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„Mama, I’m home!“, rief der erste Gast der 44. UTRECHTER PLATTENBÖRSE
und sank dabei ehrfürchtig auf die Knie. Das war am Freitagmorgen um sieben.
Am Sonntagabend hatte Europas größte Vinyl-Convention einen weiteren Besucherrekord geknackt, nämlich ihren eigenen. MINT-Redakteur dennis plauk hat sich
im November drei Tage unter die 35.000 Leute gemischt und mit Plattensüchtigen von
Japan bis El Salvador gesprochen. Um hinter die Worte von Veranstalter Cas Bosland zu
kommen: „Unsere Börse ist keine Verkaufsveranstaltung – sie ist ein soziales Großereignis.“
fotos: marion buis & dennis plauk
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ngenommen, der folgende Text über die Utrechter Plattenbörse beginnt an einem Ort, an
dem sie nie stattgefunden hat. Am Abend bevor
die Händler ihre Stände aufbauen, im Foyer
eines Hotels am Stadtrand. Angenommen, dort
kommt eine kleine eingeschworene Gruppe
von Menschen zusammen. Auf der einen Seite
wohlhabende Plattensammler, auf der anderen
Plattenhändler, die vieles möglich machen
können. Vielleicht alles. Angenommen also, an
Tischen und Tresen dieses Hotelfoyers kommen sie miteinander ins Gespräch. Beginnen
mit Smalltalk, wenden sich ernsten Themen
zu. Schallplatten. Sammlerstücke. Schallplatten, die eigentlich keine Sammlerstücke mehr
sind, weil sie die ﬁnanziellen Möglichkeiten
fast aller Sammler übersteigen. Nichts unter
tausend Euro, eher das Doppelte.
Gesetzt den Fall, jemand hat Interesse. Der
Händler geht auf sein Zimmer und holt die
Platte. Der Interessent wartet. Ein schwerreicher Russe, auch wenn das ein fürchterliches
Klischee ist. Er greift in die Hosentasche, holt
ein Bündel Scheine hervor und zählt durch.
Handeln will er nicht, er will es passend haben,
falls die Platte hält, was sie verspricht. Angenommen sie tut es, nach reiﬂicher Prüfung mit
regelrecht religiöser Hingabe. Man nickt sich
schweigend zu, tauscht Platte gegen Geld und
stößt darauf an. Cheers, war mir ein Vergnügen, wir sehen uns nächstes Mal. Du weißt, was
ich suche und was ich zahlen kann. Angenommen, das alles ist wirklich passiert. Nicht einmal, sondern ein paarmal an diesem Abend.
Nicht nur an diesem Abend, sondern jedes
Jahr. Dann hätte der folgende Text über die
Utrechter Plattenbörse an einem Ort beginnen
können, an dem sie nie stattgefunden hat. Aber
ganz ehrlich: Wer würde uns das glauben?
Das Erste, was man von der Börse sieht, ist die
Schlange. Aberdutzende Menschen reihen
sich hinter- und nebeneinander im Foyer des
Messezentrums Jaarbeurs auf. Manchen von
ihnen steht die Ungeduld direkt ins Gesicht
geschrieben, andere ertragen die letzte unvermeidliche Ruhe vor dem Sturm mit womöglich antrainierter Gelassenheit. Scheinbar
staut es sich gerade irgendwo hinten am Einlass. Erst auf den zweiten Blick wird klar, dass
die Schlange nicht am Zugang zu den Messehallen, sondern vor den Geldautoamten nebenan endet. „Eine unserer größten Sorgen ist,
dass das Geld nicht reicht“, sagt Börsenchef
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Cas Bosland später, und man merkt gleich:
Wer eine solche Veranstaltung schmeißt, hat
gelernt, um die Ecke zu denken. „Bevor es
losgeht, rufe ich bei der Bank an, um sicherzustellen, dass die Automaten aufgefüllt sind –
und es auch bleiben.“ Solange also nicht alle
Händler der Börse dem Beispiel einiger weniger folgen, auch Kartenzahlungen an ihren
Ständen zu akzeptieren, bleibt Bosland nichts
anderes übrig, als die Geldversorgung seiner
Besucher im Auge zu haben. Neben unzähligen anderen Dingen, versteht sich.
Für einen Ort, an dem fast 35.000 Menschen
ihre Leidenschaft ausleben und auch schon
mal die Emotionen hochkochen, ist die Jaarbeurs ein beachtlich nüchterner Ort. Der überwiegend graue, klassisch weitläuﬁge Messekomplex liegt unweit des Hauptbahnhofs. Auf
den meist schon morgens überfüllten Autoparkplätzen rund ums Gelände stechen zwischen den gelben Nummernschildern immer
wieder Kennzeichen aus Belgien, Deutschland,
Österreich und der Schweiz, aus Frankreich,
Italien, Polen oder den nördlichen Balkanstaaten ins Auge. Es sieht nach Kurzurlaub aus,
doch von der pittoresken Altstadt Utrechts
werden viele Besucher kaum etwas sehen,
zumindest nicht bei Tageslicht. Denn Europas
größte Plattenbörse zehrt einen mit ihren
Dimensionen aus: Wer auch nur einigermaßen
engagiert durchs Sortiment der vielen hundert

