
Kultur
FREITAG, 17. APRIL 2020

VOLKSFREUND.DE/KULTUR

19
FÜR KINDER
Weiter strenge Regeln: Politiker 
beschließen nur wenige Änderungen. 
Seite 23

GESUNDHEIT
Warum besonders ältere Menschen
Schwerhörigkeit ernst nehmen sollten. 
Seite 24

Produktion dieser Seite:
Christian Thome/Julia Nemesheimer

Veranstaltungen: Gewissheit – oder doch nicht?
VON CHRISTIAN THOME

REGION Es sind Worte von Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer, die am 
Mittwoch Gewissheit liefern sol-
len: „Es ist vollkommen unrealis-
tisch, dass es bis zum 31. August 
auch nur eine Großveranstaltung 
in Deutschland geben wird.“ Trau-
rige Gewissheit, aber Gewissheit. 
Wegen des Coronavirus finden die-
sen Sommer keine Großveranstal-
tungen statt.

Folgendes wissen wir momentan 
nicht: Was zählt zu Großveranstal-
tungen? Eine Definition dessen gibt 
es bislang von der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung nicht – was 
Veranstalter in der Region kritisie-
ren. Dennoch sagen viele in der Re-
gion ihre Events bereits jetzt ab. Der 
TV hat mit einigen Veranstaltern ge-
sprochen. Gibt es also doch keine 
Gewissheit?

Rock am Ring: Unabhängig von der 
genauen Regelung, wann ein Event 
als Großveranstaltung gilt, war nach 
der Ankündigung von Mittwoch-
abend klar: Rock am Ring wird es 
in diesem Jahr nicht geben. 90 000 
Besucher – mehr Großveranstaltung 
geht kaum. Am Donnerstag sagte der 
Veranstalter dann endgültig ab: “Für 
die Veranstalter und ihre Teams, die 
Künstler und  Fans ist diese alterna-
tivlose Entscheidung natürlich ent-
täuschend“, gibt der Ring bei Face-
book bekannt. Man habe jedoch 
„uneingeschränktes Verständnis für 
diese unausweichliche Maßnahme 
im Interesse der Sicherheit und Ge-
sundheit aller Beteiligten“. Ticket-
käufer müssen sich allerdings noch 
gedulden, die Veranstalter arbeiten 
an weiteren Schritten. Das nächste 
Rock am Ring findet damit vom 11. 
bis 13. Juni 2021 statt.

Lott-Festival: Auch das Lott-Festi-
val (31. Juli bis 2. August) in Ravers-
beuren wird 2020 nicht stattfinden. 
„Wir sagen die Veranstaltung für die-
se Jahr ab“, sagt Mit-Veranstalterin 
Gabi Kremeskötter. Einen Ersatzter-
min werde es nicht geben, erst 2021 
wird wieder gefeiert. Beim Lott-Fes-
tival feiern jedes Jahr bis zu 8000 Be-
sucher im Hunsrück. Die staatliche 
Absage der Veranstaltungen lässt 

Gabi Kremeskötter aber auch auf-
atmen: „Wir haben damit gerechnet. 
Uns wird ein finanzielles Risiko ge-
nommen. Da wir als Verein immer 
nur kostendeckend wirtschaften, 
sind wir auf die Zuschauerzahl an-
gewiesen.“ Hätte das Event stattge-
funden und es wären weniger Besu-
cher gekommen, hätte man Bands 
dennoch bezahlen müssen und 
wäre ins finanzielle Risiko gerutscht: 
„Aber so werden wir das schaffen 
und die Lott wird weiterleben.“

Eifel-Literatur-Festival: 1500 Tickets 
hatten die Veranstalter des Eifel-Li-
teraturfestivals in anderthalb Tagen 
für eine Lesung mit Thriller-Autor 
Sebastian Fitzek (8. Mai) verkauft. 
Wie Veranstalter Josef Zierdem dem 
TV mitteilt, wird diese Lesung ver-
schoben. Sie findet nun am 25. 
September statt, Veranstaltungsort 
bleibt das Eventum in Wittlich. Die 
Tickets für die ausverkaufte Veran-
staltung behalten für den neuen Ter-
min ihre Gültigkeit.

