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00:16  Auftritt des Rapper Massai in einem Club im Kanton Aargau. Es 

herrscht eine super Stimmung. «Massai», 28, aus Aarau, rappt 
seit zehn Jahren, seine grosse Leidenschaft, mit der er Themen 
aus seinem Leben verarbeitet. 
 

01:14  Seine Videoclips und Musik stellt er gratis ins Netz. Ihm liegt da-
ran, dass möglichst viele Leute seine Musik hören; ihm ist wich-
tig, dass seine Fans gerne Musik von ihm hören. Geld verlangen 
für seine Alben empfindet er als Barriere. Allerdings legt er auf 
sein Urheberrecht grossen Wert: Das ist seine Musik, die man 
nicht einfach so nehmen und damit Werbung machen oder sogar 
als seine eigene bezeichnen darf. Dennoch ist seine Musik gratis 
im Internet als Download erhältlich. 
 

02:18  Tom Hänni, 33, Grafikdesigner der Firma Pixelfarm in Bern, 
zeichnet an seiner Pinguin-Comicfigur, die er vor zehn Jahren 
entworfen hat. Mittlerweile sei der Pinguin schon von vielen an-
deren, ohne zu fragen, einfach benutzt worden. So zum Beispiel 
für CD-Cover, T-Shirt-Label, Unterhosen. Jedes Mal kam es zu 
Verhandlungen, dass er Geld bekommt für seine Zeichnungen. 
 

03:13  Die härteste Knacknuss sei bisher Puff Nation gewesen. Das 
taiwanesische Unternehmen hat den Pinguin im Internet entdeckt 
und ihn als Logo, Branding und Markenzeichen verwendet. Jegli-
che Versuche mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen sind 
bis jetzt gescheitert. Geld verdienen mit etwas, wofür kein Rap-
pen bezahlt wurde. Das Schlimmste aber sei, dass sie so täten, 
als sei der Pinguin eine Eigenkreation. 
 

04:27  Es folgt ein Interview mit Massai in der Agentur, in der er ange-
stellt ist. Als Online-Marketingmanager kümmert er sich dort um 
Newsletter und Facebook-Seite. Seine Erfahrungen aus dem 
Online-Bereich kann er privat gut einsetzen. Er kreiert seine ei-
gene Webseite. Massai ist froh, dass er einen festen Job hat. 
Allein vom Rappen zu leben sei schwierig. Drum bleibt Rappen 
sein Hobby. 
 

05:35  Tom Hänni in seinem Atelier: Er hat zwar auch schon Zeichnun-
gen gratis abgegeben. Da er aber davon lebt, müsse er sich am 
Ende doch darauf verlassen können, dass ihn das Urheberrecht 
schützt. Er hat keine grosse Rechtsabteilung im Rücken. Jede 
Figur weltweit extra schützen zu lassen, wäre nicht realisierbar, 
weil es zu teuer sei. 
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07:02  Ein Musikvideo von Massai: Der Rapper erzählt im Off-Kommentar, 
dass darauf sehr persönliche Dinge von ihm zu sehen und zu hören 
sind. Denn Musik machen ist für ihn ein seelischer Ausgleich. 
 

07:40  Im Studio des Tontechnikers: ein Musikstück von Massai wird 
aufgenommen. Er arbeitet an seinem zweiten Album. Normaler-
weise verkauft er die CDs und bietet sie im Internet zum Gratis-
Download an. Die Bereitschaft der Fans ist sehr hoch eine CD zu 
kaufen. Seine Fans möchten eine CD in der Hand haben und 
sich darüber freuen.  
 

08:45  Er erzählt weiter: Wenige Musiker in der Schweiz können von der 
Musik leben. Seine Zukunftsvision ist, dass mehr Musiker besser 
von ihrer Musik leben können. Das Potenzial der Musikbranche 
wird sich seiner Meinung nach jedoch nicht nur auf CD-Verkäufe 
reduzieren. Merchandising und Konzerte werden unumgänglich. 
 

09:19  Tom Hänni, dem Grafiker, ist es bewusst, dass er im Zweifelsfall 
sein Recht schlecht durchsetzen kann. Auch wenn das Internet 
eine spannende Sache ist, stellt das Urheberrecht eine Grauzo-
ne dar. Die geklaute Pinguinfigur verleitet Tom zu Vorsichts-
massnahmen: Er überlegt ganz genau was er ins Netz stellt und 
in welcher Auflösung. Weniger hohe Qualität sei nicht so leicht 
weiterwertbar. Dennoch findet Tom das Internet eine super Platt-
form und man sollte aktiv damit arbeiten, aber mit Bedacht. 
 

 


