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Einleitung

KLINCH ist ein Netlabel für audiovisuelle Releases. Das Label bringt 
Musiker und Gestalter zu gemeinsamen Sessions zusammen.
KLINCH ist sich bewusst, dass die goldenen Zeiten der Tonträgerverkäufe 
vorbei sind. Die Absatzzahlen sind rückläufig, obwohl der Musikkonsum 
stetig steigt. Deshalb erprobe ich alternative Vermarktungs- und Vertriebs-
formen von Musik.
KLINCH lässt bewusst digitale auf analoge Techniken prallen. Damit 
loten wir aus, welche materiellen Produkte heute noch einen Stellenwert 
haben und was in Zeiten der Digitalisierung überflüssig geworden ist.

> www.klinch.ch

1.1. — Abstract

Wie kann ich mit meinem Label im sich verändernden Musikmarkt wahr-
genommen werden?

1.2 — Fragestellung

KLINCH Beschriftung an der «art book fair», Basel
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«Jetzt Gemeinschaft» Klassenreise in Thessaloniki bei der ich die Rockband ROUNDLIGHTS interviewte 
Links: ROUNDLIGHTS bei einem Konzert | Rechts: [v.l.n.r TAK, Benjamin, NASoS] nach dem Interview im Micropolis

Mit meinem Diplomprojekt bewege ich mich innerhalb von Gemeinschaf-
ten. Deshalb ist im Kontext meiner Diplomarbeit das Jahresthema Gemein-
schaft für mich Ansatz einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit dem 
Kreativmilieu und deren verschiedenen Communities. Ich suche Über-
schneidungen bei der Self-Publishing-Szene, Grafikern und der Musik-
szene und versuche mich in dieser Schnittmenge mit meinem Label zu 
positionieren. Aus dieser Position heraus versuche ich zu begreifen wie 
diese Communities funktionieren, wie sie sich austauschen und wie sie 
vernetzt sind. Auf die hierbei gefundenen Gemeinsamkeiten reagiere ich 
mit KLINCH.

Ich möchte aber nicht nur bestehende Gemeinschaften untersuchen, son-
dern auch neue bilden. Jeder neue KLINCH-Release entsteht in einem 
zeitlich begrenzten, kurzfristigen Ansatz. So will ich mittels der Jahres-
thematik «Jetzt Gemeinschaft» und meinem Label temporäre Arbeitsge-
meinschaften bilden, mit denen ich alternative Releaseformen erprobe.

> www.gemeinschaft. 
hyperwerk.ch 

 
> www.gemeinschaft.hyper-

werk.ch/benjamin-kniel/

1.3 — Jetzt Gemeinschaft
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Entwicklungsprozess

Durch meine Arbeit als Grafiker beschäftige ich mich seit Jahren mit  
visueller Gestaltung. Als Ergänzung hierzu gibt mir mein DJing den 
Raum, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Des weiteren bin ich in mei-
ner Funktion als VJ bei der Musikband Klischée, in einem permanenten 
Dialog zwischen Musik und visueller Gestaltung. Diese Auseinanderset-
zung versuche ich für meine Projekte am HyperWerk zu nutzen. So befas-
sen sich alle meine Arbeiten im Verlauf des Studiums mit dem Spannungs-
gebiet zwischen bewegtem Bild, Grafik und Musik.

Mein Diplomprojekt ist eine Gegenreaktion auf die Umbrüche, in denen 
sich die Musik- und Printindustrie seit ein paar Jahren befindet. Um diese 
zu Verstehen, folgen an dieser Stelle ein paar Hintergrundinformationen. 

Im 20. Jarhundert wuchs die Musikindustrie zu einem Wirtschaftszweig 
mit einer beträchtlichen Produktpalette und enormer gesellschaftlicher 
Relevanz heran. Diese Industrie kontrollierte das Radio und Fernsehen 
und gab ihnen Programme vor. Mit dem Aufkommen des Internets und 
den damit verbundenen Möglichkeiten wie Crowdfunding rutschten vor 
allem die Majorplattenfirmen in eine Krise. Diese Wende wird auch «digi-
taler Paradigmenwechsel» oder «digitale Mediamorphose» genannt, was 
bedeutet, dass sich Strukturen und die damit verbundenen Bedingungen 
für Musiker und die Industrie änderten.

Die veränderten Bedingungen für Musiker sind aber nicht nur negativ. So 
ist es für Band-Newcomer auf einmal möglich, mit Hilfe des Internets, 
kostenlos ein grösseres Publikum zu erreichen. Des weiteren kann man 
Musik selbständig über das Internet veröffentlichen und muss dabei keine 
Abgaben mehr an ein Label und den Vertrieb machen – bestenfalls spart 
man sogar die Herstellung eines physischen Tonträgers ein.

