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»Dieses Video ist in deinem Land leider nicht 
verfügbar.« – Mit diesem Satz befeuerte die 
Video- Plattform YouTube die jahrelange Ausein-
andersetzung mit der deutschen Verwertungsge-
sellschaft GEMA. In zahlreichen Online-Diskus-
sionen ging es um die angemessene Vergütung 
für das Musikstreaming  – das GEMA-Bashing 
folgte. Musik und Urheberrecht waren und sind 
ein konfliktreiches Thema. Mit der Digitalisie-
rung setzte ein Prozess ein, der die Art verän-
derte, Musik und andere kreative Güter zu pro-
duzieren, zu konsumieren, zu verbreiten und 
zu verwerten. Diese Zäsur untergrub bisherige 
Geschäftsmodelle der Musikwirtschaft und er-
schütterte Grundannahmen im Urheberrechts-
verständnis. 

Philip Stade richtet den Blick auf den beson-
deren Online-Diskurs YouTube vs. GEMA und 
eröffnet im Sinne der Cultural Studies interdis-
ziplinäre und historische Sichtweisen auf die 
Felder Musikwirtschaft, Urheberrecht und Kapi-
talismus im digitalen Wandel. Im Fokus stehen 
dabei hegemoniale Strategien sowie die zentrale 
Rolle Sozialer Medien. 

Auch wenn die gesellschaftlichen und öko-
nomischen Umwälzungen des digitalen Wandels 
längst nicht abgeschlossen sind, arbeitet Stade 
präzise heraus, welche übergeordneten Verschie-
bungen im Verhältnis von exklusiver Kontrolle 
und freiem Zugang stattfinden. Denn wir begin-
nen gerade erst zu verstehen, wie der digitale Ka-
pitalismus funktioniert.

Philip Stade beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
digitalen Medien und ist selbst als Blogger und auf 
Twitter aktiv. Als Musikwissenschaftler promovierte 
er an der Hochschule für Musik und Tanz Köln mit 

einer interdisziplinären Arbeit zu Urheberrecht und 
Musik. Zurzeit arbeitet er als Musiklehrer an einem 
Gymnasium im Schwarzwald und veröffentlicht 
zum Thema Bildung im digitalen Wandel.
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