Händler stöbert, die in anderthalb Messehallen
von der Fläche etlicher Fußballfelder dicht an
dicht stehen, ist nach ein paar Stunden dermaßen ausgelaugt, dass es nur noch nach Hause
oder ins Hotel gehen kann.
Um überhaupt zu den Plattenhändlern
vorzudringen, muss man zunächst mehrere
Hallen mit Antiquitäten, Spielzeug und Comics hinter sich lassen: Die Plattenbörse
ﬁndet zweimal im Jahr parallel zur „International Collectors Fair“ statt. „Das erleichtert
vieles, organisatorisch und ﬁnanziell“, sagt
Cas Bosland. „Wir teilen uns die Logistik vor
Ort.“ Wer also nur zum Plattenkaufen hier ist,
muss dafür zwangsläuﬁg an mehreren Hektar
hochwertigen Trödels vorbei, kommt dafür
aber dank der ebenfalls integrierten Comicund Fantasy-Convention in den Genuss einiger bizarrer Bilder: In Sichtweite zur VinylWelt hat sich ein versprengtes Trüppchen aus
Schauspielern postiert, die vor 30 Jahren mal
in Nebenrollen der Star Wars-Filme zu sehen
(oder auch nicht zu sehen) waren. Gegen
Gebühr schreiben sie Autogramme. Die Gäste
in diesem Teil der Halle sind oft wie ihre
Leinwandhelden kostümiert – gegenüber
zum Beispiel durchforstet ein Mann mittleren Alters in voller Ghostbusters-Montur
einen der vorgelagerten Plattenstände.
Ein Geisterjäger auf Schnäppchenjagd,
vermutlich im Fach mit den Soundtracks.
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Die Ruhe vor dem Ansturm: Organisator Cas Bosland in der leeren Jaarbeurs (o.l.), bevor es ab Freitag heißt: Welkom in Utrecht – bitte anstellen am „Geldautomaat“ (o.M.)
Oben rechts: Der kaufende Verkäufer Peter Hassan vom englischen „Kenilworth Record Store“ ist bereits munitioniert – mit großem Budget und vier rollenden Containerboxen
Darunter von links: Austro-Brasilianer Philip Morris von „Mafer Records“, das Team von „TNT Discos“ aus El Salvador und „De Vinylloods“-Wachposten Erline Elstak
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WELCHE KRISE?
Auch auf der Utrechter Plattenbörse
zeichnete sich ab Mitte der 90er das
tiefe Tal ab, durch das Vinyl gegangen ist – aber anders als man denkt:
„Unsere Besucherzahlen waren
selten rückläuﬁg, und wenn, nur im
kleinen Stil“, sagt Cas Bosland. „Aber
das Verhältnis zwischen Vinyl und
CDs hat sich über die Jahre mehrfach verschoben.“ Als Bosland Mitte
der 80er mit der Börse anﬁng, war
die CD noch zu frisch auf dem Markt,
um ein nennenswertes SecondHand-Objekt darzustellen. Vinyl war
allgegenwärtig. Erst einige Jahre
nachdem die CD die Markführung
übernommen und den Niedergang
der LP besiegelt hatte, spiegelte es
sich auf in Utrecht wider: „Da hatten
wir plötzlich ein Verhältnis von 50
Prozent CDs und 50 Prozent Vinyl“, so
Bosland. „Auch für mich gibt es kein
schöneres Format als die Schallplatte, aber fest steht, dass die CD uns
durch die Vinyl-Flaute der 90er und
00er Jahre getragen hat. Sie hat das
Interesse an unserer Veranstaltung
hoch gehalten.“ Inzwischen hat sich
das Verhältnis abermals verkehrt und
ist zurück auf dem Stand der frühen
Börsen-Jahre: „90 Prozent Vinyl. Die
CD spielt nur noch eine Nebenrolle.“

Der Weg führt weiter in Halle 8, das Epizentrum
der Plattenbörse, dessen bloßer Anblick überfordern kann. Unzählige, anfangs kaum auseinander
zu haltende Stände gehen ineinander über, bilden
dank der ausgestellten Cover das praktisch ganze
Farbspektrum des Universums ab und formen
Gänge, die trotz der Menschenmassen darin unendlich lang wirken. Wertvolle Fixpunkte vor allem
für reizüberﬂutete Börsen-Neulinge sind dabei
weniger die A4-Blätter mit Händlername und
-herkunft, die an jedem Stand kleben, als vielmehr
die Flaggen, die viele über ihren Parzellen gehisst
haben. Orientieren kann man sich an der Trikolore
Italiens, dem Rot und Weiß Polens oder der gelben
Raute Brasiliens, aber auch am Vereinswappen von
Borussia Dortmund (trotz der gestrigen Auswärtspleite beim HSV) oder den gekreuzten Sternen der
Südstaaten (trotz der hitzigen Debatte in den USA).
Das Fahnenmeer über den Ständen verhindert
aber nicht nur, dass man sich verliert – es ist vor
allem ein Ausdruck der kulturellen Vielfalt und
des internationalen Austauschs, für die das Utrechter Sammlertreffen steht. „Unsere Börse ist keine
Verkaufsveranstaltung“, sagt Initiator Bosland,
„sie ist ein soziales Großereignis.“