> www.leklischee.ch 
> www.aaawesome.ch 
> www.videokultur.ch

2.1 — Motivation

2.2 — Ausgangslage Musik- und Printmarkt
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Mit etwas Verspätung hat heute auch der Printmarkt an Bedeutung verloren. 
Immer mehr Menschen beginnen ihre Bücher selber zu verlegen – Sachbü-
cher, Memoiren oder Gedichtbände im sogenannten Selfpublishing heraus-
zugeben.Die Hürden, welche ein Autor nehmen muss, um ein Buch auf den 
Markt zu bringen, verlieren mit dem Internet an Bedeutung. Die Gestal-
tung des Werkes und der Vertrieb lässt sich plötzlich mit dem Computer in 
Eigenregie abwickeln. Der Verlag, welcher üblicherweise aus einem Manu-
skript ein Buch produziert und dafür sorgt, dass dieses über den Buchhan-
del beziehbar ist, hat nun ähnliche Probleme wie der Musikmarkt.

Noch immer befinden sich der Musik- und Printmarkt in dieser histori-
schen Wende. Durch das Internet ist Musik als digitaler Datensatz für viele 
Menschen fast kostenlos zugänglich und die goldenen Zeiten von Tonträ-
gerverkäufen sind vorbei. Gleichzeitig befindet sich durch die Digitalisie-
rung auch der Printmarkt in einem Wandel – Druckereien, Verlage und 
Zeitungen müssen sich anpassen oder sogar schliessen.
Der Musikkonsum der Menschen steigt aber stetig und jährlich wird 
mehr gedruckt als je zuvor. Dazu meint Wolfgang Thoma von «Broken 
Silence», einem Musikvertrieb: «Die Ursachen für die Umsatzrückgänge 
sind vielfältig. Das Angebot auf dem Markt nimmt ständig zu. Niemand 
kann eigentlich mehr den Verlauf der Veröffentlichungen nachvollziehen 
und verfolgen. Außerdem ist die Kaufkraft in den letzten Jahren massiv 
geschwunden, das heisst der Kunde wird immer selektiver. Das bedeu-
tet dass der Handel dort zwangsläufig nachzieht, dass er sich auch 
beschränkt beim Einkauf der Produkte.» 
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Wie kann es also sein, dass die Industrie davon nicht profitiert? Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. So hat Jens Winkelmann, Labelbetreiber 
von «Lado» folgende Theorie: «Ich glaube, der wichtigste Punkt ist ein-
fach, dass heutzutage Musik einen anderen Stellenwert hat als vor zehn 
Jahren. Jugendliche haben den Fokus heute eher auf Mode, Spiele, Game-
boy usw. Besonders Mode ist sehr wichtig. Wenn Leute in der Schule die 
neuen Nike Sneakers haben, sind sie irgendwie hipper, als wenn sie die 
neue «Tocotronic»-CD haben. Da hat sich etwas verändert.»

Ich denke, dass die grosse Wende durch die der Musik- und Printmarkt 
zur Zeit geht, ihren Ursprung in den konservativen Strukturen und den 
schwerfälligen Prozessen innerhalb der Mediengiganten hat. Die durch 
den technologischen Fortschritt veränderte Gesellschaft passt ihren Kon-
sum und ihre Veröffentlichungen von Tonträgern und Büchern den neuen 
Umständen an — darauf zu reagieren gelingt nur einem unbürokratischen 
und «schlanken» Label und Verlag. Der Spielraum bei Produktionszeiten 
und Budget wird sukzessive kleiner, was eine Flexibilität abverlangt, wel-
che von Majors nicht zu bewältigen ist.

In einem ersten Schritt untersuchte ich unseren heutigen Umgang mit 
Musik, wie wir Musik konsumieren. Ich stellte mir die Frage, wie das 
Internet unseren Musikgeschmack verändert und ob damit Auswirkungen 
auf die Musikindustrie einhergehen? Neue Plattformen wie Songkick, We 
Are Hunted oder Reverbnation machen viele Dienstleistungen von «Major-
labels» überflüssig und zeigen auf, wie veraltet ihre Vertriebsstrukturen 
sind. 

Ich überlegte mir, angeregt durch Gespräche mit meinen Teammitgliedern, 
was auf das veraltete Medium CD folgt und ob physische Tonträger für 
den Vertrieb von Musik ihre Sinnhaftigkeit verloren haben. Gibt es noch 
weitere, physische Ausdrucksformen um Musik zugänglich zu machen — 
oder bleibt nur die Digitalisierung?

Ich fokussierte mich anschliessend auf die parallelen Entwicklungen der 
Musik- und Printbranche. Dabei stiess ich auf Self-Publishing-Szenen und 

> www.songkick.com
> www.wearehunted.com
> www.reverbnation.com

> www.keinemusik.com
> www.mottodistribution.com

> www.alvanoto.com

2.3 — Recherche und Inspiration
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recherchierte Projekte und bestehende Labels wie Keine Musik, Motto 
Distribution oder Alvanoto, welche bereits mit neuartigen Strukturen 
arbeiten. Die meisten dieser Labels vertreiben aber schlussendlich trotz-
dem klassische Formate wie CDs und LPs, was mich ernüchtern liess.

