen. Schon kurz darauf machte sich diese Einigung bezahlt, denn Kampf 
schaffte es, seine Band als Support für Death auf ihrer Leprosy-Europa-Tour 
zu platzieren. Die Zeit mit dem legendären Frontman Chuck Schuldiner 
(† 2001), der von einigen als nicht ganz einfacher Charakter beschrieben 
wurde, war für alle Beteiligten ein Gewinn. Die Zusammenarbeit funktio-
nierte gut und später holte Waldemar ihn sogar zum Boa-Projekt Voodoo-
cult. „Er war ein Unikat, durch seine Musik und seine Persönlichkeit ist er 
zu einem Idol geworden. Wir haben uns immer gut verstanden. Beim ersten 
Grip Inc.-Konzert in Florida hat er sogar in der ersten Reihe gestanden.“ 
Auch Markus‘ Erinnerungen sind positiv: „Chuck hat uns respektiert. Wir 
haben ihn sogar aufgezogen, ihn bei seinem Spitznamen ‚Evil-Chuck‘ ge-
nannt, und er meinte nur ‚I’m not Evil-Chuck, I’m the nice Chuck‘.“ Die 
Tour wurde nach zwölf Konzerten als Folge des ersten Deutschland-Gigs 
im Düsseldorfer Tor 3 abgebrochen. Death waren, unzufrieden mit den 
Bedingungen, mit den Tourveranstaltern in Streit geraten. Robert versuchte 
noch zwischen den Parteien zu vermitteln. Als dies misslang, brachen auch 
Despair die Tour aus Solidarität ab.

Dennoch erhielten Despair durch diese Auftritte internationale Auf-
merksamkeit. Kurze Zeit später stieg Robert aus, da ihn Century Media 
inzwischen voll beanspruchte, und die Verbliebenen suchten mit ihm zu-
sammen einen neuen Sänger. Auf einem Konzert stießen sie schließlich auf 
Andreas Henschel. Mit ihm entstanden zwei weitere Alben, „Decay Of Hu-
manity“ (1990) und „Beyond All Reason“ (1992), und es ging u.a. mit 
Annihilator und Overkill auf Tour. 
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Rechts: Despair mit Robert Kampf und Andreas Henschel (Foto: Markus Freiwald)
Links: Tourguide der Tour mit Annihilator

Mit Waldemars Engagement bei Voodoocult stellte sich die Existenzfrage 
der Band. Da trotz der spektakulären Supports die Verkaufszahlen auf ei-
nem recht niedrigen Niveau verblieben, entschloss man sich schließlich, die 
Band aufzulösen. Warum der große Durchbruch verwehrt blieb, erklären 
sich die ehemaligen Mitglieder unterschiedlich. „Wir waren für die Punks 
zu sehr Metal und für die Metaller zu sehr Punk“, schätzt Waldemar die 
Situation ein, während Markus auch die Komplexität der Songs als Grund 
angibt: „Waldemar ist ja bekannt dafür, dass er nicht ganz so einfache Songs 
schreibt. Wir haben Ideen in einen Song gepackt, aus dem andere Bands 
vielleicht sechs oder noch mehr gemacht hätten. Aber ich persönlich glaube, 
wir hätten eine Chance gehabt, wenn wir weitergemacht hätten.“ 

Dass Roberts Zeit seiner Firma gehörte, wurde für die Band ziemlich 
schnell deutlich. Doch vergaß er anfangs nicht, seine Kollegen in die Ent-
scheidungen mit einzubeziehen. So war es ursprünglich geplant. Schon 
zwei Wochen nach der Gründung von CM fragte er an, ob er eine zweite 
Combo namens Morgoth für das Label signen könne. Sie würden zu einer 
Session im Proberaum von Despair auflaufen. „Wir haben erst einmal zu 
viel bekommen, weil die alles runtergestimmt haben wollten. Denen war 
das peinlich, weil sie dachten, sie seien schlecht“, lacht Waldemar. Markus 
war ebenfalls zugegen: „Wir haben uns gefragt, wie Robert eine so schlechte 
Band unter Vertrag nehmen kann. Aber dann haben sie ja schon mit der 
ersten EP zehnmal mehr verkauft als wir.“

