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lrophiiensammlung vergangener goldener Z lten d r Frankfurter Plattenfirma B llaphon. 

Die deck ten Eier hat err Meier
 
Plattenfirma Bellaphon Records vertreibt trotz wirt chaftli h Not Musik von Ki s bi 

Von Maximilian Kuball 

Die Goldenen Scheiben han
gen eng eine neben der ande

ren im Flur , Goldglanxend r Be
wei ftir goldene Zeiren, Der 
Soundtrack von "Rocky IV" gehort 
dazu, em ..Kiss't-Album oder eine 
friihe PI tte d ,,Boh 0 " 
- umstritten zwar. aberein absolu
ter Verkaufsschlager, sagt Lizenz
verwalter Jens Hornbostel der 
Frankfurt Plattenfirma Bella 
phon. Vorbei. Hcrnbostelzelgt auf 
Hunderte von Aktenordnem mit 
gelben , blauen und roten Schil
d m auf d m Riicken stehen in 
d n weil~ n Regalen, die das gan
ze Biiro ver topf n Die ober n 
Ordn r-R ihen sind nur tiber ine 
bereirstehende Leiter zu eerei 
chen, sie tragen Namen wie "Li
zenzgeb r-vertrage URALT". 

Das ist viel l icht kein ganz un
passendes Symbol fur di h ufige 
Situ tion von Bellaphon Records . 
Die Plartenfirma hat ihre besten 
Zeiten hinrer sich. aber immerhin 
als unabhangige Firma fib rlebt. 
Auf dn m in den letzten Jahren 
fast '7.usammengebrochen n 
Markt konnen das nichl viele von 
slch behaupten. 

Gegriindel wurde Bellaphon 
Records 1961 von Branco Zivano
vic. Er soil it nieht mehr Is ei
n m Koffer und den KI idem am 
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HlWPlfriedhor 
a.30 Garthofl, Ho 77 JIIh..,
 
9,00 Bet1nm, EI th, 94 Jail
 
9.30	 BOhmer, Ed
 

eborene B nfl, II7 J h
 
10.00	 Ultz, Gnrte, 

Schroeder. 1Jahre 
11.00	 Horch, G , 

geborene lObl&: h. 98 Jahm 
11,30	 Trauer!e'er. Heckcrolh, Lyd , 

boren Slleblng , 7. Jahre 
Frledhof ObMnld-Wald 
11.00	 Choney, edIth, 

geborene Heldl. 88 Jah'" 
13.00	 TrauGff • Harke, C rI,

raj 

Leib in die St dt gekommen sein
zumind t erzahlt man sich das 
so , ..Ich weiB nicht, wie er dann 
zurn Tontrag r-Geschaft kam, 
aber er war ein unternehmeri 
scher Bursche",sagt Llzenzverwal

r Jens Hombo tel u r seinen 
fruheren Chef, der sein Geschaft 
i ecru J. ' U 

Zeil egann, 
Sparer 109 die Firma in die 

Mainzer Landsrrafs beim Bahn
hof. 0 r Neubau mit der Hausnum
mer 87-89 war seither als "Bella
phon-Han "bekannt. H ut ist s 
ein Hotel. 

Denn nach dem Zivanovics Thd 
1994v rschlechter n lchdi Ge
schafte, zehn Jahre sparer wurde 
ein weitererUrnzug nodg. Vonehe
mals vier grorsen. vollb tzten 
Etagen verkleinerte ich das Unter
n hm auf can halbe, Zebo Mit 
arbeuer plu ein klein rAuB n 
dienst sind noch im Dienst. "Wir 
ha n dell Schrumpfungsproz ss 
urn 2000 emgeleitet", sagt dec 
4O-jiihri e Hornbostel. ..Erwar nO
tig, damit die Firma iiberlebr." 

Verwertungalter Rechte 
Heute sit'7.t dl B lIaphon nur w 
nige Mcter vom alten "Bell phon. 
Haus" nuem. in der Ludwigstra
Be. Inzwischen beschriinkt sich 
das vonlvanovicsWitweJutta wei 
tergefuhrte Geschiift w 'tg hend 

FranktwderRundscha 
Nt-u I.e n W 'Ltr denken 

auf die Verwertung alter Rechte. 
Song. und Alben au d m so ge
nannten .Back-Katalog" werden 
aJs CD wieder auf I gt od r auf 
Samplern neu zusamm ng tellt. 

Beispiele daftir sind d ie jiingsr 
herausgebrachren CDs ,,16 Fa
schings-Klassiker"...Goldene Wi 

rMli" er di cl 
Knp 'lIe .Die igos" Die wur 
vor einem Jam schlagartig b 
kannt, Bellaphon hat zw i alte Al
ben der Band neu auf den M rkt 
geworfen. Beide haben seit An
1'-.10& de Jahres funfste1lig Ver
kaufszahlen erreicht. 