Wenn es um Musik und visuelle Gestaltung geht, drängte sich mir auch 
die Frage auf, welche Funktion das CD-Cover heute noch hat? Durch die 
Digitalisierung wurde befürchtet, dass Covers verschwinden, doch Bild-
schirme bei MP3-Geräten und ihre Auflösungen werden immer grösser 
und besser. Das «Artwork» durchlebt eine enorme Veränderung und bleibt 
dennoch zentraler Bestandteil jeder Musikveröffentlichung — diese Tatsa-
che wollte ich in meiner Diplomarbeit berücksichtigen.

Zur gleichen Zeit suchte ich nach Möglichkeiten, Akustisches in Visuel-
les zu übersetzen oder Musik und visuelle Gestaltung als Einheit produ-
zieren zu können. Ideen wie Morphogen waren mir dabei zu abstrakt und 
so fand ich über Gespräche mit meinem externen Dozenten Oliver Rossel 
zum «performativen» Ansatz, welcher Musik und Visuelle Gestaltung im 
gemeinsamen Prozess entstehen lässt. Zusammen mit Jan Knopp verfei-
nerte ich das Konzept auf ein finanziell realisierbares Format — ein digi-
taler Song und ein physisches DIN A1 Poster.

Um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, gründete ich ein Netlabel. Für 
dessen Betrieb recherchierte ich Informationen über Rechtsformen sowie 
Künstler- und Bandübernahmeverträge.

«MOTTO Distribution» in Berlin verlegt und verkauft erfolgreich Fanzines
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Ich bin davon überzeugt, dass es digitaler Musik am «gefühlten Wert» 
fehlt, die der Konsument braucht, damit er bereit ist, Geld zu bezahlen.  
Mit meinem Label KLINCH versuche ich diese Wertigkeit wieder ins 
Leben und Bewusstsein zu rufen. Ich fokussiere mich hierfür auf die 
Geschichten, welche beim Aufeinandertreffen von Musikern und visuel-
len Gestaltern entstehen und dem jeweiligen «Release» einen Mehrwert 
geben. Ebenfalls berücksichtige ich, dass der Konsument visuelle Pro-
dukte gerne physisch erlebt und für solche Produkte eher Geld bezahlt.

Auf der Suche nach dem CD-Cover von heute, entstehen bei KLINCH Kol-
laborationen, welche im gemeinsamen Austausch experimentieren. Diese 
reizen in gemeinsamer Arbeit den AudioVisual-Begriff aus und suchen 
passende Vermarktungsformen.

> www.klinch.ch

2.4 — Konzept

Mathias Forbach aka «fichtre» zeichnet an der «art book fair» in Basel Plakate zur Musik von Nicolas Casetti
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Umsetzungsprozess

Mein Produkt ist die visualisierte Story, welche aus der Zusammenarbeit 
von Künstler und Musiker entsteht. So entwickle ich im Rahmen jedes 
Releases Fotografien, Filme und ein Fanzine, welches diese Kollaboration 
dokumentiert. Dieser «Branded Content» dient mir zudem als Werbung 
für mein Label.

Die Künstler gestalten im Rahmen der Release-Session jeweils ein Musik-
stück und ein dazugehöriges A1-Poster. Diese audiovisuellen Bundles wer-
den über die Plattform des Netlabels «klinch.ch» vertrieben. 

Die von KLINCH produzierten Poster sind jeweils als limitierte Prints 
erhältlich. Der zum Plakat passende Song kann mittels einem auf der Rück-
seite des Posters stehenden Code als MP3-Datei heruntergeladen werden. 

> www.klinch.ch

3.1. — Produkt

Claudio Gasser vom ATLAS Studio und Clinker [Yannick Frich] an der gemeinsamen Arbeit  für den Release «Rust»
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«GLASS» ist der erste Release von KLINCH und entstand durch die 
Zusammenarbeit von Rebekka Schaerer die sich «Rebukaner» nennt und 
André Seiler aka nemoy. Der Glaskünstler Bernd Kniel stellte sein Ate-
lier für die Session zur Verfügung. So war es naheliegend, dass sich die 
beiden den Werkstoff Glas zum Thema machten und damit arbeiteten. 
Dabei wurde fotografiert, gefilmt, gezeichnet und es wurden Geräusche 
aufgenommen. Glas ist nicht nur die zerbrechliche, kristalline Scheibe wie 
wir sie kennen, es wird molekular auch als «feste Flüssigkeit» bezeich-
net. Diese Fülle von Interpretationsmöglichkeiten liessen die Künstler flie-
ssende Formen und Sounds suchen, aber auch Beats und Bilder, welche 
Struktur und Rhythmus haben. In gemeinsamer Arbeit wurde versucht, 
die Vielschichtigkeit, die diesem «Werkstoff» zu eigen ist, einzufangen 
und in Bild und Ton reflektierend darzustellen. 
Die Session verlief insgesamt sehr entspannt. Durch das viele Experimen-
tieren musste ich gegen Ende des Nachmittags einige selektive Entscheide 
forcieren. Dieses gemeinsame Aussortieren hat uns dann geholfen, die 
beste Songskizze mit dem dazu passenden Poster zu finalisieren.

