
Musik geht direkt ins Herz – und im Gastgewerbe oft daneben: 
«hotelradio.fm»-Gründer Alexander Dal Farra sagt, warum 
ein passendes Repertoire elementar ist, und bietet jenen 
Gastgebern Hand, die sich nicht selbst darum kümmern mögen. 
Interview: Sarah Kohler | Fotos: Tina Sturzenegger

  Lassen Sie uns mit einem kulinarischen 
Vergleich starten: Sie sagen, Musik wirke 
wie Traubenzucker. Wie meinen Sie das?
Alexander Dal Farra: Sie geht direkt – zwar 
nicht ins Blut, aber ins Herz. Musik ist 
das emotionalste Kommunikationsmittel 
überhaupt, sie berührt und weckt Erin-
nerungen. Als konstante Energie ist sie 
für einen Betrieb im Gastgewerbe un-
verzichtbar. Oft geht es primär nicht ein-
mal darum, eine bestimmte Atmosphäre 
zu zaubern, sondern eine Stimmung zu 
verhindern, die entstehen kann, wenn 
man die Musik dem Zufall überlässt. Wer 
im Restaurant den Radiosender Swiss 
Pop einschaltet, riskiert, dass sich der 
Gast wie auf der Bahnhofstoilette fühlt. 
Dort läuft nämlich der gleiche Kanal.

Was empfehlen Sie dem Gastgeber statt - 
dessen?
Diese Frage kann ich nicht generell 
beantworten. So unterschiedlich die 
Betriebe sind, so verschieden sind ihre 
Bedürfnisse und so individuell ist die 
Musik, die passt. Tendenziell vorbei ist 
der Trend zur Loungemusik, die ums 

Jahr 2000 in Mode war. Diese glitzern-
de, sterile, unterkühlte Musik ist heute 
weniger gefragt, es geht vermehrt wieder 
um Seele.

Wie bestimmen Sie, was ein Haus musika-
lisch braucht?
Grundsätzlich sehe ich es nicht als un-
sere Aufgabe, jemandem vorzubeten, 
welchen Sound er benötigt. Da halten 
wir uns zurück. Wenn jemand nicht in 
Worte fassen kann, was musikalisch zu 
seinem Betrieb passt, ist es an uns, genau 
zuzuhören. Wir gehen vor Ort, lassen 
die Architektur und das Licht auf uns 
wirken, erfassen die Kultur des Hauses, 
analysieren den Brand. Was will man 
musikalisch unterstützen? Wer ist der 
Kunde, wer sind die Mitarbeiter? Kunde 
und Mitarbeiter sind eine untrennbare 
Einheit, die für einen Widerspruch sor-
gen kann, weil das Personal oft nicht Teil 
der Zielgruppe ist. In einem Hotel mit 
distinguierter Klientel beispielsweise ar-
beiten vielfach Menschen einer jüngeren 
Generation, die daheim weniger Klassik 
oder Jazz hören, sondern SRF 3. 
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«Music was my first love and it will be my last.» So singt es John Miles, 
so steht es auf dem Oberarm von Alexander Dal Farra (43), so soll es 
sein: Mit seiner Firma DMD2 beschäftigt sich der Berner nämlich auch 
beruflich mit Musik. Das war nicht immer so. Dal Farra absolvierte eine 
Lehre im Verkauf, rutschte später bei der Migros in den Internetbereich 
und war an der Gründung des Onlineshops beteiligt. Auch beim nächs-
ten Arbeitgeber Sunrise war er fürs Internetportal zuständig. Im Rah-
men eines Nachdiplomstudiums in der Unternehmenskommunikation 
befasste sich Dal Farra mit dem Wandel in der Mediennutzung durchs 
Internet. Er knüpfte erste Kontakte zur Internetradio-Szene – und war 
hellauf begeistert. «Es war klar, dass sich die Mediennutzung verändern 
wird, die Technologie stand bereit – also beschloss ich, genau das den 
Leuten zu verkaufen», erzählt der Vater von zwei kleinen Buben. Vor 
zehn Jahren machte er sich mit DMD2 selbstständig – und verbindet 
seither seine Affinität zu Technologie und Kommunikation mit seiner 
Leidenschaft für Musik.