9Vh?jX`Zc^cYZc;^c\Zgc
Je länger man sich ins Getümmel am Messe-Samstag stürzt, desto mehr hallen Cas Boslands Worte
nach. Natürlich geht es hier auch um Konsum,
sonst würde man wohl kaum alle paar Meter auf

Besucher treffen, die mit schweren Rucksäcken
oder Trolleys angerückt sind. Das Geld mag ihnen ausgehen, der Stauraum nicht. Und natürlich wird an den Ständen gefeilscht, was das
Zeug hält. Das Verhandeln und Taktieren gehört
zur Börsenkultur und ist, glaubt man der Aussage eines Stammbesuchers aus Norddeutschland,
„im verlangten Preis immer schon inbegriffen.
Die meisten Händler gehen nach folgender
Faustregel vor: Schlag vor Utrecht 30 Prozent auf
deinen bisherigen Preis, dann kannst du hinterher genug Nachlass geben, ohne dass es wehtut.“
Überprüfen kann man es nicht – welcher Händler möchte sich schon in die Karten schauen
lassen? Fest steht: Das Spektrum beginnt bei ein
paar Euro in den Grabbelkisten und endet noch
lange nicht bei den niedrigen vierstelligen
Pfund-Preisen, die Händler wie „Fine Ol’ Vinyl“
aus dem englischen Halifax verlangen, etwa für
die UK-Erstpressung des 1969er Led-ZeppelinDebüts mit türkisfarbigem Cover-Schriftzug und
obligatorischem „Atlantic Red Plum“-Label oder
den sagenumwobenen Folder Licht und Blindheit,
der 1980 in Frankreich erschien und Joy Divisions Atmosphere-Single enthält.
Wer sich die beiden rockhistorischen Artefakte
in den Plattenschrank holen möchte, müsste dafür
zusammen knapp 4.000 Euro berappen. „Ehrlich
gesagt: Ich gehe nicht davon aus, dass ich sie hier
loswerde“, sagt Neil Roddis, der Standinhaber, und
unterstreicht damit indirekt, was Cas Bosland
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meint, wenn er davon spricht, dass in Utrecht
Kommunikation vor Konsum geht. „Natürlich
hängen wir solche Traumobjekte auf, damit die
Leute auf uns aufmerksam werden. Hierher
kommen, das Gespräch suchen, sich unseren
Namen merken. Wenn wir eines Tages davon
proﬁtieren, und sei es durch ein Internetgeschäft: schön. Wenn nicht: auch gut, dann haben wir wenigstens mit einem vorher wildfremden Menschen für eine Weile nett über die
schönste Nebensache der Welt geplaudert.“
Als würde Roddis die These belegen wollen,
greift er ungefragt hinter sich und zieht den
Heiligen Gral der Joy-Division-Jünger aus der
Schutzhülle – wohlwissend, dass er in uns
keinen Käufer für Licht und Blindheit ﬁnden
wird. „Hier, guck dir das ruhig mal an. Toll,
oder? Alles near mint. Eines der besten Exemplare, das mir in 40 Jahren untergekommen ist.“
Warum behält er es nicht selbst? „Ach, mir
geben Joy Division nicht so viel, ich bin in
einer anderen Dekade zu Hause. Magst du King
Crimson? Gut – ein Mann mit Geschmack!
Dann muss ich dir unbedingt erzählen, wie ich
sie das erste Mal live gesehen habe…“
Wer hier auf der Börse eine Platte kauft, kauft
ihre Geschichte womöglich gleich mit. Bei den
hochtaxierten Schmuckstücken von Roddis’
„Fine Ol’ Vinyl“ sicher eher als direkt nebenan
bei „Ali Gator“ aus Bremen, wo vor allem aktuelle, originalverpackte Reissues liegen. Gerade
dieser Kontrast macht Utrecht aus: Jeder
Sammlertyp ﬁndet seinen Händler, jeder Anspruch sein Angebot. Wer vorrangig auf die
Musik selbst Wert legt, kann sich gut mit der
18-Euro-Neuauﬂage von In The Court Of The
Crimson King arrangieren. Und wer den ProgMeilenstein als authentisches Zeitdokument
sucht, einschließlich des Geruchs von viereinhalb Jahrzehnten Plattenschrank, hat für die
Pink-Island-Erstpressung gespart, die in Bestzustand schnell das 50-Fache kostet.
Sammlertypen sind eben sehr verschieden –
in ihren Ansprüchen, aber auch ihren ﬁnanziellen Möglichkeiten. Nirgendwo wird das deutlicher als am Stand von „Mafer Records“ aus Sao
Paulo, den ein junger Metal-Fan betreut, der
uns zur Überraschung in breitem österreichischem Akzent begrüßt. Philip Morris ist Halbbrasilianer und hat die ersten Lebensjahre noch
in der Alpenrepublik verbracht. Für „Mafer“
ﬂiegt er einmal im Jahr über den Atlantik, „der
gute Eurokurs ist es allemal wert.“ Vor ihm
liegen die brasilianischen Pressungen internationaler Bestseller. „Die Großen gehen am besten“, sagt Morris, „Madonna, Bee Gees, Abba,
Roxette – die Liga. Aber auch Metal, nicht zuletzt unsere Eigengewächse Sepultura.“ Auffällig
ist das hohe Preisnivau am Stand von „Mafer“:
Vermeintliche Allerweltsalben, die in EU- oder
US-Pressungen nicht gerade als Wertanlagen
durchgehen würden, sind in brasilianischer
Version selten für weniger als 80 Euro zu haben. „Und das ist im Vergleich zu unseren
Kursen in Sao Paulo noch billig“, sagt Morris,
„wir haben sie sozusagen auf europäisches
Niveau gesenkt. Vinyl-Sammler sind in Brasilien eine sehr elitäre Kaste. Das liegt daran, dass
die Kluft zwischen Arm und Reich so viel grö(%