André Seiler meint zum unüblichen Arbeitsumfeld: «Die Limitierung auf 
ein Minimum an Equipment hat dazu geführt, dass ich bei der Umsetzung 
ganz neue Sachen ausprobiert habe, die ich so noch nicht gemacht hatte. 
Und ich mag es, Workarounds zu basteln, wenn mir irgend ein Instrument 
oder Werkzeug fehlt.»

3.2 — KLINCH-Session: Glass

Das Poster «GLASS» | Rebekka Schaerer und André Seiler an der Arbeit

André Seiler, Nemoy 
> www.schtubu.com

Rebekka Schaerer, Rebukaner 
> www.rebukaner.tumblr.com 

 
Bernd Kniel, Glasgestaltung 

> www.kniel.ch
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3.3 — KLINCH-Session: Rust

Das Poster «RUST» | Claudio Gasser und Yannick Frich im Endspurt

Yannik Frich, Clincker 
> www.les-garçons.ch

Claudio Gasser, ATLAS Studio 
> www.atlasstudio.ch

Friederike Leuenberger, 
Durchdruck 

> www.durchdruck.ch

Zwischen Industriehallen, alten Frachtcontainern und Wellblechverschlä-
gen liegt das Siebdruckatelier «Durchdruck» von Friederike Leuenberger. 
Ihr Atelier war die Location für den KLINCH-Release «RUST» mit dem 
Musiker Yannik Frich aka Clincker und dem Grafiker Claudio Gasser vom 
ATLAS Studio. Die heruntergekommene, industrielle Atmosphäre lieferte 
das Ausgangsthema für Song und Poster. Die Künstler übertrugen Patina 
und Defekte in Ihre Werke und schufen damit ein vielschichtiges Werk.

Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, standen wir doch während der 
gesamten Session unter ziemlichem Zeitdruck. Bei den ersten Anläufen 
verstopfte dass Sieb, was uns dazu bewog ein ganz reduziertes Werk zu 
produzieren. Ich bin froh, gelang es mir auch in den stürmischen Phasen 
des Siebdruckens einige Bilder und Notizen zu machen.

Claudio Gasser sagte zu seiner Arbeit: «Da nicht gross Zeit bleibt um 
Lösungen und Entscheide zu hinterfragen, arbeitet man viel intuitiver 
und weniger konzeptionell. Ich glaube, das Ergebnis wird schlichter, da 
die einschränkenden Möglichkeiten der Siebdrucktechnik dazu führten, 
unkomplizierter zu arbeiten. In dem Format «Poster und Song» sehe ich 
eine Möglichkeit das Haptische, was noch immer ein «Wollen haben» 
Gefühl weckt, mit der Musik zu verbinden. Wahrscheinlich sind solche 
Releases für Liebhaber und nicht für die breite Masse gedacht.»
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3.4 — KLINCH-Session: Strukulturen

Das Poster «STRUKULTUREN» | Kevin Wettstein bei einer Liveperformance in Bern

Kevin Wettstein, 
Melodiesinfonie 

> www.soundcloud.com/
melodiesinfonie

Marc Zenhäusern, 
mood-wood 

> www.mood-wood.ch

Der Beatbastler und Musiker Kevin Wettstein aka Melodiesinfonie war 
der erste Artist, welchen ich für einen KLINCH-Release angefragt habe. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Idee einer Zusammenarbeit zwischen Musi-
ker und Gestalter noch nicht auf einen Raum und einen Tag fixiert. 

So habe ich von Kevin einen fertig produzierten Song bekommen, welchen 
ich an den Grafik-Designer Marc Zenhäusern aka mood-wood weitergab. 
Dieser vertiefte sich in die Musik und ihre verschiedenen Fragmente und 
kreierte ein verspieltes Schwarzweiss Plakat dazu.