Summerblast-Open-Air: „Ich gehe 
stark davon aus, dass das Sum-

merblast  (15. August) in diesem 
Jahr nicht stattfindet“, sagt der Lei-
ter des Exhaus-Kulturbüros Thomas 
Thiel auf Nachfrage unserer Zei-
tung. Was für eine hundertprozen-
tige Aussage fehlt, ist die klare Rege-
lung der Landesregierung: „Wir sind 
momentan mit den Agenturen der 
Bands im Gespräch, die wollen na-
türlich auch wissen, ob das Verbot 
uns betrifft.“ Ob das Open Air, das 
jährlich über 1000 Hardcore-Fans 
auf den Vorplatz der Arena lockt, 
komplett abgesagt oder ins nächs-
te Jahr verschoben wird, kann Thiel 
noch nicht sagen. Im TV-Interview 
hatte er schon vergangene Woche 
gesagt, eine staatliche Absage wäre 
zwar „keine Vollkatastrophe“, der Fi-
nanzplan, der im Insolvenzverfah-
ren aufgestellt wurde, sei aber kom-
plett über den Haufen geworfen.

E-Lake: Eine besondere Situati-
on ergibt sich beim E-Lake (7. bis 
9. August): Auch wenn viele Besu-
cher aus der Region zum Event pil-
gern, findet dieses am Echternacher 
See in Luxemburg statt – oder eben 
nicht. Denn auch wenn Luxemburg 

Großveranstaltungen „nur“ bis 31. 
Juli verbietet, herrscht Ungewiss-
heit: „Wir haben aktuell noch kei-
ne endgültige Entscheidung ge-
troffen“, sagt Pressesprecher Jempi 
Hoffmann, „Die internen Beratun-
gen dauern noch an.“ Ob in Luxem-
burg auch im August keine Großver-
anstaltungen stattfinden, kann er 
momentan schwer abschätzen. Klar 
ist jedoch: Sollte das E-Lake ausfal-
len, würde das finanzielle Einbußen 
bedeuten. „Die finanziellen Proble-
me müssten wir genau abwägen, sie 
wären aber wohl erheblich.“ Den-
noch geht er davon aus, dass die Zu-
kunft des Festivals gesichert ist.

Rocco del Schlacko: „Rocco del 
Schlacko wird wahrscheinlich die-
ses Jahr nicht in seine 22. Runde 
gehen“, verkünden die Veranstalter 
des Rockfestivals im saarländischen 
Püttlingen (6. bis 8. August) am Don-
nerstag auf Facebook. „Wir sind be-
reit, die Entscheidung von Bund und 
Land voll mitzutragen – da es wirk-
lich gefährlich ist“, heißt es weiter. 
Man blicke nach vorne und sei sich 
sicher, dass es 2021 weitergeht.

Konzerte: Schon in den vergange-
nen Wochen sind viele Konzerte 
Veranstaltungsverboten zum Opfer 
gefallen. Das wird bis mindestens 
Ende August weiter so sein – auch 
wenn nicht klar ist, welche genau. 
Denn auch hier gibt es keine klare 
Regelung, was eine Großveranstal-
tung ist. Für Christoph Kramp vom 
regionalen Veranstalter Station K ist 
das ein Problem: „Wir müssen im-
mer mit Plan A und Plan B rechnen.“ 
Da seine Veranstaltungen im Nor-
malfall mit etwa 300 Besuchern in 
anderen Größenordnungen spielen 
als die Festivals, hat er diese noch 
nicht abgesagt: „Die Burg-Open-
Airs (Tiwayo am 17. Juli, Carrousel 
am 18. Juli, Anm. der Red.) in Saar-
burg finden nach aktuellem Stand 
statt, da wir keine klare Aussage 
haben, dass sie das nicht dürfen.“ 
Dennoch warnt er: „Wenn diese 
stattfinden, weiß ich nicht, wie vie-
le Besucher kommen.“

