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SCHöNeR NUR, 
SeLBSt zU 

MUSizieReN 

In und um Leipzig haben 

keine »Major-Labels« ihren 

Sitz. Dafür aber fünf kleinere 

CD-Labels. Jutta Donat hat sie 

alle aufgesucht.
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Das sympathische Kleeblatt des Jahr-
gangs 1973 hat sich im ersten Semester 
des Studiengangs »Musikübertragung« 
an der Musikhochschule Detmold ken-
nengelernt. »Wir haben in unserer 
Lerngruppe nicht nur zusammen gebüf-
felt und Karten gespielt«, schmunzelt 
Alfredo Lasheras Hakobian, »sondern 
auch die eine oder andere Geschäftsidee 
ausgetüftelt. Die Musikproduktionsfir-
ma ›Genuin‹, die Holger Busse und ich 
1998 gründeten, hatte ihre Wurzeln in 
unserem Langzeitpraktikum während 
des Studiums.« Fünf Jahre später sei das 
Label hinzugekommen. »Unsere Kunden 
wollten nicht nur, dass wir ihre Musik 
produzieren, sondern sie wollten ihre 
CDs vermarkten. Das ging nur mit ei-
nem Label«, ergänzt Holger Busse. »Wir 
haben damit angefangen in einer Zeit, 
in der viele Labels in die Knie gingen 
und wo gemunkelt wurde, dass es zu 
Ende gehe mit den CDs«, bestätigt Alfre-
do Lasheras Hakobian. »Man hat uns be-
lächelt. Aber das Konzept ist aufgegan-

gen.« Im Oktober 2005 schlugen sie ihre 
Zelte in Leipzig auf. Michael Silberhorn, 
der dritte Mann, der 2006 wieder mit an 
Bord kam, sagt: »Detmold war uns zu 
klein geworden. Wir haben uns umge-
schaut und festgestellt: Es gibt Leipzig, 
und es gibt noch andere Städte. Leipzig 
hat uns am meisten fasziniert.«
Die Geschäftsbilanz anno 2014 gibt 
ihnen Recht. Zur Firma gehören in-
zwischen sechs Tonmeister, fünf Label-
Mitarbeiterinnen und viele freie Mitar-
beiter. CDs aus dem Hause Genuin 
werden nicht mehr nur in Deutschland, 
sondern in 15 Ländern vertrieben. Etwa 
40 CDs veröffentlicht das Label pro Jahr; 
insgesamt 300 liegen bisher vor, die 
meisten davon selbst produziert. Das 
Repertoire umfasst die unterschied-
lichsten Gattungen von der Renaissance 
bis zur Neuen Musik, vom Klaviersolo 
bis zur Sinfonik. Viele Kontakte beste-
hen zum Gewandhaus und den anderen 
musikalischen Leuchttürmen der Stadt. 
Besonders am Herzen liegen den drei 
Geschäftsführern die Nachwuchstalen-
te. So stiftet Genuin seit 2006 eine Auf-
nahme mit einem der Preisträger des 
Leipziger Bach-Wettbewerbs als Sonder-
preis. Dieser Tage erscheint die CD mit 

»Wir sind belächelt worden«: 

Die »Genuin«-Geschäftsführer

Michael Silberhorn, Holger Busse und Alfredo 

Lasheras Hakobian (von links)

Bach zum Putzen und Beethoven zum 
Bügeln? Wer sich diese profanen Haus-
haltstätigkeiten mit klassischer Musik 
versüßen will, darf getrost zum »Tank-
stellenprogramm« greifen, die CD zu 
5,99 Euro. Der Klassikkenner freilich be-
vorzugt qualitativ hochwertige Scheiben 
von renommierten Produzenten. Die 
fünf Klassik-Labels in Leipzig und Um-
land spielen in der Liga der anspruchs-
vollen Häuser mit. An ihrer Spitze stehen 
Tonmeister, Musiker, Filmproduzenten, 
Musikwissenschaftler. So unterschiedlich 
sie hinsichtlich der erlernten Profession 
auch sein mögen, eint die Firmeninhaber 
doch das Bestreben, ihren Kunden die CD 
als Gesamtkunstwerk in hoher Qualität 
anzubieten. Sie sagen übereinstimmend: 
»Wir sitzen in Mitteldeutschland, aber 
wir konservieren und vertreiben Musik 
für die ganze Welt.«