ßer ist als hier. Vinyl ist heute für die meisten
Brasilianer unerschwinglich – es ist ein Statussymbol, das Format der oberen drei Prozent.
Und die sind so wohlhabend, dass es ihnen
letztlich egal ist, ob sie für eine Platte umgerechnet 20 oder 200 Euro hinlegen müssen.
Wir wären schlechte Geschäftsleute, wenn wir
nicht darauf reagieren würden.“
Schallplattensammeln als Spiegel sozialer
Verhältnisse – das offenbart sich auch am
Stand gegenüber, wo dann tatsächlich Portugiesisch gesprochen wird: Simão stammt aus
Lagos und versorgt die Börsenbesucher bevorzugt mit Fado, Portugals mollschwerer Volksmusik, deren Lieblingsthemen zwischenmenschliche Tragik und gesellschaftliche Miseren heißen. Simão, ein hagerer, höﬂicher Typ
Mitte 40, ist weit davon entfernt, seinen Standdienst als Trauerkloß zu verrichten, er sagt
aber auch: „Was ich zu Hause vorﬁnde, bereitet
mir große Sorgen.“ Die Jugendarbeitslosigkeit
auf der Iberischen Halbinsel ist schon seit
Jahren alarmierend hoch, in Portugal trifft es
jeden Dritten, in Spanien jeden Zweiten. Die
schlechte gesamtwirtschaftliche Lage erledigt
den Rest. „Kultur hat für fast niemanden mehr
Priorität“, sagt Simão, „es geht oft nur noch ums

„Es verirrt sich oft tagelang
kein Kunde in mein Geschäft.
Im Grunde existiert es nur
noch, damit ich das Vinyl
irgendwo lagern kann.“
KOSTIS EVANGELOS,
HÄNDLER AUS ATHEN

nackte Überleben.“ Auch für ihn als Händler:
Viele ausländische Vertriebe beliefern Spanien
und Portugal nicht mehr mit ihren Veröffentlichungen, weil dort immer seltener Rechnungen beglichen werden konnten. In der Folge
wird es zunehmend leer in den Regalen der
Plattenläden, deren Kundschaft ohnehin ausbleibt. Ein doppelter Teufelskreis, dem Simão
wie viele seiner iberischen Kollegen zu entkommen versucht: Er kauft in Utrecht Ausschussware auf, billige Platten im großen Stil,
wenn viele Händler am Sonntag nochmals den
Rotstift ansetzen, um ihre vermeintlichen
Ramschboxen nicht zurück mit nach Hause zu
nehmen. „Das Sortiment meines Shops wird
dadurch nicht gerade besser“, sagt Simão, „aber
immerhin stehen die Regale nicht leer, und es
sieht nach Plattenladen aus.“
Kaufende Verkäufer sind ein gewohnter
Anblick in Utrecht, auch wenn ihre Motivation
meist nicht von existentieller Art ist wie bei
Simão. Peter Hassan vom „Kenilworth Record
Store“ etwa schiebt einen Karren mit vier großen Containern durch die Gänge, in denen
viele hundert Platten Platz ﬁnden. Am Samstagnachmittag ist er bei „etwa 150“ angekom-