Die Band aus Meschede im Sauerland war über den Dortmunder 
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Plattenladen Idiots-Records, wo sie ihr Demo zum Verkauf abgegeben 
hatten, in Kontakt mit Robert gekommen. „Hannes, der Besitzer, erzählte 
uns, dass der Sänger von Despair eine Plattenfirma gegründet hatte“, sagt 
Morgoth-Sänger Marc Grewe. „Ich habe Robert dann das Tape in die Hand 
gedrückt, als sie in Düsseldorf mit Death spielten. Er hat sich gemeldet und 
uns eingeladen.“ Es wurde für den Weg nach Dortmund extra ein Auto 
gemietet und als gute Gäste brachten Morgoth auch gleich eine Palette Bier 
mit. „Ich weiß nicht, ob das mit dem Vorspielen überhaupt geplant war“, 
erzählt Marc weiter, „Despair haben geprobt, und wir haben das Bier ge-
trunken, bis es auf einmal hieß, dass wir auch spielen sollten. Entsprechend 
ist das extrem in die Hose gegangen. Ich weiß, dass sie uns total scheiße fan-
den, und wir fuhren frustriert nach Hause. Wir hatten die Chance auf einen 
Deal und haben es total versenkt.“ Robert sah das offensichtlich anders, 
denn kurze Zeit später spielten Morgoth ihr erstes Konzert als Vorgruppe 
von Despair im „Kult“ in Werl. Nach dem Konzert eröffnete er ihnen, dass 
er das Demo als EP herausbringen wolle.

Morgoth: die zweite Band bei Century Media (Foto: Dirk Rudolph)

Für die nächsten beiden Singings, die Dortmunder Band Liar und die 
Schweizer Poltergeist, konsultierte Robert ebenfalls noch seine Bandkol-
legen, wobei Morgoth die einzigen blieben, die im Proberaum vorspielen 
mussten. Schnell wurde ebenso klar, dass Despair keinen Sonderstatus in 
der Firma genossen, sondern einen Teil des wachsenden Ganzen bildeten. 
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Die Grenzen des Atlantiks – Europa und die USA

Insgesamt bemerkenswert an der Metalcore-, Deathcore- und Mathcore-
szene ist das meist noch jugendliche Alter der Bands, die aber technisch 
voll ausgereift und bereits über etliche Live-Erfahrung verfügend, Verträge 
bekommen. Während die Musiker vor zwanzig Jahren zwar ein gewisses 
Talent mitbrachten, oft aber erst mit ihrem Vertrag erste Konzerte spielten, 
liefert der Underground heute ausgewachsene, fertige Bands, die ziemlich 
genau wissen, worauf es ankommt. Gerade in den USA, wo sie zumeist 
noch wesentlich schlechteren Konzertbedingungen trotzen müssen, wächst 
zurzeit eine Generation hoffnungsvoller Musiker heran.

2009 stieß Don Robertson als neuer Präsident zum US-Office. Er be-
treute zu diesem Zeitpunkt 3 Inches Of Blood und Duff McKagan und 
hatte bereits ein Büro im Century Media-Office, bis Robert auf die Idee 
kam, ihn mit der Geschäftsführung zu betrauen. 

Das Century Media- und Nuclear Blast-Office in Los Angeles (Foto: Shan Dan Horan)

Das US-Office beherbergt heute an die 50 Mitarbeiter, inklusive der 6, die 
ausschließlich für Nuclear Blast arbeiten, und hat ebenso wenig wie das 
Dortmunder Büro Ähnlichkeiten mit einem Prunkpalast. Die Atmosphäre 
ist familiär und doch arbeitsintensiv, und die Tätigkeiten unterscheiden sich 
auf den ersten Blick nicht sonderlich von den Europäern.