Die Korrespondenz zwischen Kevin und Marc lief hauptsächlich über 
Mail und Telefon, was es für mich als Prozessgestalter einfacher, aber 
auch sehr viel langweiliger machte. Parallel dazu organisierte ich bereits 
die ersten Sessions und spürte wieviel mehr «Wert» eine direkte Zusam-
menarbeit zwischen Musiker und Gestalter beinhaltet. Bei «Strukulturen» 
merkte ich, dass meine Funktion bei KLINCH nicht die eines Kurators ist, 
welcher zwei Arbeiten miteinander verknüpft, sondern die eines Prozess-
gestalters, der aktiv mitarbeitet.
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3.5 — KLINCH-Session: Wellness through Hypnosis

Drei Poster aus der Serie «WELLNESS TROUGH HYPNOSIS» 

Marco Nicolas Heinzen, 
Nicola Casetti

> www.soundcloud.com/
nicola_casetti

Mathias Forbach, fichtre 
> www.fichtre.ch

KLINCH hatte die Möglichkeit an der Art Book Fair «i never read», wel-
che im Rahmen der Art Basel veranstaltet wird, eine Audiovisuelle Ses-
sion zu machen. Während eines fast zweistündigen Slots, innerhalb der 
von Vandalizm Records geführten «Audio Edition 2013», experimentierte 
Marco Nicolas Heinzen unter dem Pseudonym Nicola Casetti mit Beats 
und Stimmen. Interpretationen zum Sound produzierte Mathias Forbach 
aka fichtre zeitecht mit Acryl auf Papier und kreierte so eine Serie von 
Postern, welche bei KLINCH nun als Unikate erhältlich sind.

Marco Nicolas Heinzen antwortete auf die Frage wie er auf allfällige 
Schwierigkeiten reagiert hat: «Bei der Performance selbst war die Her-
ausforderung, dem Hörer auf die Nerven zu gehen, beziehungsweise die 
Spannung nicht zu früh aufzulösen. Eine gewisse Unerträglichkeit des 
Sound Environment musste unbedingt sein und durfte nur sanft mit Syn-
thesizerinterventionen für den Hörer aufgelockert werden.»
Weiter fragte ich ihn, was er vom Format Poster und Song hält und ob er  
klassische Formen wie CD oder LP bevorzugt?: «In einer metamoder-
nen Welt ist alles gleichzeitig: Digitale Musik und LP‘s Lomo Fotogra-
fie und Digicams – Industrielle Inkjetprints und klassische Ölmalerei – 
Krieg und Frieden.
Ich finde jedes Medium gut, dass meiner Arbeit als Künstler dient. Appro-
priate it – Use it – Violate it – Make it your own …»
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Eindrücke aus der «art book 
fair» Performance in Basel. 

 
Shortfilm, zu finden auf vimeo:
> www.vimeo.com/69999431
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3.6 — KLINCH-Session: Backwards

Das Poster «BACKWARDS» | Floyd Schulze und Kilian Spinnler

Kilian Spinnler, Das Filter 
> www.dasfilter.ch

Floyd Schulze, WTHM  
> www.wthm.net

Die bis dato letzte KLINCH Session vor dem Verfassen meiner Diplom- 
publikation wurde in Berlin gemacht. Im einem ruhigen Atelier in den «Rieh-
merschen Hofgärten» haben sich der Musiker Kilian Spinnler aka «Das 
Filter» und der Grafiker Floyd Schulze «WTHM» getroffen. 
Die durch Kilian eingebrachte Idee, eine Arbeit zum Thema «Rückwärts» 
zu machen, begeisterte und so begann man unverzüglich, Formen zu spie-
geln, Sounds rückwärts laufen zu lassen und Bilder wieder in ihren nega-
tiven Ursprung zu setzen. Im Verlauf der Arbeit fand man gemeinsam zu 
einem strengen Raster für Beats und Drums, welches sich auch grafisch 
darstellen liess und so Basis für beide Arbeiten bildete. Entstanden ist am 
Ende ein groovender Housetrack mit einem dazu passenden, klar struktu-
rierten Poster.
Kilian und Floyd verstanden sich sehr gut und arbeiteten in ständigem 
Austausch. So konnte ich mich ganz auf meine Dokumentation konzent-
rieren und musste nur hie und da Inputs zu den Rahmenbedingungen oder 
dem Zeitplan geben.

Kilian Spinnler antwortete auf die Frage «Wie hat dich der direkte Kon-
takt mit dem Grafiker beeinflusst?»: «Der direkte Austausch war äusserst 
interessant. Floyd hat natürlich immer gehört, was ich mache und ich habe 
von Zeit zu Zeit auf seinen Bildschirm geschaut. Diese Arbeitsweise war 
komplett neu für mich, da ich sonst eher für mich alleine produziere oder 
mit anderen Musiker, jedoch nicht mit Grafikern.»
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Anwendungsprozess

KLINCH hatte seinen ersten Auftritt am 16.06.2013 an der «art book 
fair», welche im Rahmen der ART Basel stattfand. Es war mir ein Anlie-
gen, an diesem Termin bereits verkaufsfertige Poster anbieten zu können, 
was neben den ersten Prints auch ein funktionstüchtiges Downloadsystem 
für die Songs erforderte.
Des weiteren galt es, mein Logo zu einem Corporate Design weiterzuent-
wickeln, mit dem ich im Anschluss Visitenkarten, Beschriftungen und Sti-
cker produzieren konnte.
Mein wichtigster Output waren aber meine Fanzines, welche auf reges 
Interesse bei den anderen Zine-Ausstellern stiessen. Die «art book fair» 
hat mir gezeigt, dass auch ein Netlabel nicht um die Auseinandersetzung 
mit Publikum herumkommt und es deshalb für KLINCH zum Anwen-
dungsprozess gehören muss, an weiteren Veranstaltungen teilzunehmen.