Alexander Dal Farra 
empfiehlt 
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Sie bespielen die Hinterräume bewusst nicht, 
damit die Mitarbeiter entscheiden können, 
was sie hören. In welchen Bereichen ist Mu-
sik überhaupt sinnvoll?
Wo immer sie eine Funktion erfüllt. 
Wenn viel los ist – an der Rezeption 
oder während dem Service etwa –, stört 
Musik eher. Sicher passt sie in die Lob-
by, die Bar oder die Zigarrenlounge, 
wo man mit einem Latin-Jazz-Kanal 
gleich das Lebensgefühl unterstreichen 
kann, das man vermitteln will. Abso-
lut notwendig finde ich Musik in den 
Toiletten-Anlagen, schlicht der Privat-
sphäre wegen. Mit New-Age-Sound 
zum Beispiel verwandelt man das WC in 
eine Wohlfühloase – sofern die Toiletten 
sauber sind. Grundsätzlich kann man im 
Gastgewerbe mit Musik viel Gutes be-
wirken, und das Standardrepertoire von 
«hotelradio.fm» enthält für die meisten 
Betriebe bereits etwas Passendes. Mit 
anspruchsvolleren Kunden erarbeiten 
wir aber auch ein massgeschneidertes 
Konzept. Eins tun wir jedoch prinzipiell 
nicht: Wir sagen keinem Kunden, dass er 
mit einem bestimmten Sound das pure 
Glück rundum erzeugen kann – oder 
mit der richtigen Musik zehn Prozent 
mehr Umsatz erzielt.

Wobei Musik schon lange zur Konsumför-
derung eingesetzt wird. Muzak, also funk-
tionale «Kaufhaus-Musik», gibt es seit den 
Dreissigerjahren.
Tatsächlich ist Muzak ein riesiges Genre, 
das in den USA entstand und ursprüng-
lich für Aufzüge entwickelt wurde, um 
die Ruhe in irgendeiner Form ertragbar 

zu machen. Dass man damit den Ertrag 
steigern kann, glaube ich indes nicht. 
Ziel war es einfach, etwas in einer sehr 
tiefen Lautstärke trällern lassen zu kön-
nen. Der Stil ist melodiös, abgerundet, 
instrumental, jazzig. Er polarisiert nicht, 
dafür sind die einzelnen Songs kaum 
unterscheidbar. 

Inwiefern geht dieser Sound ohne Ecken und 
Kanten noch ins Herz?
Wahrscheinlich tut er das weniger direkt 
als andere Musik. Mit der Musik wie mit 
der Liebe: Wenn es nicht ein bisschen 
auf und ab geht, ist wenig Leidenschaft 
vorhanden. Wer also verhindern will, dass 
etwas negativ ankommen kann, muss 
auch darauf verzichten, dass etwas positiv 
wirkt. Ich will funktionale Musik aber 
nicht verteufeln: Sie kann beispielsweise 
im Lesebereich eines Fünfsternhotels für 
eine angenehme, unaufdringliche Atmo-
sphäre sorgen. Natürlich ist sie nicht mit 
einem Herzschmerz-Lied vergleichbar, 
bei dem man schon der Stimme anhört, 
wie viel Gefühl darin steckt – aber das 
ist auch nicht immer gefragt. Wir wissen 
zwar, dass Musik berührt, können aber 
nicht beeinflussen, ob sie im Einzelfall 
gute oder schlechte Emotionen weckt. 
Wer also Künstler spielt wie die Kelly Fa-
mily oder Justin Bieber, nimmt in Kauf, 
dass es den einen wahnsinnig gefällt – 
und den anderen auf den Wecker geht.

Dann wäre instrumentale Musik ja ideal.
Nun, viele Kunden brauchen mehr als 
einen Sound ohne Gesicht und Assozia-
tionen. Im Treatment-Bereich eines Spas 

Musik für die Bar  
Rolling Stones – You Can‘t Always Get What You Want
Stevie Wonder – Superstition
Pink Martini – La Soledad 

Musik für die Küche 
Wynton Marsalis & Eric Clapton – Ice Cream 
Zucchero – Pane è Sale 
Kapelle Hans Muff – Schinke Mit Ei 

Musik für die Toilette 
Dave Stewart feat. Candy Dulfer – Lily Was Here 
Yvonne Catterfeld – Stille Wasser
Bliss – Silence  