Einige feine Unterschiede gibt es allerdings, hauptsächlich den Anfor-
derungen des US-Marktes und den Bedingungen am Standort Los Angeles 
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entsprechend. In die Metropole zieht es die Bands von der gesamten West-
küste, die den Sprung in die Professionalität schaffen wollen. Fast jeden 
Abend findet irgendwo in einem oder mehreren der zahlreichen Clubs Kon-
zerte statt, während in Europa die Festivals im Sommer dominieren. In dem 
eine gute halbe Autostunde entfernten Hollywood liegt zudem ein Ort in 
unmittelbarer Reichweite, an dem zahlreiche neue Bands auf ihre Tauglich-
keit hin überprüft werden können. Zum Beispiel veranstaltet das Label ein-
mal im Monat im Club „Angels And Kings“ die so genannten „Hollywood 
Waste“-Partys, die für ansässige Bands und Szenegänger immer mehr zu 
einem regelmäßigen Treffpunkt avancieren. 

Man mag es aus europäischer Sicht spöttisch belächeln, doch die ame-
rikanische Szene funktioniert viel mehr über die Faktoren Mode und Life-
style als in Europa. Man ist dort musikalisch offener und neue Trends haben 
mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Die Metal-Szene in Europa ist hingegen 
weit geschlossener und verschlossener gegenüber Neuentwicklungen, dafür 
hält sich ein Stil, der sich einmal etabliert hat, auf dem Kontinent län-
ger. Auch ist der Metal in den USA wesentlich mehr von einem jünge-
ren Publikum geprägt, was sich wiederum auf den Altersdurchschnitt der 
Mitarbeiter auswirkt, der ebenfalls unter dem des Dortmunder Büros liegt. 
Darüber hinaus sind wesentlich mehr Menschen mit dem Online-Bereich 
beschäftigt sowie mit der Entwicklung neuer Möglichkeiten zum Verkauf 
von Tonträgern. Aktuell sind die Alternativen zu CDs, insbesondere USB-
Sticks in den unterschiedlichsten Varianten sowie Download-Karten, mit 
deren Code die Fans sich online Musik herunterladen können. All diese 
Möglichkeiten werden auf beiden Seiten des Atlantiks weiterentwickelt, der 
amerikanische Markt und dessen Umsatzeinbußen im Tonträger-Verkauf 
gebieten allerdings ein schnelleres Handeln als in Europa.

Die neuen „Tonträger“ 
(Foto: Shan Dan Horan)
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Hugo Rodriguez ist Produktmanager im US-Office und sieht die Unter-
schiede ebenfalls in der Zielgruppe: „In Europa gibt es mehr ältere Fans. 
Das sieht man besonders auf Konzerten. Hier sind es hauptsächlich Teen-
ager, die eben mehr mit dem Trend gehen.“ Dass es Bands für beide Kon-
tinente gibt, hat er selbst als Zuständiger für die Battle-Metaller Turisas 
erlebt: „Als sie in den USA auf Tour waren, sind sie mit ihrer Show bei den 
Kids super angekommen und die Alben liefen gut. Das hat mich doch ein 
wenig überrascht.“ Stephanie Shoulders, die Head Of Online Promotion in 
Los Angeles ist, bestätigt die jugendliche Zielgruppe auch für das Internet: 
„Unsere größte Usergruppe ist die im Alter zwischen 13 und 17 Jahren.“ 
Unter dem Strich sind die Büros in Dortmund, Los Angeles und London 
die wesentlichen Säulen des weltweiten Unternehmens. Einschätzungen, 
das US-Office sei inzwischen größer als die europäischen, relativiert Don 
Robertson: „Ich würde nicht sagen, dass ein Office größer ist als das andere. 
Manche Alben funktionieren hier und manche in Europa. Das gleicht sich 
aus.“ 