Kabel, Kopfhörer, Adapter, Stecker und an-
dere Aufnahmeutensilien im Wandregal, 
der geschlossene Flügel mit Noten und 
Fachzeitschriften bedeckt, in der Mitte 
eine rotweiße Couchgarnitur – nichts 
Protziges enthält der Gesprächs- und Emp-
fangsraum von Genuin classics in der Leip-
ziger Feuerbachstraße. An diesem Freitag-
nachmittag werden Momente tiefer Stille 
unterbrochen von Klängen aus Beethovens 
neunter Sinfonie mit dem Schlusschor 
»Freude, schöner Götterfunken«. »Ein 
Werbe-Gag der Nürnberger Philharmo-
nie«, lacht Tonmeister Holger Busse, der 
wenig später mit den Tonmeistern Alfredo 
Lasheras Hakobian und Michael Silber-
horn den Raum betritt. »Die sechsminüti-
ge Sequenz auf dem Marktplatz von Nürn-
berg beginnt mit dem Spiel des 
Kontrabassisten, dann kommt ein Cello 
dazu und zum Schluss das ganze Orchester 
samt Opernchor.« Keine neue Idee, einen 
solchen Flashmob habe es bereits 2012 im 
spanischen Sabadell gegeben. Die Nürn-
berger hätten diese Performance begeis-
tert aufgegriffen und wollten sie im Sep-
tember ins Netz stellen. »Wir sind halt 
nicht nur ein Label, sondern auch eine 
Musikproduktionsfirma und als Tonmeis-
ter gefragt«, erläutert Holger Busse.



dem Organisten Johannes Lang, Bach-
Preisträger von 2012.

Konsuln, Rechtsanwälte und Wirtschafts-
prüfer sind die Nachbarn von Rondeau 

Production im früheren Messehaus 

»Wir sind Spezialisten für geistliche 

Chormusik«: Frank Hallmann

»Stenzlers Hof« in der Petersstraße. Im 
weiträumigen Foyer in der zweiten Eta-
ge trocknen die Aufsteller und das 
Verkaufszelt vom leicht verregneten 
Deutschen Evangelischen Chorfest am 
Wochenende in Leipzig. »Wir als Spezia-
listen für geistliche Chormusik präsen-
tieren uns gern auf Großveranstaltun-
gen oder Messen, kommunizieren mit 

unseren Kunden, bieten CDs an und su-
chen Kontakte zu Künstlern«, sagt Ge-
schäftsführer Frank Hallmann. Entsteht 
daraus ein interessantes Projekt, geht 
ein Rondeau-Tonmeister mit seiner 
Technik vor Ort. Später werden im hoch-
modernen hauseigenen Tonstudio, in 
dessen Mitte gut sichtbar der »Goldene 
Bobby« des Verbands Deutscher Ton-
meister für die beste Choraufnahme des 
Jahres 2012 thront, die Takes gemischt 
und die Master-CD hergestellt.
Karl-Friedrich Beringer, langjähriger 
Leiter des Windsbacher Knabenchors, 
gründete 1977 mit Herbert Lange dieses 
CD-Label, um die eigene Musik zu veröf-
fentlichen. Später kamen Einspielungen 
von Spitzenchören wie dem Thomaner-
chor, dem Knabenchor Hannover und 
vielen anderen hinzu. »Wir sind 2004 
aus Nürnberg nach Leipzig gezogen, 
weil hier die Musik spielt und mit Bach, 
Mendelssohn, Schumann, Brahms und 
anderen die Fäden zusammenlaufen«, 
sagt der 47-jährige Hallmann. Dieser 
Ortswechsel war die Initialzündung für 
eine rege CD-Produktion: 20 CDs er-
scheinen pro Jahr; unter den 140 derzeit 
lieferbaren Titeln hat Chormusik mit 
mehr als 90 Produktionen den größten 
Anteil.