Ein Ausfall vieler Konzerte im 
Sommer und dadurch fehlende Ein-
nahmen, hätten auch für Kramp fi-
nanzielle Konsequenzen: „Dann 
geht es ums Überleben der Firma.“

Der Geschäftsführer von Popp 
Concerts, Oliver Thome, ist zwie-
gespalten: „Aus Befürchtung ist Ge-
wissheit geworden. Auch wenn man 
damit rechnet, fühlt es sich trotz-
dem merkwürdig an, dass Projekte 
an denen man über ein Jahr gearbei-
tet hat, nun erst mal hinfällig wer-
den oder verschoben werden müs-
sen.“ Alles andere wäre allerdings 
kein verantwortungsvolles Han-
deln: „Die Leute sollen die Konzer-
te ja auch genießen können.“

Auch er muss die konkreten An-
ordnungen des Landes abwarten, 
geht aber davon aus, dass „es alle 
Veranstaltungen bis Ende August 
treffen wird.“ Für die Politik zeigt 
er Verständnis: „Natürlich wäre eine 
klare Regelung bei der Verkündung 
wünschenswert. Aber auf allen po-
litischen Ebenen gibt es momen-
tan extrem viele Fragen zu klären. 
Da sollte man die Solidarität und das 
Verständnis, dass man für die eige-
ne Situation einfordert, auch gegen-
über Anderen aufbringen und sich 
in Geduld üben.“

Geduld. Vielleicht das Wort der 
Corona-Krise schlechthin.

Bis 31. August finden keine Großveranstaltungen statt. Wir sprechen mit Betroffenen: Manche trauern, eine atmet auf, einige warten weiter.

Fest steht: In der Sonne feiern beim Lott-Festival in Raversbeuren (links) oder vorgelesenen Thrillern lauschen beim Eifel-Literatur-Festival mit Sebastian Fitzek, 
das wird es im Sommer in der Region nicht geben. Einige Veranstalter wünschen sich dennoch klarere Regeln. FOTOS: CHRISTOPH STROUVELLE, ANDREAS FEICHTNER

Am Donnerstag verkündeten ne-
ben Rock am Ring auch ande-
re Festivals die Absage ihrer Ver-
anstaltungen. Darunter auch das 
Heavy-Metal-Festival in Wacken.
Auch die Festivals Hurricane, 
Southside, Deichbrand, Elbjazz, 
Limestone, Highfield und M’era 
Luna des Veranstalters FKP Scor-
pio sind bereits abgesagt. Das 
Airbeat One und die Fusion in 
Mecklenburg-Vorpommern wer-
den ebenfalls nicht stattfinden. 
„Bis zur letzten Minute haben wir 
gehofft, dass sich die Situation 
bis zum Juli wieder bessert“, ist 
auf der Webseite des Airbeat One 
zu lesen.
Betroffen von Absagen sind auch 
zahlreiche andere Events, wie 
das Piraten Open Air in Mecklen-
burg-Vorpommern oder das Els-
pe-Festival im Sauerland.

Blick auf Deutschland: 
Viele Festivals fallen aus
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VON JULIA NEMESHEIMER

TRIER Die große, durchsichtige Büh-
ne vor der Porta Nigra, eindrucks-
voll illuminiert, mit hunderten Zu-
schauern davor – dieses Foto postet 
Simon Engelbert gestern auf Ins-
tagram. Doch dieses Bild wird sich 
Trier in diesem Jahr wohl nicht bie-
ten. Als klar wurde, dass Großveran-
staltungen bis zum Ende des Som-
mers wegfallen (siehe Text oben), 
bedeutet dies auch das Aus für ei-
nen Großteil der geplanten Aufträ-
ge. Als Event-, Sport- und Konzert-
fotograf ist es dieser Tage genauso 
problematisch wie für andere frei-
berufliche Kunstschaffende.

