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Die Welt ist 
eine Scheibe
COMEBACK ! Schallplatten erfreuen sich wieder  
grosser Beliebtheit. Vinyl ist zum gemütlichen  
Gegenpol des schnellen Musikdownloads geworden. 

«Seit zwei 
 Jahren sind die 
Verkäufe stabil.»

! STECKBRIEF «Ich träume von einer eigenen App»
Mit Sara Bachmann, Moderatorin 
der Sendung «Sara machts». 

So viele Freunde habe ich auf 
Facebook: Mein Pro!il ist mit fast 
5000 Freunden beinahe erschöpft, 
daher habe ich jetzt eine Fanseite 
eingerichtet.

Meine Lieblingsseite im Internet: 
Relimi.com – dort kann man Filme, 
Musik und Bücher kostenlos tauschen, 
das !inde ich super!

Das Dümmste, das im Internet 
über mich zu lesen war: 
Dass ich eine Nervensäge sei. 

Hier kaufe ich online ein: 
Schuhe bei www.zalando.ch.

Das ist mein Lieblingsapp: 
Samschtig Jass. Achtung: Suchtgefahr!

Meine grössten digitalen Foot-
prints hinterlasse ich mit: Sicherlich 
mit meinen eigenen Webseiten «sara-
bachmann.ch» und «saramachts.tv ».

Von diesem Gadget träume ich: 
Nicht von einem Gadget, aber eine 
 eigene App zu haben, wäre toll!

Betwittern lasse ich mich von: 
Roxette, Bligg und Oliver Pocher.

Das ist der meist gespielte Song auf 
meinem MP3: Es sind zwei: «La Belle 
et Le Bad Boy» von Mc Solaar und 
«Hey Mr DJ» von Son of a Plumber.

In dieser Alltagssituation brauche 
ich meinen MP3 am meisten: 
Beim Joggen und Autofahren.

Diese Spielkonsole steht bei mir 
daheim: Wii, da spiele ich am 
liebsten das Kanu-Rennen; das geht 
ganz schön in die Arme.

Diese Person habe ich in meiner 
Kurzwahl: Mein Mami, mit ihr 
telefoniere ich fast täglich.

Witzig 
Für ihre 
Sendung 
schlüpft 
Sara 
Bach-
mann 
jede 
Woche 
in eine 
andere 
Rolle.  

Modern oder 
Oldschool Die 
gute alte Vinyl-
Platte ist wie-
der begehrt.

bleiben die Schallplatten 
ein Nischenprodukt. «Wir 
erleben eine Renaissance 
im kleinen Rahmen», er-
klärt Philipp Truniger vom 
IFPI Schweiz. Der interna-
tionale Branchenverband 
der Musik labels stellte 2011 
ein Wachstum der Vinyl-

Verkäufe 
von 28,8 

Prozent fest. 
Gleichzeitig wer-
den immer weniger 
CDs verkauft.

In der Schweiz sind 
die steigenden Absatz-
zahlen noch nicht zu er-
kennen. Hier sind es vor al-
lem Sammler und Liebha-

ber, die sich um das «schwar-
ze Gold in Scheibenform» 
reis sen. Sie sind überzeugt: 
Vinyl wird nie aussterben. 

Doch das nützt NaiL zur-
zeit noch wenig. Aber er 
kann ho! en, denn der 
Trend geht vom 
schnellen Down-
load wieder zu-
rück zum Ge-
nuss alter Plat-
ten. Denn damit 
sind Emotionen 
verbunden. 
Oder können  
Sie sich noch 
an Ihren ers-
ten Song-
Download 
erinnern? 
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E gibt sie noch, die Vinyl-
Plattenläden. Reich 

wird man damit nicht. «Ich 
kämpfte zwar lange ums 
Überleben, aber seit zwei 
Jahren sind die Verkäufe 
stabil», sagt NaiL vom 
6Pack. Der Laden an der 
Zürcher Badenerstrasse ver-
kauft fast ausschliesslich Vi-
nyl. Zwar freut sich NaiL 
über vermehrtes Interesse 
von Liebhabern an den al-
ten Musikträgern. Doch da-
für ging ein anderes Kun-
densegment 
verloren: die 
DJs. Neue 
technische 
Entwicklun-
gen machen 
Vinylplatten zum Aufl egen 
überfl üssig (s. Kasten). 

Ein Blick auf die welt-
weiten Verkäufe von Schall-
platten zeigt einen Auf-
wärtstrend. Seit 2006 stei-
gen die Absatzzahlen, nach-
dem sie bis dahin stets gefal-
len waren. Doch noch 