Musik für den Spa 
Lisa Lauren – Here Comes The Sun
Blank & Jones – Warm Weather
Malia & Boris Blank – Raising Venus  

Musik für die Rezeption 
Katie Melua – Nine Million Bicycles 
Bobby Darin – Hello Dolly
Good Brothers –  Welcome To Paradise  

Musik fürs Restaurant 
Patricia Kaas – September Song
Brigitte Bardot – C’est Une Bossa Nova
Sergio Cammariere – Tutto Quello Che Un Uomo  
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– wenn es darum geht, einen Klangtep-
pich für eine Massage zu schaffen, bei 
dem der Beat nicht höher geht als der 
Herzschlag – ist instrumentale Musik 
sicher adäquat. Wir haben auch entspre-
chende Kanäle im Angebot, mache sind 
sogar ausschliesslich mit Geräuschen be-
stückt. Generell eignet sich instrumen-
tale Musik aber nicht zwingend besser 
zur Untermalung. Gerade im Down-
tempo-Bereich gibts vokale Nummern, 
bei denen der Gesang nicht ablenkt. Im 
Gegenteil.

Im Gegenteil?
Ja: Die Stimme steuert eine menschliche 
Komponente bei. 

Den Faktor Mensch betonen Sie auch, wenns 
um Ihre Radiokanäle geht.
Er ist mir sehr wichtig, ja. Klar: Die Tech-
nologie ermöglicht unsere Dienstleis-
tung. Wir verbinden sie aber mit dem, 
was man gemeinhin am Old-School-
Radio schätzt, und arbeiten nicht nur 
mit Algorithmen, sondern sind eine 
Musikredaktion mit Mitarbeitern aus 
Fleisch und Blut. Und die machen sich 
Gedanken darüber, welches Lied in wel-
chen Kontext passt. Die schiere Verfüg-
barkeit von Musik reicht allein nicht aus.

So weit, so gut. Welche Musik geht im Gast-
gewerbe denn gar nicht?
Gar nichts geht gar nicht. Aber es gibt 
Musik, die sich je nach Konzept mehr 
oder weniger eignet. Alles, was zu stark 
polarisiert, ist ein Risiko; aggressiver 
Sound oder Lieder mit schwierigen Tex-

ten sind heikel. Wir denken aber offen 
und produzieren unsere Kanäle entspre-
chend querbeet. Solange die Qualität 
stimmt.

Was verstehen Sie darunter?
Erst einmal existieren klar definierte 
Anforderungen an die Produktion von 
Musik. Weiter besitzen wir in der Re-
daktion aber schon auch das Know-how, 
um zu beurteilen, ob ein Stück gut oder 
schlecht interpretiert, ob es sauber into-
niert und harmonisch ist, ob es aufgeht. 
Was unseren Kriterien nicht entspricht, 
landet nicht im Repertoire. Wir erhal-
ten pro Woche rund 2000 Neuheiten, 
und längst nicht alles läuft später auf 
unseren Kanälen – und zwar, weil das 
Material den technischen oder interpre-
tatorischen Anforderungen nicht genügt. 
Nicht weil es uns nicht gefällt. 

Sie sind selbst ein grosser Fan von Jazz. 
Warum ist ausgerechnet dieser Stil als Hin-
tergrundmusik so beliebt?
Tatsächlich ist Jazz für uns ein wichtiges 
Thema: Er ist so breit wie kein anderer 
Musikstil – da gibt es vom Smooth Jazz 
bis zum Punk Jazz unzählige Facetten. 
Ausserdem ist Jazz voller Wärme. Er ist 
pure Emotion.

Apropos: Auch Essen weckt Gefühle. Läuft 
man nicht Gefahr, den Gast mit Musik von 
der Kochkunst abzulenken?
Selbstverständlich gehört die Musik in 
den Hintergrund; sie hat am meisten Er-
folg, wenn sie subtil wirken kann. Und 
wie gesagt: Wir raten Gastronomen, 
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während dem Service auf Musik zu ver-
zichten. Die Leute sollen sich dann aufs 
Essen und aufs Gespräch konzentrieren. 
Vorher und nachher allerdings entsteht 
ohne musikalische Untermalung oft 
peinliche Stille. Da kann ein stimmiger 
Soundtrack in angemessener Lautstärke 
für Wohlgefühl sorgen.