Die Qualitätsansprüche des Hauses 
Rondeau blieben in Fachkreisen nicht 
unbemerkt: Seit 2006 konnte das Label 
zwei »Echos« ergattern. Blättert man 
im CD-Katalog, stößt man auf originel-
le Projekte wie etwa »Bach in Jazz« 
mit dem Tenor Martin Petzold und 
dem Stephan-König-Trio oder Paul-
Gerhardt-Choräle mit dem Thomaner-
chor und Otto Sander als Sprecher. Auf 
das im Frühjahr beendete Großprojekt 
– die zehnteilige CD-Edition »Das Kir-
chenjahr mit Johann Sebastian Bach« 
mit dem Thomanerchor, dem Gewand-
hausorchester und Georg Christoph 
Biller – ist Frank Hallmann besonders 
stolz.

»Accentus«-Chef Paul Smaczny ist er-
leichtert. Gerade hat der 57-Jährige mit 
Herbert Blomstedt und einem »Audio-
producer« im Tonstudio zusammenge-
sessen und sich den Mitschnitt von 
Beethovens »Achter« angehört, aufge-
nommen im Gewandhaus im Mai 2014. 
»Das Klangbild des Beethoven-Zyklus 
soll transparent, detailreich und volu-
minös sein. Wir haben Verschiedenes 
ausprobiert und nun Übereinstimmung 
erzielt. Herbert Blomstedt war mit dem 
Klangbild sehr zufrieden«, freut sich der 

»Wir sind kein klassisches CD-Label«: 

Paul Smaczny

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag und Feiertage 
10  – 17 Uhr
geschlossen:
24.12., 25.12., 31.12. und 1.1.

Ein Museum zum Hören, Staunen und Mitsingen
im einzigen original erhaltenen Wohnhaus des 

Komponisten

Geschäftsführer. »Der vollständige Zy-
klus soll zu seinem 90. Geburtstag auf 
den Markt kommen.«
Seit kurzem stößt Accentus Music – 2010 
als Film- und TV-Produktionsgesellschaft 
gegründet – in den CD-Bereich vor. »Wir 

sind kein klassisches CD-Label, dieses 
Medium kam erst allmählich dazu«, er-
zählt der gebürtige Bayer mit dem Welt-
bürger-Habitus, der seit 1993 in Leipzig 
ansässig und in der nationalen wie inter-
nationalen Szene bestens vernetzt ist. 
»Es hatte Sinn, neben unseren audiovisu-
ellen Produkten noch eine CD-Produkti-
on und -Verwertung anzustreben. So ha-

Heinrich-Schütz-Haus 
Nikolaistraße 13
D-06667 Weißenfels

www.schuetzhaus-weissenfels.de

… mein Lied 
in meinem Hause
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ben wir jetzt den Vorteil, unseren 
Künstlern die Präsenz in mehreren Medi-
en anbieten zu können.«
Etwa 20 Prozent der Accentus-Veröffent-
lichungen sind CDs. Trotz vieler erfolg-
reicher Aufnahmen räumt Paul Smaczny 
ein, dass seine Firma so, wie sie jetzt auf-
gestellt ist, allein von CD-Produktion und 
-Vertrieb nicht leben könnte. Er hat be-
obachtet: »Es ist nicht gerade ein Wachs-
tumsmarkt, und international stehen wir 
im Wettbewerb mit einer Vielzahl inter-
essanter unabhängiger Labels. Aber ge-
rade das reizt mich daran. Dennoch: Un-
ser Hauptgeschäft ist und bleibt die 
große audiovisuelle Produktion für TV, 
Kino und DVD. Wir bringen jedes Jahr 20 
bis 25 DVDs und Blu-Rays auf den Markt 
und etwa vier bis fünf CDs.« Aber das sei 
ausbaufähig. »Ich glaube nicht an das 

»Wir sind breit aufgestellt«:

Klaus-Jürgen Kamprad

große CD-Sterben und bin davon über-
zeugt, dass beim Zielpublikum der Klas-
sikkäufer die Generation ›40 plus‹ noch 
mindestens zehn Jahre lang CDs kaufen 
wird.«
Auch die Hausadresse am Dittrichring 
dürfte bei seinen Zukunftsplänen nicht 
von Nachteil sein, ist doch die Thomas-
kirche nur einen Katzensprung entfernt. 
»Wir werden in Zukunft verstärkt auch 
mit dem Thomanerchor produzieren«, 
verkündet Paul Smaczny erfreut die Neu-
igkeit. »Wir verstehen uns ausdrücklich 
als DVD- und CD-Label aus der Musik-
stadt Leipzig. Mit diesem hohen Quali-
tätsanspruch präsentieren wir uns welt-
weit.«

Über dem Stadtzentrum von Altenburg 
residiert in einem schmucken, sattgel-
ben Gebäude die Verlagsgruppe Klaus-
Jürgen Kamprad. Unter dem Dach der 
früheren Handschuhfabrik, 2004 von 

dem Unternehmer gekauft und saniert, 
breiten sich auf drei Etagen die Verlags-
standbeine aus: der Noten- und Buch-
verlag Kamprad, der E.-Reinhold-Verlag, 
das Klassiklabel Querstand und »Frech 
ab«, die Agentur für Grafik und Kommu-
nikation. 14 Mitarbeiter plus Chef halten 
das Unternehmen in Schwung. Im Ver-
gleich zu seinem an die deutsche Spra-
che gebundenen Buchverlag sei das 
Schöne an einem Label per se seine In-
ternationalität, sagt Klaus-Jürgen Kamp-
rad. »Denn ganz gleich, wo ein Label 
seinen Sitz hat, Musik ist immer inter-
national. Man kann mit einem Musik-
label viel schneller einen Schritt in die 
Welt wagen als mit Büchern.« Das habe 
den anspruchsvollen Nebeneffekt, im-
mer auf Weltniveau produzieren zu 
müssen, sonst gebe es keine Chance auf 
dem Weltmarkt.
1962 in Schmölln geboren und aufge-
wachsen in Lehndorf bei Altenburg, 
gründete der diplomierte Musikwissen-
schaftler 1993 zunächst den Buchverlag, 
ein Jahr später kam das Klassik-Label 
dazu. »Sebastian Pank von ›Raumklang‹ 
und ich sind im Klassikbereich die Urge-
steine in unserer Region. Meine erste 
CD, ›Orgeln im Altenburger Land‹, habe 
ich mit ihm als Tonmeister gemacht. 
Dass es uns beide heute noch gibt mit ei-
ner durchaus effizienten und markanten 
Editiertätigkeit – darauf dürfen wir 
schon stolz sein«, sagt der hellwache 
Firmenchef. Heute hat Querstand mehr 
als 500 CDs in seinem Katalog und einen 
weltweiten Vertrieb. Etwa 30 CDs veröf-
fentlicht das Label pro Jahr.
»CDs verkaufen sich in der Regel nicht 
wie geschnitten Brot«, bedient sich 
Klaus-Jürgen Kamprad eines geflügelten 
Wortes aus der Verlagsbranche. Eine 
Mischkalkulation erlaube es ihm, Zug-
pferde wie beispielsweise den Bruckner-
Zyklus mit Blomstedt und dem Gewand-
hausorchester – das Gesamtpaket wurde 
2013 mit dem »International Classical 
Music Award« ausgezeichnet – zu kop-
peln etwa mit CD-Produktionen von 
Werken des weniger bekannten, von den 
Nazis verfemten Komponisten Günter 
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»Wir sind kein Dienstleistungs-Label«: 