„Die USA sind etwas offener für junge Bands. Life-Style und Image ei-
ner Band sind wesentlich wichtiger als in Europa“, erläutert Antje Lange 
die Situation aus ihrer Sicht. „Was in Amerika damals furios gezündet hat, 
interessierte hier keinen“, ergänzt Jörg Lindemann, „meistens geht sowas 
erst nach England und kommt dann auf den Kontinent.“ Die Unterschiede 
erfordern ganz verschiedene Arbeitsweisen. Während in den USA Thrash- 
und Nu-Metal-Bands bedenkenlos zusammen auf Tour geschickt werden 
können, kommt so eine Mischung in Europa nicht in Frage. Andererseits 
machen die Distanzen das Touren in Europa einfacher als in Amerika, die 
unterschiedlichen Märkte und Länder verlangen wiederum von den Dort-
mundern höhere Flexibilität als sie in Los Angeles vonnöten ist. Da war die 
langsam einkehrende Überzeugung, dass beide Büros nach ihren eigenen 
Prinzipien funktionieren müssten, ein äußerst wichtiger Schritt für das Un-
ternehmen. 

Das Wachstum des Labels und die Tatsache, dass man alle Widrigkeiten 
und Veränderungen des Geschäftes bis dato gut überstanden hat, liegen 
nicht zuletzt in der Fähigkeit begründet, bei Bands und Mitarbeitern stets 
ein gutes Händchen bewiesen zu haben. Eine Mischung von Stilen und auf-
strebenden sowie etablierten Acts bildet eine solide Basis. An den entspre-
chenden Stellen sitzen Mitarbeiter, die entweder über nachhaltige Erfah-
rung mit dem Geschäft verfügen oder eben selbst Teil der Szene sind. Don 
Robertson oder seine europäische Kollegin Antje Lange sind gute Bespiele 
für Erfahrung, während gerade in den Promotionabteilungen Szenekenner 
jeden Alters die Hebel bedienen. Jens Prüter bringt die Entwicklungen der 
vergangenen Jahre abschließend auf den Punkt: „Das US-Office und das 

Orphaned Land (Foto: Deadlineteam)
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Europa-Büro arbeiten jetzt gleichberechtigt und relativ autonom. Man hat 
sich insgesamt wieder mehr auf seine Stärken konzentriert und den einzel-
nen Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung gegeben. Das hat letztlich zum 
Erfolg geführt.“

Die Etablierten

Neben der Suche nach den jungen aufstrebenden Bands war bei Centu-
ry Media das Bemühen groß, die eigenen Klassiker zu halten, die sich auf 
beiden Seiten des Atlantiks etabliert haben. „Wir haben mit vielen Bands 
verlängert, das ist sehr wichtig“, sagt Antje. Um Gruppen wie Lacuna Coil, 
Arch Enemy oder Dark Tranquillity zu halten, bedurfte es ihrer Ansicht 
nach besonders einer guten Vertriebsstruktur und Kapitals. Das Wichtigste 
sei allerdings, dass sich eine Band gut betreut fühle: „Natürlich kann es 
passieren, dass Musiker nach ein paar Jahren das Gefühl haben, die Luft ist 
raus, und dann gehen sie manchmal zu anderen Firmen. Aber wir geben 
ihnen in Absprache auch manchmal einen neuen A&R. Das bringt ebenso 
frischen Wind.“ 

Es war nicht immer eitel Sonnenschein zwischen Century Media und 
Nevermore, dennoch blieb die Band von Anfang ihrer Karriere bis heute 
beim Label. Nach dem immensen Erfolg von „This Godless Endeavour“ 
und über zwei Jahren auf Tour fühlten sie sich ausgezehrt. Nach der Pro-
duktion ihrer Live-DVD „The Year Of The Voyager“ (2008) präsentierte 
Warrel Dane allerdings noch im gleichen Jahr sein Solo-Album „Praises To 
The War Machine“ (2008), und Jeff Loomis nahm sein persönliches Gegen-
stück „Zero Order Phrase“ (2008) auf. 