men. Hassan hat sich entschieden, das Utrechter Messezentrum als Kunde zu betreten. „Natürlich könnte ich hier auch mit meinem Stand
stehen und für mich werben, aber offen gestanden: Es würde mich die ganze Zeit in den
Fingern jucken, nicht selbst stöbern zu können. Ich wäre neidisch auf die Leute, die erst
zu mir kommen, sich etwas umsehen und
dann weiterziehen können – während ich
meinen Stand bewachen muss. Dafür bin ich
immer noch selbst zu sehr Jäger und Sammler.“
Dann lacht er und zieht von dannen.
Den Stand bewachen – das ist das Tagwerk
von Erline Elstak. Gegenüber dem Stand von
„Vinylloods“ aus Südholland hat sich die Frau
mit dem schwarzen Lockenschopf postiert
und hält das am Samstag oft chaotische Treiben an den Auslagen im Auge. Davon abgelenkt wird sie nur dann, wenn ihr mal wieder
ein Besucher um den Hals fällt, mit dem sie
bekannt ist – also eigentlich ständig: „Vinylloods“ ist eine Institution auf der Utrechter
Börse, und wer sich ein Bild davon machen
will, wie eng das Verhältnis vieler Händler zu
ihren Stammkunden, aber auch untereinander ist, braucht Erline Elstak nur eine Weile
bei der Arbeit zuzuschauen. Handshakes hier,
Begrüßungsküsse dort. Bei allem Socializing
vergisst sie ihren Job nicht. „Heute Morgen
habe ich jemanden bei dem Versuch erwischt,
uns eine Platte zu klauen, ein 120-EuroExemplar. Zur Strafe musste er sie kaufen.
Was mich daran wirklich getroffen hat:
Der Mann kam jedes Jahr zu unserem Stand,
wir waren fast befreundet. Ich habe ihm
gesagt, er möge bitte nie wieder kommen.“
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Noch besser vernetzt als Erline Elstak ist selbstverständlich Cas Bosland. Gemeinsam mit
seiner Partnerin Marjolein Lubbers organisiert
er seit 30 Jahren Plattenbörsen. Die Idee kam
ihm Ende der 70er, als er vorübergehend in
London lebte und dort die ersten Record Fairs
besuchte. „Kleine, aber sehr liebevolle Angelegenheiten“ nennt er sie im Rückblick. Zurück in
den Niederlanden zog er mit Lubbers und
einem weiteren Vinyl-verrückten Bekannten
einen Plattenladen auf, 1985 fühlten sie sich
schließlich erfahren genug für ihre erste Börse,
die landesweit erste ihrer Art. Damals wären sie
nicht auf die Idee gekommen, es irgendwo
anders als in Amsterdam zu versuchen – erst
als sie sich 1992 im 30 Kilometer entfernten
Utrecht ein zweites Standbein schufen und die
Börse dort auf Anhieb alle Besucherrekorde
brach, dachten sie um. Bereits ein Jahr später
bot ihnen die Jaarbeurs einen halbjährlichen
Turnus an, seitdem belegen sie das Messezentrum im Frühjahr und Herbst.
„Utrecht ist die absolute Mitte Hollands“,
versucht sich Bosland an einer Erklärung für
den Standortvorteil gegenüber Amsterdam,
wo er heute Börsen im weitaus kleineren
Umfang organisiert. „Alle Bahnrouten führen
durch Utrecht, und ein bisschen näher dran
an Deutschland ist es auch.“ Er hat es auch
jenseits der Grenze versucht, hat die Messen
von Frankfurt, Köln und Stuttgart für Börsen
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gebucht – der Zuspruch in Utrecht blieb unerreicht. „Also habe ich mich damit abgefunden“,
sagt er und lacht. Es bringe ihn immer ein
bisschen in Verlegenheit, wenn man ihn nach
der Erfolgsformel seiner Börse fragt, „vielleicht
ist es irgendwann auch einfach ein Selbstläufer
geworden. Was ich mir aber gut erklären kann,
ist die Nachfrage nach Plattenbörsen allgemein. Man könnte ja denken, dafür wäre in
einer Welt mit Ebay, Discogs & Co kein Platz
mehr. Aber nach einer Weile macht es dir keinen Spaß mehr, mit der Kreditkarte oder dem
PayPal-Account vor dem Monitor zu hocken –
es fehlt der Nervenkitzel, der Austausch, das
Philosophieren, die ganze haptische und emotionale Dimension eines klassischen Kaufs.
Deshalb sehe ich unsere Börse als das besagte
soziale Großereignis. Ein Get Together unter
Freunden und Gleichgesinnten. Wenn es nach
rein ﬁnanziellen Gesichtspunkten ginge, würden viele die lange Reise nach Utrecht sicher
nicht antreten. Aber wir haben die Welt zu
Gast hier, Plattenläden von Japan bis Südafrika, und allein acht aus Lateinamerika.“

„Das bohrende Gefühl,
zu kurz zu kommen,
kennen die meisten hier.
Eigentlich ist ein Paar Hände
zu wenig für Utrecht.“
STEFFEN WEHMEYER,
SAMMLER AUS DÜSSELDORF

Einer davon gehört María Jose Salguero und
Ruben Rangel aus El Salvador. Sie sind zum
ersten Mal hier und begreifen den teuren Flug
und die strapaziöse Anreise als „Investition in
die Zukunft“. Ob es sich lohnt, hier zu sein,
fragen wir sie am Sonntagmorgen, nach zwei
Tagen Börse. „Es hat sich schon mit dem ersten längeren Gespräch gelohnt“, sagt Salguero,
„denn wir sind hier, um Kontakte zu knüpfen
und Plattensammler auf unser kleines Land
aufmerksam zu machen.“ Das tun die beiden
nicht nur mit ihrer zuvorkommenden Art,
sondern durchaus selbstbewussten Preisvorstellungen: 400 Euro soll die Guatemala First
Press des 1983er Iron-Maiden-Klassikers
Somewhere In Time kosten, eine Platte, die bei
Discogs keinerlei Verkaufshistorie aufweist.
3 Mitglieder geben immerhin an, sie zu besitzen, 27 scheinen sie zu suchen. Ob einer
davon ausgerechnet dieses Wochenende in
Utrecht über den kleinen Stand von „TNT
Discos“ aus El Salvador stolpert? Man hat
schon verrücktere Sachen hier erlebt. Erst am
Freitagmorgen etwa, wie Cas Bosland berichtet. Da erschien ein „vielleicht nicht mehr
ganz nüchterner“ Schwede vor der Jaarbeurs,
stürmte bei Einlass Punkt sieben als Erster in
die Halle – und sank dort in betender Pose
auf die Knie: „Mama, I’m home!“
('