Sebastian Pank

Raphael. »Das Spezielle an unserem La-
bel ist, dass wir breit aufgestellt sind 
und keine Spezialrichtung haben. Das 
war von Anfang an so gewollt«, sagt 
Kamprad.
Spannende Pläne hat der agile Unter-
nehmer für die nahe Zukunft. Noch die-
ses Jahr wird es »Haendeliana hallensis« 
geben, eine gemeinsam mit dem Händel-
Haus Halle produzierte Serie von fünf 
CDs, und 2016 die Edition des gesamten 
Orgelwerks von Max Reger. »Mitunter 
kommt es vor, dass einem schöne Pro-
jekte von Mitbewerbern abspenstig ge-
macht werden«, gibt Klaus-Jürgen 
Kamp rad Einblick in seinen Verlegerall-
tag. »›Accentus‹ hatte offenbar die bes-
seren Argumente und darf jetzt alle 
Beethoven-Sinfonien mit Blomstedt und 
dem Gewandhausorchester auf CD pres-
sen. Für uns ein ganz schöner Hieb, aber 
das muss man sportlich nehmen. Wir 
haben dann wieder mal mit einem ande-
ren Projekt die Nase vorn«, ist sich 
Kamp rad sicher. »Ich weiß nicht genau, 
ob man immer nur vom Erfolg träumen 
sollte«, überlegt er. »Erfolg ist ein kurzes 
Schwert. Und zu viel Erfolg macht satt. 
Man sollte hungrig bleiben.«

Last but not least darf in dieser Reihe 
Raumklang nicht fehlen. Label-Gründer 
Sebastian Pank, gerade zurück vom Mit-
telalter-Musikfestival »Montalbâne«, ar-
beitet sich in seiner Ein-Mann-Firma auf 
Schloss Goseck durch zahllose E-Mails 
und Briefe. »Ich habe ›Raumklang‹ 1993 
gegründet, angeregt durch die Lust, 
selbst die Tonaufnahmen unseres En-
sembles ›Ioculatores‹ zu machen«, er-
zählt der gebürtige Leipziger. Die meis-
ten der freien Raumklang-Mitarbeiter 
rekrutieren sich aus dieser Mittelalter-
Band. Pank selbst steht als Tonmeister 
ein für die Qualität der inzwischen etwa 
160 veröffentlichten CDs. Neben der 
Ausrichtung auf die Musik vom frühen 
Mittelalter bis zum Barock ist das Allein-
stellungsmerkmal von Raumklang, nicht 
als Dienstleistungs-Label zu arbeiten. 
»Ich habe immer nur danach Ausschau 
gehalten, ob mir die Musik gefällt. Da-

durch hat das Label über die Jahre einen 
guten Ruf bekommen«, sagt der 47-Jäh-
rige. Inzwischen ist das Sublabel Talan-

ton hinzugekommen, in dem der Dienst-
leistungscharakter für Interessenten, die 
beispielsweise Live-Mitschnitte oder ein 
Booklet benötigen, eine stärkere Rolle 
spielt.
Zwölf bis 14 CDs bringt Raumklang pro 
Jahr auf den Markt, hinzu kommen fünf 
von Talanton. Außerdem veröffentlichen 
noch zwei weitere Labels unter dem Dach 
von Raumklang, die jedoch ihre Musik 
selbständig produzieren: die Marc-Aurel-

Edition aus Köln mit Barockmusik und 
das Label des Leipziger Ensembles 
»Amarcord«, Apollon Classics.
»Label-Chef und zugleich Tonmeister in 
persona zu sein ist mein Traumberuf. 
Man wird davon sicherlich niemals reich 

werden, aber man ist frei, hat immer mit 
interessanten Menschen zu tun und 
kommt dank den Musikaufnahmen viel 
herum – es ist eine schöne Branche. 
Schöner ist nur, selbst zu musizieren«, 
bekennt der Musiker, der die Schalmei, 
diverse Flöten und das Krummhorn ge-
nauso gut beherrscht wie das Saxophon.

zu guter Letzt sei der Bogen von Ton-
meister Sebastian Pank noch einmal zu 
Tonmeister Holger Busse von Genuin ge-
schlagen. Denn was dieser sagt, unter-
schreiben sicher alle Label-Inhaber, die 
hier zu Wort kamen: »Freundlichkeit ist 
bei uns Berufskrankheit. Stets freund-
lich zu sein, ist wichtig für den Job. Die 
Musiker sind bei CD-Aufnahmen oft an-
gespannt, ist die Aufnahme doch für die 
Ewigkeit gedacht. Ein Großteil unserer 
Arbeit besteht darin, sie so zu betreuen, 
dass sie locker bleiben und gut musizie-
ren können.«