Kein Netlabel ohne hochwertigen Internetauftritt. Da ich kein grosses Bud-
get für die Programmierung hatte, bin ich ausgesprochen froh, dass ich 
jemand fand, der die Seite perfekt nach meinem Screendesign aufbaute.  
In den nächsten Monaten wird eine Mobile Version von www.klinch  
folgen. 

Neben der Webseite klinch.ch pflege ich Profile auf Sozialen Plattfor-
men. Facebook bietet einem Label wie KLINCH die Möglichkeit, seine 
Projekte bebildert und mit Videos darzustellen — das ist mit Twitter nur 
sehr eingeschränkt möglich. Deshalb entschied ich mich eine Fanseite  
für KLINCH anzulegen und in regelmässigen  Abständen Neuigkeiten 
zu teilen.

Mittels eines tumblr-Blogs, welcher mit meiner Facebookseite gekoppelt 
ist, nutze ich eine weitere Community, um meine Releases im Internet  
zu streuen. Leider besteht ein Überangebot auf sozialen Netzwerken  

> www.ineverread.com

> www.klinch.ch
> www.klinchblog. 

tumblr.com 
> www.facebook.com/ 

klinchlabel 

> www.gumroad.com 
> www.gumroad.com/l/

klinch-glass

> www.song.klinch.ch

4.1 — Auftritte

4.2 — Soziale Medien und Website
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mit einer grossen Menge an qualitativ fragwürdiger Musik, was es für ein 
Netlabel wie KLINCH nicht einfach macht, daraus herauszustechen.

Es stellte sich als sehr schwierig heraus, ein geeignetes Bezahlsystem für 
die Abwicklung der Einkäufe auf www.klinch.ch zu finden. Mit www.
gumroad.com bin ich jedoch sicher, eine passende Lösung gefunden zu 
haben, die den Kunden nicht vom Kauf eines «Bundles» abschreckt. Eine 
weitere technische Hürde war die Programmierung eines kleinen CMS-
Systems, mit dessen Hilfe ich Download-Codes erstellen kann und über 
dessen Frontend die Kunden anschliessend ihre Songs downloaden kön-
nen. Hierfür habe ich die Unterseite www.song.klinch.ch erstellt.

Screenshots 
Oben: Screendesign für klinch.ch

Unten links: KLINCH tumblr | Unten rechts: Verkauf über Gumroad
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Das Web und insbesondere soziale Netzwerke sind für KLINCH nicht die 
einzige Möglichkeit nach aussen ein Publikum anzusprechen. Als «krea-
tives» Label ist es von sehr grosser Bedeutung aus vordefinierten Medien-
strukturen wie Facebook auszubrechen und über den gedruckten, selbst-
veröffentlichten Weg Werbung zu verbreiten. Eine Zine-Publikation hilft 
bei der Fokussierung — bei anderen Medien müssen mehr Kompromisse 
eingegangen werden.

Der Begriff «Fanzine» ist ein Kofferwort aus 
den englischen Wörtern «Fan» und «Maga-
zin». Ein Fanzine ist demnach eine Publikation,  
welche ursprünglich von Fans für Fans produ-
ziert wurde. Ein Fanzine ermöglicht seinem 
Herausgeber, selbständig über Inhalt, Form und 
Produktionsweise zu entscheiden.
Durch das Aufkommen von kostengünstigen 
Druckmöglichkeiten wie Laserdruckern oder 
Risographen braucht es heute keine grossen 
Budgets mehr, um kleine Auflagen von Maga-
zinen zu produzieren. So ist es mir möglich für 
den Start von KLINCH eine Auflage von zwei-
hundert Zines aus eigener Tasche zu finanzie-
ren — weitere Auflagen werden dann aus dem 
Verkauf der Poster finanziert. Dabei treiben Zines durch ihre experimen-
telle Form die mediale Evolution voran und gehören heute bereits zur  
Mainstream-Kultur.

Ein KLINCH-Zine hat die Funktion, den Entstehungsprozess eines Relea-
ses zu dokumentieren und die Zusammenarbeit von Musikern und Gestal-
tern sichtbar zu machen. Mit Hilfe von analogen Fotografien und kurzen, 
prägnanten Texten soll der Betrachter den Entstehungsprozess nachvoll-
ziehen können. Durch das Überspringen eines Vertriebs entsteht ein direk-
ter Kontakt zwischen Autor (KLINCH) und dem Leser/Betrachter. 