Treﬀen der Generationen: Börsen-Veteran John Hillel von „Soundsearch Records“ (o.) aus Manchester hat gut lachen –
ihm hat der Verkauf einer frühen David-Bowie-Single gleich am ersten Tag das ganze Wochenende ﬁnanziert
Darunter: Valentin Gube von „Black Plastic“ aus Dortmund samt Verstärkung. Der 27-Jährige gehört zur Riege der jungen
Händler auf der Utrechter Plattenbörse – und auch er bedankt sich bei David Bowie und dessen spendablen Fans

Für die meisten verläuft die Ankunft auf der
Börse am ersten Morgen weniger dramatisch.
Bis zum Nachmittag sind die Händler in der
Regel damit beschäftigt, ihre Stände aufzubauen – was besonders ungeduldige Sammler
nicht davon abhält, das Angebot bereits in
Augenschein zu nehmen: Seit einigen Jahren
bieten Bosland und sein Team für den Aufbautag Tickets an (die allerdings ein Vielfaches des
regulären Tagessatzes von 14 Euro kosten). Gut
für John Hillel von „Soundsearch Records“ aus
Manchester – der Single-Spezialist hat so bereits vor dem eigentlichen Startschuss der
Börse einen Verkauf im Bilanzbuch, der seine
Ausgaben für das Wochenende deckt. Die 45er
Seven Inch Liza Jane, die der blutjunge David
Bowie 1964 als Davie Jones With The King
Bees für die Decca-Tochter Vocalion Pop auf-

nahm, war dem neuen Besitzer rund 2.200
Euro wert. Zum Preisspitzenreiter 2015 reicht
es aber nicht: Tags darauf erzielt die God Save
The Queen-Single der Sex Pistols in einer Auktion 9.000 Euro – wiederum nur ein Bruchteil
der 24.000 Pfund, die bei der letzten Börse im
April für das White Album der Beatles mit der
Nummer 000007 gezahlt wurden.
Von solchen Dimensionen ist Kostis Evangelos von „Darkside Records“ weit entfernt. Der
Grieche konzentriert sich auf erschwingliche
Live-Bootlegs von Metal-Ikonen wie Slayer
und Iron Maiden, die als bunt marmorierte
LPs dem Zeitgeist einen gewissen Tribut zollen. Um sie pünktlich und sicher von Athen
nach Utrecht zu bekommen, muss Evangelos
2.000 Euro an Speditionskosten einplanen.
„Bisher war es mir das Risiko jedes Mal wert“,
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sagt er, „auch wenn mein Umsatz hier stark schwankt, ohne dass
ich es mir erklären könnte. 2013 kam ich auf 5.000 Euro, ein Jahr
später nur noch auf 400. Nach dem Abbau am Sonntag habe ich
beim Rausgehen noch ein Boxset entdeckt, das ich schon ewig
gesucht hatte. Es kostete 370 Euro, aber hätte ich es deshalb stehen
lassen sollen? Also bin ich mit ganzen 30 Euro zurück nach Athen
gekommen.“ Dort besaß Evangelos früher zwei Plattenläden – vor
der Krise. Heute hat er nur noch einen, „und es verirrt sich oft
tagelang kaum ein Kunde hinein. Die Leute haben einfach kein
Geld für Platten übrig. Im Grunde existiert mein Geschäft nur
noch, damit ich das Vinyl irgendwo lagern kann.“
Anders als Kostis Evangelos kann Katsuyuki Maekawa für das
Wochenende in Utrecht einen Umsatz in mittlerer vierstelliger
Höhe einplanen. Das haben dem Tokioter die vergangenen sieben
Jahre bewiesen, die er schon hierher kommt. Maekawa, der seinen wirklichen Namen nicht genannt haben möchte, betreibt
einen ﬂorierenden Handel mit Japan-Pressungen aller Art, die in
der Regel audiophilen Ansprüchen gerechter werden als ihre
amerikanischen oder europäischen Äquivalente. Maekawa ist
beileibe nicht der Einzige unter seinen Landsleuten, der die weltweite Nachfrage nach Nippon-Vinyl bedient – aber einer der Wenigen, der dafür Japan auch mal verlässt. Damit hat er sich inzwischen den Zorn vieler Neider zugezogen, die es sich nicht leisten
können oder wollen, im Ausland auszustellen wie er. „Der Markt
in Japan ist ein Haiﬁschbecken“, sagt Maekawa, „die Plattenhändler gönnen einander nichts.“ Und einem wie ihm am allerwenigsten: Kurz vor seiner jüngsten Abreise nach Utrecht muss ihn
jemand angeschwärzt haben. Plötzlich stand die Polizei vor seiner Tür, ﬁlzte sein Vinyl-Inventar und verlangte eine genaue
Aufstellung aller Posten. Siegessicher zogen die Beamten mit
einem USB-Stick voller Daten wieder davon.
Wenn er am Dienstag in Tokio landet, wird ihn der Zoll schon
erwarten. Maekawa muss jede einzelne Platte, die er in Utrecht
verkauft hat, nachweisen und versteuern – dafür hat die, wie er es
nennt, „Verleumdungstaktik“ seiner Mitbewerber gesorgt. Er sei
nicht paranoid, nur sehr vorsichtig geworden. Er wolle sich nicht
einschüchtern lassen wie der Händler hundert Meter weiter, der
seinen Namen vom Standschild entfernt hat. „….……….., Japan“ steht
dort. „In meinem Land hat das Plattensammeln manische Züge
angenommen“, sagt Maekawa, „einige betreiben es mit einer Verbissenheit, die diesem eigentlich naiven Hobby jede Leichtigkeit
nimmt.“ Dann erscheint ein Kunde an Maekawas Stand und lässt
sich mit großen Augen die Japan-Version von Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band reichen, Erstausgabe auf Odeon und rotem Vinyl,
mit der oft verschollenen OBI-Banderole. Verkauft. Eine Platte mehr,
über die sich die Steuerbehörde freuen und Maekawas Konkurrenz
ärgern wird. „Meine Frau hat letztens zu mir gesagt, diese Intrigen
wären die ﬁese Fratze des Kapitalismus. Ich habe nur geantwortet:
Ach was, das ist nichts weiter als ein bisschen Berufsrisiko.“

