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Konzertagenturen der Folk-/Weltmusik-Szene rufen zur #Ak:onTicketBehalten auf 

Corona-Krise tri9 freischaffende Künstler besonders schwer / Kunstschaffende appellieren an die 
Solidarität ihrer Konzertbesucher 

Es war am MiHwoch letzter Woche, als eine Welle von Konzertabsagen nie gekannten Ausmaßes über 
die Musiker, Veranstalter und Konzertagenturen hereinbrach. Die Auswirkungen der Corona-Krise 
haben spätestens in diesen Tagen die Kulturbranche Deutschlands erreicht und Künstler wie 
Veranstalter nahezu aller Genres empfindlich getroffen. Warum die Lage besonders für die Akteure der 
Folk-Szene sehr ernst ist, erklärt Gudrun Walther, die neben ihrer TäVgkeit als freischaffende Musikerin 
selbst eine Konzertagentur leitet: 

Musiker und Veranstalter stehen vor der Bedrohung ihrer Existenz 

„Die Veranstaltungen aus dem Bereich 'Folk - Weltmusik - akusVsche Musik - Singer-Songwriter' finden 
normalerweise unter dem medialen Radar staH. Es sind Konzerte, zu denen 150 bis 700 Zuhörer 
kommen. Die Existenz dieser Szene steht normalerweise auf einer soliden Basis. Es handelt sich um 
eine überschaubare Zahl an Künstlern, die vergleichsweise niedrige Gagen nehmen und meist intensiv 
touren. Geht man von einer durchschniHlichen Konzertgröße von 300 Zuhörern aus, tragen sich diese 
Projekte für Musiker und Veranstalter gerade so. Nur reichen die Umsätze leider nicht aus, um davon 
belastbare Rücklagen zu bilden. Viele der Musiker haben Familien. Wenn jetzt ab sofort alle 
Einnahmen für mindestens zwei, höchstwahrscheinlich mehr Monate wegbrechen, stellt das viele 
Künstler plötzlich vor ein existenVelles Problem. Betroffen sind hier auch die beteiligten Sound- und 
LichHechniker sowie die Konzertagenturen, die die AudriHe der Künstler vermiHeln.“ 

Wich:gste Konzertagenturen appellieren geschlossen, erworbene Tickets nicht zurückzugeben 

Zwar hat die Bundesregierung den Kulturschaffenden staatliche Unterstützung zugesagt, an eine 
ausreichend schnelle finanzielle Hilfe glauben die Akteure der Musiksparte jedoch nicht. „Von einer 
Steuerstundung können wir nicht überleben“, sagt Gudrun Walther. Nun werden die Kunstschaffenden 
selbst akVv und gehen mit ihrem Anliegen an die Öffentlichkeit. Dafür haben sich die zehn führenden 
Konzertagenturen der Folk- und Weltmusik-Szene Deutschlands zusammengeschlossen und rufen ihre 
Zuhörer zur großen SolidaritätsakVon #AkVonTicketBehalten auf. Kern des Aufrufs ist die BiHe an die 
Konzertbesucher, von einer Rückgabe ihrer bereits erworbenen Tickets für eniallende Veranstaltungen 
abzusehen und damit den Betrag symbolisch zu spenden. Künstler und Veranstalter würden so vor 
einem vollständigen Einkommensverlust – zumindest in den kommenden Wochen – bewahrt. 

Die federführenden Agenturen Music Contact, MagneVc Music, artes Konzertbuero, Concert 
ConnecVons, Highland Blast/Firestone Music, Laviola, MIRA Konzertbüro, Heimat-PR, CLP/Nordic Notes 
und bonna musica hoffen mit diesem einmaligen Schulterschluss auf die Unterstützung ihrer Fans in 
der schweren Krise. Der besonders enge Kontakt zum Publikum ist in diesem Genre nicht nur durch die 
InVmität der kleineren Veranstaltungsorte begründet, er liegt vor allem im Wesen der Musik, die – 
obgleich virtuos – nicht abgehoben und von Grund auf nah an den Menschen dran ist. „Die 
Konzertbesucher idenVfizieren sich mit der Musik und haben keine Scheu in den Dialog mit uns 
Künstlern zu treten“, so Walther. Viele Zuschauer kämen seit Jahren immer wieder in die Konzerte. 

Bereits mehrere Fes:vals abgesagt 

Obgleich die deutsche Folkmusik-Szene vergleichsweise überschaubar ist, sind die 
Veranstaltungszahlen – und damit zusammenhängend die derzeiVgen Verluste – die die Agenturen 



insgesamt ausrichten, beachtlich: über 1350 Konzerte mit rund 425.500 Besuchern stemmen die zehn 
Agenturen jährlich. Neben kompleH gecancelten Tourneen mit bereits weitgehend ausverkauden 
Konzerten stellen besonders die von den Agenturen ausgerichteten FesVvals die Akteure vor große 
finanzielle Schwierigkeiten. Erst letzte Woche traf die Absagenflut mit dem Irish Spring – FesVval of 
Irish Music und dem parallel tourenden Irish Heartbeat FesVval die beiden Markiührer im Sektor Irish 
Folk. Des Weiteren stehen viele folgende Veranstaltungen bis in den frühen Sommer hinein vor dem 
möglichen Aus. Die Agenturen haben Sorge, mit ungewissem Ausgang in die ungleich arbeits- und 
vorleistungsintensiveren Großveranstaltungen zu invesVeren. Dies bedeutet den bereits jetzt 
drohenden längerfrisVgen Verdienstausfall für alle Künstler und Beteiligten. 

Sie haben PeVVonen verfasst und sich mit Unterstützungsgesuchen an Vertreter aller FrakVonen (mit 
Ausnahme der AfD) des Bundestages gewandt. Die ReakVonen blieben bislang weitgehend aus. Nun 
biHen die Konzertagenturen und mit ihnen alle von ihnen vertretenen Musiker um die Unterstützung 
ihrer Veranstaltungsbesucher in dieser in ihrem Ausmaß noch nicht überschaubaren Krise. In einer nie 
dagewesenen Solidaritätsbewegung stehen die Kunstschaffenden der Folkmusik-Szene zusammen und 
rufen ihre Fans auf: Nehmt teil an der #AkVonTicketBehalten! Damit Deutschland auch in Zukund eine 
vielfälVge und lebendige Musikszene um ein bewahrenswertes Kulturgut und ein reichhalVges Angebot 
wunderbarer Konzertabende hat. Mitmachen! Jetzt! 

Unterzeichnende Agenturen 

Rainer Zellner, Kirsten Spiegl, Ille Schiller (Music Contact) 
Petr Pandula, Petra Zühlke, Bernd Wurster, Jonathan Herbst, Johannes Strecker, Tabea Gebhardt, 
Melissa Patamulcu, Eimhin Liddy (MagneVc Music)  
Sabrina Palm (Bonna Musica) 
Anja Hövelmann (Laviola) 
ChrisVan Pfliete (CPL / Nordic Notes) 
Stefan Decker, Béatrice Wissing (MIRA Konzertbüro) 
Daniela Wilde & Team (HeimatPR – the home for arVsts) 
Carla Feuerstein (Highland Blast / Firestone Music) 
Petra Eisenburger (Concert ConnecVons) 
Gudrun Walther, Falk Bruder (artes Konzertbuero) 
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