KLINCH-Zines sind auf Anfrage bei klinch.ch, im «Motto Berlin» oder in 
der Kunsthalle Basel erhältlich (www.mottodistribution.com).

Gedruckt wurden die Zines 
mit dem Risographen von 

Gaspard Weissheimer 
> www.weissheimer.ch

Aufnahmen, die bei der  
Produktion entstanden

4.3 — KLINCH-Zines: Dokumentation und Werbung



Kniel Benjamin | Reflexion | Seite 20

Reflexion

Nach der Entwicklungsdauer von einem Jahr und der intensiven Umset-
zungsphase der letzten Monate, fünf verwirklichten Releases und der 
Zusammenarbeit mit Partnern und Teammitgliedern, folgt im Weiteren 
ein Rückblick auf KLINCH.

Ich führte während dem ganzen Diplomarbeitsprozess viele Gespräche 
mit Fachleuten und meinen Dozenten. Leider bemerkte ich zu spät, dass 
ein regelmässiger Austausch mit einem festen Arbeitsteam, bestehend 
aus HyperWerk Studierenden, hilfreich gewesen wäre. Ich vertiefte mich 
oftmals zu sehr in Recherchen und verpasste es dabei, Ideen «konkret» 
umzusetzen oder praktisch auszuprobieren.

Es war eine grosse Herausforderung, innerhalb von ein paar Monaten 
ein Label aufzubauen, welches bis zum Diplomabschluss bereits einen  
«Produktkatalog» führt, aber keine finanziellen Subventionen benötigt. 
Mit dem Format «Poster und Song» habe ich ein finanzierbares Modell 
gefunden, welches mir in Zukunft noch genügend Spielraum für Weiter-
entwicklungen offen lässt.

Einzelne Release-Sessions waren keineswegs einfach zu arrangieren. Mein 
Zeitfenster war oft eng und die Ressourcen knapp. Ich bin aber grund-
sätzlich sehr glücklich über den Verlauf meines Projektes. Da es mir nie 
an Motivation fehlte, bin ich überzeugt, am richtigen Thema gearbeitet  
zu haben.

Zu Beginn meiner Diplomarbeit war ich sehr darauf fixiert eine selbst-
ständige Erwerbstätigkeit aufzubauen. Rückblickend bin ich froh, dass ich  
dieses Ziel etwas aus den Augen verloren habe. Es gelingt mir dadurch 
experimenteller zu arbeiten und innovativere Arbeiten zu realisieren.

5.1 — Fazit
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Wie kann ich mit meinem Label im sich verändernden Musikmarkt wahr-
genommen werden?

Um die Diplomfrage abschliessend beantworten zu können, braucht es mei-
nes Erachtens noch etwas Zeit, da der wirkliche «Label-Launch» gerade 
erst über die Bühne ging. Aufgrund der bisherigen Kommentare – zum 
Beispiel an der «art book fair» in Basel – bin ich zuversichtlich, mich mit 
KLINCH so positioniert zu haben, dass ich für einen Nischenmarkt inte-
ressante Werke produziere und diese auch einen Absatz finden. Bis anhin 
produziere ich in erster Linie Liebhaberstücke. Ich bin mir jedoch sicher, 
dass das Format «Poster und Song» auch im popkulturellen Kontext für 
ein grösseres Publikum funktionieren würde. Die Zusammenarbeit von 
berühmten Musikern und visuellen Künstlern könnte in Zukunft durchaus 
eine weitere Einkommensquelle für Majorlabels, Musikzeitschriften, Mer-
chandisingvertriebe oder Kunstverlage sein.

Um ein Publikum zum Kauf von Musik anzuregen, muss meiner Ansicht 
nach genügend Aufmerksamkeit für das Produkt generiert werden. Der 
Konsument wird von einem Überangebot überrollt, was dazu führt, dass 
er sich vor allem auf ihm bereits Bekanntes konzentriert. Um wahrgenom-
men zu werden, versuche ich mit KLINCH aussergewöhnliche Arbeiten 
anzubieten. Durch die starke Abweichung von bekannten Formaten gelingt 
es mir mit KLINCH herauszustechen. Ich habe mich gefragt, worin der 
Wert meiner Releases liegt und warum es sich lohnt, diese zu veröffentli-
chen. Es ist die Leidenschaft von Künstlern und Musikern, welche in einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit einzigartige Werke für KLINCH rea-
lisieren. 

Wie auch immer sich die Zukunft der Musik- und Printindustrie entwi-
ckelt, für mich als Prozessgestalter wird die Labelarbeit erst dann interes-
sant, wenn ich weiss, dass ich mit anderen Menschen an etwas Besonde-
rem arbeite. 