Die Erwartungen waren gewaltig, als Nevermore sich anschickten, mit 
„The Obsidian Conspiracy“ (2010) ihren Siegeszug durch die Metal-Welt 
endlich fortzusetzen. Ein Promovideo brachte es spielend auf 100.000 
Aufrufe, wie Dario schildert: „Die Idee war, dass Jeff sich zu einem Gitar-
renspieler in die Fußgängerzone setzt, selbst spielt und ihm Metaller dann 
Münzen zuwerfen.“ So ging er zusammen mit Jeff und einem Praktikanten, 
der den anderen Spieler mimen sollte, in die Dortmunder Innenstadt und 
man nahm das Video auf. „Wenig Aufwand, interessante Werbewirkung, 
das ist natürlich optimal“, sagt Dario zufrieden.

Doch das neue Album sollte weniger Chancen auf einen gleichberech-
tigten Platz neben den Band-Klassikern haben. Schaffen es ohnehin wenige 
Bands, mehr als ein Überalbum aufzunehmen, so wurden die „Enemies Of 
Reality“ durch die gespaltenen Fanreaktionen nunmehr in die Wirklichkeit 
zurückgeholt. „The Obsidian Conspiracy“ gilt gemeinhin als sehr eingängig, 
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Krise der Musikindustrie

Die Musikindustrie in der Krise – das Thema beherrscht die Diskussio-
nen innerhalb der Branche seit Jahren, und schnell wurde festgestellt, dass 
das Internet und besonders die so genannten illegalen Downloads für das 
Schrumpfen des Marktes verantwortlich seien. Dabei hat es die Majors viel 
schlimmer erwischt als die Independents, und die Frage stellt sich, ob das 
Internet tatsächlich die alleinige Schuld trägt.

Don Robertson hat seine eigene Ansicht über die Ursachen: „Major La-über die Ursachen: „Major La-Ursachen: „Major La-
bels haben eine ganz eigene Arbeitsweise. Ihre Ausgaben sind absurd. Sie 
versenden teures Promotion-Material zu spät und dazu kommen ihre über-
zogenen Gehälter. Ich habe Leute bei Majors kennen gelernt, die weit davon 
weg sind, Geschäftsführer zu sein, und mehr verdienen als ich. Das ist lä-
cherlich.“ Die Käufer hätten immer nur ein begrenztes Budget und so wür-
den sie sehr genau wählen, wofür sie ihr Geld ausgeben wollen. Sie gingen 
dann lieber auf ein Konzert oder kauften sich ein Shirt, wenn sie das Album 
gratis haben könnten. „Als damals im Pop-Bereich noch sehr viel Geld vor-
handen war, ist viel verbrannt worden“, stimmt Max zu, der ebenfalls lange 
für ein Major gearbeitet hat: „Im Pop-Bereich nimmst du zehn Bands unter 
Vertrag, schießt die mit einem Wahnsinns-Budget raus, mit allen Medien, 
und versuchst alles durchzudrücken. Meistens funktionieren zwei, aber so 
gut, dass sie alle anderen tragen. Den Rest schießt du ab.“ So habe sich 
Musik immer mehr zur Konsumware entwickelt und entsprechend fatal sei 
die Auswirkung des Internets auf die bereits anerzogenen Verhaltenswei-
sen: „Für die Kids ist der MP3-Player und das Raubkopieren perfekt, man 
hört einen Song eine Woche lang und braucht dann einen neuen“, schätzt 
Max, und Don fasst zusammen: „Die Krise bei den Majors wurde ausgelöst 
durch, erstens Gier, zweitens Inkompetenz und drittens das Internet.“