Welche Lautstärke ist angemessen?
Ich würde keinem empfehlen, eine Rie-
senanlage zu installieren und den Sound 
mit 100 Phon in den Gastraum rauszu-
blasen. Wir erleben allerdings, dass viele 
Wirte und Hoteliers genau das falsch 
machen. Sie investieren in eine teure 
Infrastruktur und halten das Thema da-
mit für erledigt. Nur: Wenn der Inhalt 
nicht stimmt, ist alles verlorene Liebes-
müh. Im Gastgewerbe gehts nicht um 
Hardware, sondern um Software. Kein 
Gast kommt wegen der schönen Möbel 
ins Hotel, sondern weil die Atmosphäre 
stimmt, man ihn mit Namen anspricht, 
seine Bedürfnisse erkennt. Die weichen 
Faktoren zählen. Ob ein weisser oder 
schwarzer Lautsprecher an der Wand 
hängt, spielt genauso keine Rolle wie 
dessen Preis. Wichtig ist, was aus den Bo-
xen kommt. Und da muss ich sagen, dass 
in der Gastronomie viel zu oft die falsche 
Musik läuft – weil man dieser nicht die 
Bedeutung zugesteht, die sie hat.

Warum ist das so?
Das hat verschiedene Gründe. Überfor-
derung gehört dazu; viele Gastronomen 
wissen nicht, wie sie mit der Musik um-
gehen sollen, wie sie diese wirkungsvoll 
einsetzen. Ein anderer Grund ist wohl 
die Wahrnehmung von Musik als Gra-
tismaterial. Was nichts kostet, hat wenig 
Bedeutung.

Musik ist nicht gratis. Vermutlich haben al-
lerdings viele Gastgeber wenig Ahnung von 
Lizenzen und Urheberrechten. 
Tatsächlich ist die Lizenzierung für Laien 
ein Buch mit sieben Siegeln. Einen Teil 
der Arbeit nehmen wir unseren Kun-
den daher ab: Sie haben mit der Be-
wirtschaftung des Repertoires nichts zu 
tun, zahlen einfach ihr Abo und erhalten 
regelmässig neue Musik, von der Laut-
stärke her austariert, auf die Bedürfnisse 
des Betriebs abgestimmt – und legal. Das 
Copyright des Künstlers gelten wir ab. 
Für die Aufführung vor Ort indes muss 
der Gastgeber separat bei der Suisa be-
zahlen; die Gebühren sind von der ver-
wendeten Musikquelle unabhängig. In 
der Regel zahlt er zwischen acht und 
elf Prozent des Bruttoumsatzes. Ich finde 
das legitim. Wie gesagt: Im Gastgewer-
be ist die Musik ein wichtiges Element 
und Teil der Wertschöpfung – davon soll 
auch der Künstler profitieren. 

Die Firma DMD2 mit Sitz in Kehrsatz bei Bern widmet sich dem digitalen Me-
dienbusiness und bietet unter anderem ein auf die Hotellerie und Gastronomie 
zugeschnittenes Beschallungskonzept: «hotelradio.fm» an. Es besteht aus rund 
60 Radiokanälen, die so ziemlich jeden Sound enthalten, der im Restaurant, 
Hotel oder Spa, in der Bar oder Lounge gefragt sein könnte. Seit der Firmen-
gründung vor zehn Jahren ist die Datenbank von Alexander Dal Farra auf stolze 
600 000 Titel angewachsen. Die Musikredaktion von DMD2 pflegt, aktualisiert 
und bestückt die Playlisten laufend. Zudem berät das zehnköpfige Team Betriebe 
musikalisch und erarbeitet auf Wunsch auch individuelle Konzepte. «hotelradio.
fm» basiert auf der Internet-Streaming-Technologie, wobei der Kunde diverse 
Möglichkeiten hat, die Kanäle zu empfangen: von der simplen Smartphone-App 
bis zum ausgeklügelten Audiosystem. Auch preislich präsentiert sich das Angebot 
breit. Das günstigste Abo, das fünf Kanäle von «hotelradio.fm» umfasst, kostet 
14.90 Franken im Monat. Die Firma ist international tätig und betreut zurzeit 
rund 90 Hotels und Restaurants.  www.dmd2.com

Hörproben zu den 
Song-Empfehlungen 
von Alexander 
Dal Farra gibts
im Internet: 
http://hotelradio.fm/
salz-pfeffer-charts
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