Ho<hzeit lange vorbei 
Die Hochzeit dec Bellaphon II gt 

Ian e zurtick", giln J ns B rnbo 
tel seir 1990 dab i.rrotzdcrn frei
miitig zu. Die alte Jukebox ,Rock
Ola Stereo" im Flur gtbt noch ein 
Vor t Uung di er Zeit. AIle w. W· 
baren Titel wurden od r werden 
in 0 u chland, Ost rr ich und 
derSchweiz von der Bellaphon ver
trieben. DafindeDsich Rock 'n'RoI-
I r wie Chubby Check r,d Soul
Duo Sam Dave oder "Die rote 
Sonne von Barbados" der Flip
pers. 

"Bella phon war sich flir nichts 
zu schade," sagr Hornbostel zum 
breit gefacherten Angebot. Bella
phon m chte Musik von Schl ger 
tiber .Jazz und Blu bis zu Rock 
und Heavy Metal. In der llochzeit 
derSiebzigerhartejede Musikrich
tung ihr eigenes international be
kaootes Unter-Label: Auf .. 'anta
sy" b.-achten Creedence CI ar
water Revival ihre Alb n auf den 
deutschsprachigen Markt,auf"Ca
sablanca" spi Iten die Glam
Rocker von Kiss". "Baallu "wur
de zum Synonym fUrKrauuock. 

In d n achtzig rund neunzig rIFamilienanzeigen i Jahren probiefte man sich auch an 
Dan -Musik."Ab r d wa n di 

sind kurzfristlg vl!rrogbar, werden I Kosten Immer hoh r als die ErI6
mil groBem Interesse beachtel und SCi', so Hornbostel. Vor allem. da 
zuermaBigten Preisen berechnet. n-efferquote und Halbwertszeit 

di erMusikdeul1ichgering rs i
Anzeigenberatung en: "Dance-Singl I ufen oder 
Tel. 06912199 - 3482 nidIt, aber pater laufen sie gar 

nicht roehr." 

CIIRJSTOI'U. F.auJllt a. 

hin zu Stimmungs-Hit 

Bellaphon h di a 
abgeschnitten und 
am di Ie ikge5d1~ift 

umg el . Dennoch sichem 
a Hits - von den 

IgosU
- die Einnahmen 

d s Um mehmens 

Urn die lten Songs aus dem so 
gen nmen .Back-Katalog" n u he

u zug b n. w rd in die Bander 
nach und nach sprichworrli h aus 
dem Keller g holt und digital auf
bereitet. Wie groB der chatz im 
Kell r genau i ,weiB in der Firma 
niemand: "Die geschataren 4000 

, i lC 

uberschrei ell", sagt ornbost >\, 

Schatzevia Internet 
Diesen Schatz bieret di B lla
phon s 't200 auch ortline an.Bei 
all n grofsen Portal n karin man 
die allen Schatze herunterladen. 
Auch hier liegen die .Amigos" mit 
375 Album-Downloads unange
focht n auf Platz 1 der int men 
Ch rts, b I nzelnen Songs liegt 
d Stimrnungs-Hit ..Schifoan" 
von Wolfgang Ambros mit iiber 
2800 Abru fen vorne. 

Ebenfalls onlin rhaltlich sind 
17 alte Sampler mit ,,5 hliipfriger 
Srirnmungsrnusik", die mJ n Si b
zigern zuden chi scl1och"-Auf
kJiirungsfilm n 'n t. nd n war. 
Foig IS etwa h iBt OlE! pmImelt 
an derTiir", darau fUld n sichStU
cke wie "Die dicksten ill r h t Herr 
Meier" oder "Hoi die zaub rflote 
raus". 

Fiir die Listung im amerikani
sch n Porl1l1iTuncs hat Bombo 
tel die ebenfalls rech[ freiziigigen 
Cov r vor 'orglich z nsi ft, die 
Liedtexte wurden a1s "explizit 
marki rt. 

D r VorteH digiU'ller Musik is 
dass sie keine Prcssungs- und La
gerhaltung -1\0 ten verursacht. 
"Bisjetzt i t das ein kJemer iIdes 
Gesamulmsatzes, der in Zukunft 
abersteig n wird", sagtJens Horn
bostel. Uberhaupt sind die verb Iie
benen Mitarbeiter optimisrisch, 
was die Zukunft angehl: B lIa
phon habt! friIhzeiug rcagicrt, die 
alten Z"pfe abg choinen, heiB 
es.Langsam seh man Lichtam En
d des "funnels, dieses Jahr konme 
zum Cl ten Mal seil laogem mit 
I ichten Gewinnen abg 'chio s n 
werden. Oderwie csJens Hornbos
tel formuliert: t.Ein Ende isl nicht 
in Sichr." Den Amigos sei Dank. 