Für die Independents kam es nicht ganz so schlimm und das liegt, da 
sind sich alle Beteiligten einig, an den Fans. „Es ist schlechter geworden, 
aber wir haben das Glück, in einem Genre tätig zu sein, in dem es Fans gibt, 
die bereit sind, die Platten von den Bands zu kaufen“, sagt Jörg Lindemann, 
und Ula Gehret stimmt vollkommen zu: „Wenn eine Metal-Band eine gute 
Platte macht, dann werden die Fans fast jede andere Platte kaufen und zu 
Konzerten gehen. Das ist fantastisch, auch wenn sie nur dahin gehen, um 
diese zwei oder drei Songs von ihrer Lieblingsscheibe zu hören. Ohne die-
se Loyalität und diesen Die-Hard-Spirit hätten Labels wie Century Media 
niemals überlebt.“ Daher seien Fälle auch extrem fragwürdig, in denen of-
fensichtlich Abzocke betrieben würde: „Wenn man schon Bonus-Material 
bereithält für einen Re-Release, der drei Monate nach dem ersten Release 
folgt, sowas kann ich nicht ausstehen. Man nutzt die Leute aus, die einen 
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dahin gebracht haben, wo man ist“, stellt Ula klar. Für Max ist die ganze 
Szene völlig anders gestrickt, weil die beteiligten Fans und Journalisten nicht 
nur auf die Chartpositionen von Bands schauen würden und zudem keine 
gecasteten Acts präsentiert bekämen: „Im Metal-Bereich hast Du wirkliche 
Fans, die die Platten auseinandernehmen. Da kannst Du Dir nicht viele 
Fehler leisten.“ Auch in dem etwas verbreiteteren Alternative-Bereich seien 
die Unterschiede schon erkennbar, besonders auf Festivals, wie Max festge-
stellt hat: „Bei Alternative Festival sind viele 08/15-Menschen, die einmal 
im Jahr hingehen, um total auszuflippen. Auf Metal-Festivals ist das viel 
entspannter, keine Schlägereien und die Leute sind höflicher, weil sie ihre 
Musik rund um die Uhr leben. Die müssen nicht an einem oder zwei Wo-
chenenden total durchdrehen, sondern genießen solche Events vielmehr.“

Bei den Independents gab es zwar noch eine gewisse Krisen-Schonfrist, 
aber irgendwann brachen auch ihnen die Verkäufe weg. Die Reaktion war 
vielfach, mehr Bands unter Vertrag zu nehmen, um sich breiter aufzustel-
len. „Zu meiner Anfangszeit konnte man die Firma mit einem schmalen 
Katalog über Wasser halten“, erinnert sich Lars, „heute braucht man einen 
sehr breiten, von der Nachwuchsband bis zur Spitzenband.“ Auch Leif sieht 
die Labels zurzeit in einer Umbruchphase, obwohl der Metal damit weniger 
zu tun hätte als andere Szenen: „Es gibt trotzdem einfach zu viel Angebot, 
gerade wenn man weniger Zeit und weniger Geld hat. Die wenigsten Leute 
hören alle Metal-Genres.“ Jörg Lindemann sieht dies schon etwas gelasse-
ner: „Es ist ein bisschen anders als früher, aber es macht genau so viel Spaß. 
Man soll das mit den vielen Outputs nur nicht übertreiben.“

Viele innerhalb der Szene sind der Ansicht, dass heutzutage zu viel ver-
öffentlicht wird. Journalisten und Fans sehen sich mit bis zu 70 Alben jeden 
Monat konfrontiert. In dieser Situation haben es neue Acts gerade in Eu-
ropa schwer sich zu etablieren, weil die Metaller eben ihren angestammten 
Bands treu und die Mittel begrenzt sind. Veröffentlichen die Plattenfirmen 
tatsächlich zu viel?