Ich bin mir sicher, dass die bei KLINCH realisierten Werke längerfristig 
auf Resonanz stossen und mit Hilfe von Leidenschaft und dem Experi-
mentieren mit neuen Formaten ihr Publikum finden.

5.2 — Beantwortung der Fragestellung
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Die Gründung meines eigenen Musiklabels ist ein Wunsch, den ich seit 
Jahren hege. Deshalb werde ich mit Sicherheit unter KLINCH auch nach 
dem HyperWerk weitere Sessions organisieren. Im Zeitrahmen meiner 
Diplomarbeit waren mehrere Musiker und Grafiker verhindert, mit denen 
ich bereits Termine für weitere Releases ab Herbst vereinbart habe.

Ein weiteres Ziel ist es, eine Label-Party zu organisieren, an der Künstler 
während dem Konzert «gestalten» und musizieren, um so dem Publikum 
exemplarisch die Grundidee des Labels zu visualisieren.
Auch die Präsentation der Plakate und Songs in einem Plattenladen, einer 
Galerie oder der nächstjährigen «Art Book Fair» sind in Planung.

5.3 — Ausblick

KLINCH Stempel, produziert für Geschäftsdrucksachen
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Anhang
6.1 — KLINCH-Zines



Kniel Benjamin | Anhang | Seite 24



Kniel Benjamin | Anhang | Seite 25

Zeitraum

Jährlich

Einmalig

Einmalig

Einmalig

Einmalig

Einmalig

Einmalig

Einmalig

Einmalig

Server und Domain

Druckkosten «RUST»

Druckkosten «GLASS»

Druckkosten «Strukulturen»

Corporate Identity und Webdesign

Druckkosten «RUST»

Druckkosten «GLASS»

Kosten «Backwards»

Kosten «Backwards»

CHF 124.00

CHF 124.00

CHF 130.00

CHF 300.00

CHF 90.00

CHF 50.00

CHF 570.00

CHF 188.00

CHF 125.00

cyon.ch und switch.ch

Poster — Siebruck

Poster — InkJet Plott

Poster — Offset Druck

— 

Fanzine — Risographie

Fanzine — Risographie

Poster — Offset Druck

Fanzine — Risographie

Beschrieb Betrag Details

6.2 — Finanzielle Aufwendungen

− Autor Unbekannt: «Grundsätzliche Gedanken zur Gründung eines Labels», www.future-music.net, 2012
− Bundesamt für Statistik: «Kulturverhalten in der Schweiz», Bundesamt für Statistik, 2011
− Giersberg, Georg: «Verlegen am Verlag vorbei», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2012 
− Goldmann, Stefan: «Alles Populäre ist falsch», taz, 2011 
− Hemmer, Evelyn: «Die Veränderungen der Musikrezeption durch das Web 2.0 und deren  
   Auswirkung auf die Musikpromotion», Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien, 2012
− Klanten, Robert. Mollard, Adeline. Hubner, Matthias.: «Behind the Zines: Self-Publishing  
   Culture», gestalten Verlag, 2011
− Leonhard, Gerd: «Die Musik-Flatrate - ein Schweizer Modell», www.gleonhard.com, 2012
− Mauch, Addrich: «Das Schallplattencover», Universität Bern, Institut für Musikwissenschaft, 2013
− Meyer-Marsilius, Lukas: «Die Musikindustrie hat 1000 Probleme», Tages Anzeiger, 2012
− Mühlhoff, Thomas: «Labelgründung 2.0 - Jetzt erst Recht!», Kindle eBook, 2012
− Steim, Johannes: «Labelgründung & Labelarbeit», Fachhochschule Stuttgart, 2006
− Triggs, Teal: Fanzines, Thames & Hudson, 2010
− Wikipedia: «Musiklabel», Wikimedia

6.3 — Literaturliste / Quellen
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Oliver Rossel, Jan Knopp, Kilian Spinnler, Rebekka Schaerer, Fabian Frei, 
Peter Blickensdorfer, Gaspard Weissheimer, André Seiler, Claudio Gasser 
und Atlas Studio, Yannik Frich, Friederike Leuenberger, Mathias Forbach, 
Marco Nicolas Heinzen, Floyd Schulze, Dominique Dreier, Kevin Wett-
stein, Marc Zenhäusern, Donat Kauffmann, Jonas Mettler,  Fässler&Horst, 
Aaawesome Colors, Klischée, Bernd und Lucie Kniel-Fux

PXP, Olivier Rossel — www.olivierrossel.com
Atlas Studio – www.atlasstudio.ch
WEISSHEIMER Grafik Design, Gaspard Weissheimer – www.weissheimer.ch
Rebukaner, Rebekka Schaerer – www.rebukaner.tumblr.com
Bernd Kniel Glasgestaltung – www.kniel.ch
Das Filter — www.dasfilter.ch
Whatever Gets You Through The Night – www.mood-wood.ch
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