DAS RAHMENPROGRAMM
„Eine gute Plattenbörse endet nicht bei den Verkaufsständen“,
lautet ein Leitspruch von Cas Bosland. Schon früh kam er auf die
Idee, ein Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, das seiner
Utrechter Großveranstaltung zumindest im hinteren Hallenteil
einen familiären Charme verleiht. Vor allem die Live-Shows und
Signierstunden von Musikern neben dem ohnehin gut besuchten
Vinyl-Café werden von vielen Besuchern zu Verschnaufpausen
genutzt. Bosland lässt es sich selten nehmen, sich dazu zu setzen – heute gehören die Konzerte des New Yorker Songwriters
Chip Taylor (2007) und des früheren Drivin-N-Cryin-Frontmanns
Kevn Kinney (2011) zu den Highlights seiner Karriere als
Börsen-Macher, wie er sagt. Nur eines kann er nicht verhindern:
dass das Kerngeschäft der Vinyl-Convention für ihn zum Rahmenprogramm wird. „Fürs Plattenkaufen fehlt mir an einem
Börsen-Wochenende die Zeit. Einige Händler kennen aber meine
Vorlieben und legen mir schon mal ein schönes Stück zur Seite,
wenn es was für mich sein könnte.“ 30 Jahre Plattenbörsen –
hat seine Leidenschaft für Vinyl nicht darunter gelitten? „Nicht
der Rede wert. Ich lege fast jeden Abend eine Platte auf.“
((
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Auﬀallen um jeden Preis: „Records At Sea“ aus dem niederländischen Badeort Zandvoort tapezierten die Wand hinter sich mit Phil Collins’...But Seriously.
Warum gerade diese Platte, fragen wir den Inhaber, ist es sein Lieblingsalbum? „Um Gottes Willen! Ich habe nur massig davon auf Lager und werde es eh nicht los.“

Ig[[ZahX]lZ^cbZciVa^i~i
Besucher, die wahnsinnig genug waren, sich
für die Börse ein Zweitagesticket zu holen,
sind am Sonntagabend am Ende der Kräfte.
„Ein Tag Utrecht ist wie ein Halbmarathon,
zwei Tage wie ein Ironman“, hat Steffen Wehmeyer für sich ausgerechnet. Der 32-jährige
Düsseldorfer hat beides hinter sich, und das
nicht zum ersten Mal: den heillos überfüllten
Samstag, der die Geduld und Kondition auf
die Probe stellt, und den vergleichsweise
menschenleeren Sonntag, der alles andere als
zur Regenration beiträgt, weil man endlich in
Ruhe wühlen kann, ohne die latente Panik zu
spüren, dass der Nebenmann, den man aus
dem Augenwinkel beobachtet, jeden Moment
etwas Besseres aus seiner Kiste ziehen könnte. „Das bohrende Gefühl, zu kurz zu kommen, kennen wohl die meisten hier“, grinst
Wehmeyer. „Man muss das echt in Zaum
halten, sonst wird man verrückt. Gleichzeitig
geht nichts ohne eine gewisse Trüffelschweinmentalität. Eigentlich ist ein Paar Hände auch
viel zu wenig für Utrecht.“ Er hat sich immerhin ein zweites mitgebracht: Seine Freundin
ist geschult, sie weiß, auf welche Kraut- und
Postrock-Perlen er es abgesehen hat. Wehmeyer sagt, er will die Börse nicht unter drei
vollen Jutebeuteln verlassen. Etwas Platz hat
er noch, Endspurt!
Jüngere Besucher wie Wehmeyer stehen
auch für den Alterswandel, der sich in Utrecht
auf Käufer- und Verkäuferseite vollzieht.
„Man kann von einer Staffelübergabe der
Generationen sprechen“, sagt Cas Bosland.
Den Verjüngungsprozess auf seiner Börse
registriert er mit einer gewissen Erleichterung, obwohl ihn vor allem mit vielen älteren
Stammgästen Freundschaften verbinden.
Originale wie der verrückte Vinyl-Professor
mit wirrem Kraushaar, der mit einer Bananenkiste auf Rädern umherschleicht und darin
seine Fundstücke sorgfältig verstaut – sie sind
()