„Die Verkäufe sind massiv zurückgegangen, daher ist man auf mehr Re-
leases angewiesen“, gibt Anja zu verstehen, „es wäre ja schön, wenn man 
von einem im Monat leben könnte.“ Das Arbeitsvolumen für den einzelnen 
hat in der Tat, wie in so vielen Branchen, massiv zugenommen. „So acht 
bis zehn Themen gleichzeitig sind normal, darunter zwei bis drei richtig 
große“, sagt Max. „Es verteilt sich stärker auf die verschiedenen Bands, die 
einzelne verkauft wesentlich weniger als früher“, ergänzt Stefan. Zudem 
funktionieren natürlich nicht alle Bands und so finanzieren die lukrativen 
bei einem Label immer die mit, die wenig verkaufen, wie Jörg Lindemann 
bestätigt: „Wenn es eine Formel dafür gäbe, nur erfolgreiche Künstler zu 
signen, würde ich die sofort anwenden“, lacht er.



203

Für Leif sind es aber nicht nur die Labels, von denen diese Masse an 
Alben ausgeht, sondern es liegt im Wesentlichen am Potential der Szene 
insgesamt: „Es gibt eher zu viele gute Bands. Wer sich durchsetzt, hängt von 
vielen Faktoren ab, vom Timing zum Beispiel.“ Dabei sei es besonders be-
merkenswert, dass weder von den Labels noch von den Magazinen irgend-
welche Trends gesetzt werden könnten. „Die Trends setzt die Szene selbst“, 
ist Leif überzeugt, „wenn irgendetwas zu viel des Guten ist, gibt es immer 
eine Gegenreaktion aus dem Underground, die zu einer neuen Bewegung 
wird. Das ist für mich eine liebenswerte Eigenart des Heavy Metal.“ Die 
Möglichkeiten für junge Bands, eine Karriere zu machen, seien dadurch 
allerdings nicht größer geworden, die Szene sei recht überfüllt, der Markt 
schwierig, das hätte die Möglichkeiten zur Förderung von Newcomer be-
schränkt.

Von Seiten der professionellen Musiker wird das Internet ebenso als 
Fluch und Segen betrachtet. „Internet ist schon ein Problem“, sagt Nick 
Holmes, „aber das muss man akzeptieren. Eine andere Sache ist die große 
Zahl an Bands. Als ich ein Kind war, gab es nur fünf Bands, aber die sind 
ironischerweise immer noch die größten.“ Von der Musik zu leben, sei da-
durch allerdings nicht einfacher geworden, so Nick weiter, und das nehme 
in dem Geschäft manchmal abstruse Formen an: „Du hast kein Geld in der 
Tasche, und der Roadie kauft sich ein neues Auto, was ist das denn? Alles 
hat sich irgendwie umgekehrt. Das ist nicht richtig, aber ich kann jetzt dar-
über lachen.“ Das Problem sieht auch Mikael Stanne und besonders merke 
man die rückläufigen Verkäufe in den letzten zwei bis drei Jahren. Doch 
hebt er besonders die Hingabe der Metaller hervor. „Ich bin stolz darauf, 
dass Metal-Fans immer noch Alben kaufen. Sie sind sehr leidenschaftlich 
und wollen ihre Plattensammlung zeigen. Wenn du jemanden das erste Mal 
besuchst, dann schaust du dir zunächst seine Plattensammlung an. So fin-
dest du heraus, ob er ein guter oder ein schlechter Kerl ist“, stellt Mikael 
schmunzelnd fest.

Trotz der Krise ist der Konkurrenzkampf unter den Indie-Labels sehr hu-
man geblieben, wie Nuclear Blast Vizepräsident Jochen Mass bezeugt. Der 
Zusammenhalt sei aus der Entwicklung innerhalb der Szene relativ groß, 
was auch die Kooperationen, zum Beispiel von Century Media und Nuclear 
Blast in den USA, zeigt. Die Kommunikation untereinander funktioniere: 
„Es gibt schon so eine Art Ehrenkodex für das Verhältnis untereinander“, 
sagt Jochen.
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Die Mitarbeiter von Century Media in Dortmund 2011