wohl das Auslaufmodell in Utrecht. Der
Altersdurchschnitt liegt inzwischen um 40
und sinkt weiter. „Natürlich proﬁtieren wir
dabei auch vom höheren Stellenwert, den sich
Vinyl zurückerobert hat“, so Bosland, „aber
eine Krise hatten wir nie.“
Mit dem Publikum verjüngt sich auch das
Angebot. „Platten aus den späten 90er und
frühen 00er Jahren stehen inzwischen hoch im
Kurs“, sagt Valentin Gube von „Black Plastic“
aus Dortmund, der mit 27 zur nachgewachsenen Händlergeneration gehört. Gube verfolgt

„Die Verbissenheit, mit der
einige das Plattensammeln
betreiben, nimmt diesem
eigentlich naiven Hobby
jede Leichtigkeit.“
KATSUYUKI MAEKAWA
HÄNDLER AUS TOKIO

eine klare Strategie: „Standards bleiben zuhause, Raritäten kommen mit: Earthling von David
Bowie, Extasy von Lou Reed oder Dreamland
von Robert Plant als Erstpressungen.“ Viele
Altvordere der Rockmusik mögen seinerzeit
kreative Durststrecken durchlebt haben – ihre
Alben jener Phase sind oft gefragter als die
Meisterwerke, weil sie in einer Zeit erschienen,
als die meisten Plattenﬁrmen Vinyl kaum
noch Relevanz beimaßen und in kleiner Auﬂage pressen ließen. Beispiel Radiohead: Als die
Britpop-Band der Stunde 1997 ihr Album OK
Computer ankündigte, ging ihr Label Parlophone zurecht von einem Bestseller aus – nur eben
nicht auf Vinyl. Ganze 1.000 Stück ließ die
EMI-Tochter von der Doppel-LP fertigen, um

damit ganz Europa zu versorgen. Heute nimmt
der Alternative-Meilenstein als gepﬂegte First
Press locker die Hundert-Euro-Hürde.
Doch alle Erfahrungswerte, Discogs-Statistiken und Auktionsarchivare à la Popsike versagen regelmäßig, wenn es in den Messehallen
zu den berüchtigten Spontan-Hypes kommt,
die sich keiner wirklich erklären kann. Auch
Hans-Hermann Pohle nicht. Der 64-Jährige
hat aufgehört zu zählen, wie oft er die 600
Kilometer vom niedersächsischen Asendorf
nach Utrecht und wieder zurück gefahren ist.
Aber eine Börse ist ihm in besonderer Erinnerung geblieben: „Vor ein paar Jahren brach
plötzlich ein Sturm auf Doors-Erstpressungen
los. Die Leute rannten von Händler zu Händler, an den Ständen schrie sich das Personal
Mondpreise zu, im Nu war alles leergekauft. Es
ging hitzig zur Sache, handgreiﬂich geworden
ist aber keiner – soweit ich das erkennen
konnte.“ Im Jahr danach hatten die Verkäufer
auf den buchstäblichen Run reagiert und ihre
Doors-Bestände kräftig aufgestockt. „Und was
passierte? Niemand wollte sie mehr, die Teile
lagen wie Blei in den Kisten.“
Auch das ist Utrecht: unberechenbar. Ein
soziales Experiment mit ungewissem Ausgang. Das, was passiert, wenn Kulturen, Generationen und unterschiedlichste Plattenliebhaber einander begegnen: die junge Studentin mit einem Tagesbudget von 30 Euro dem
pensionierten Notar, dem ein Picture-DiscUnikat aus der Schellack-Ära ein halber Kleinwagen wert ist. Der Punk-Bootlegger aus Warschau dem Stockholmer Seven-Inch-Puristen
mit den Seidenhandschuhen. Der vom ersten
Eindruck erschlagene Börsen-Neuling dem
mit allen Wassern gewaschenen Börsen-Chef.
„Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft“,
sagt Cas Bosland am Schluss. „Plattensammler sind eine sehr spezielle Sorte Mensch,
und hier tritt sie zu Zehntausenden auf. Wie
könnte das jemals langweilig werden?“