Gerade in Rheinland-Pfalz gibt es 
keine Soforthilfen für die Kunstsze-
ne, worüber sich mehrere Künstle-
rinnen und Künstler in einem of-
fenen Brief an den Kulturminister 
Konrad Wolf beschwerten. Stattdes-
sen bleibe der Schritt zum Arbeits-
amt und damit zur sogenannten Co-
rona-Grundsicherung, die laut Wolf 
für sechs Monate Mietkosten, Heiz- 

und Nebenkosten sowie Sozialversi-
cherungsbeiträge übernehme (der 
TV berichtete). Hier sollen bürokra-
tische Hürden abgebaut werden – 
doch viele Kunstschaffende scheuen 
den Ausweg in die Arbeitslosigkeit.

Daher nutzen viele die Möglichkei-
ten, die sich ihnen jetzt bieten. Simon 
Engelbert etwa verkauft Anzahlun-
gen für spätere Shootings in Form 
von Gutscheinen und setzt auf Auf-
träge aus anderen Bereichen, etwa 
der Produktfotografie.

Auch für Johannes Still, der aus 
Trier stammt und inzwischen in Es-
sen lebt, bleibt der Terminkalender 
seit einigen Wochen bereits leer. „Wir 
haben auch nicht damit gerechnet, 
dass wir schon im Mai wieder Ver-
anstaltungen machen können“, sagt 
der Jazzpianist. Die vergangenen Wo-
chen verbrachte er in seinem Eltern-
haus und wird sich weiter mit neuen 
Arrangements für künftige Aufnah-
men beschäftigen. „Über die ver-
gangenen Jahre habe ich mir viel 
Aufnahmeequipment besorgt und 
kann mich da jetzt intensiv einar-
beiten“, erzählt Still. Da er in Nord-
rhein-Westfalen gemeldet ist, konnte 
er sich über das dortige Soforthilfe-

programm freuen. „Aber auch hier 
herrscht großes Chaos wofür genau 
das Geld verwendet werden darf“, 
berichtet der Musiker. Wie es in Zu-
kunft weiter gehe, hänge vor allen 
Dingen von der Bekanntgabe der 
Größenordnungen ab, in denen in 
Zukunft Veranstaltungen stattfin-
den dürfen.
Tobias Schmitz hat zwar das Coro-
na-Soforthilfeprogramm beantragt, 
zeigt sich jedoch wie viele andere 
Kunstschaffende davon wenig an-
getan. „Viele haben keine sogenann-
ten ‚laufenden Betriebskosten‘ – wie 
etwa ein Büro oder andere Fixkosten, 
daher greift diese Hilfe für uns Künst-
ler nur sehr bedingt“, sagt Schmitz, 
der einen Großteil seiner Einnah-
men als Keyboarder der Coverband 
Rock’s Finest erwirtschaftet. Für die 
fällt die Hauptsaison aus – wenn die 
Stadt- und Weinfeste abgesagt wer-
den, bleibt für die Musiker die Kas-
se leer. Schmitz reagiert aktuell mit 
einem neuen Musikprojekt darauf: 
Als EINS. kann er solo Musik ma-
chen und diese per Livestream einem 
Publikum vorstellen. Unter anderem 
wird er damit Teil des Online-Bene-
fizfestivals Bleif mim Aorsch da-

hemm sein, das heute um 16.30 bei 
Facebook stattfindet. „Das Streaming 
ernährt zwar keinen, aber man fühlt 
sich nützlich und gebraucht“, erzählt 
er. Als Künstler möchte er auch im 
Angesicht der Krise kreativ bleiben, 
auch wenn dafür neue Wege einge-
schlagen werden müssen. Obwohl 
den Kunstschaffenden der Gang zum 
Arbeitsamt nahegelegt wird, möch-
te er das noch herauszögern. Unter-
richt per Videotelefonie wäre eine 
Möglichkeit, doch auch ein tempo-
rärer anderer Job, etwa als Ausliefe-
rer von Medikamenten, käme für ihn 
in Frage.

Mit seinem Livestream um 19 Uhr 
ist Dominique Koch beschäftigt – 
und bringt gute Laune ins heimische 
Wohnzimmer. Für den DJ ist trotz-
dem fast der komplette Lebensun-
terhalt weggebrochen. Mit den neu-
en Regelungen wird sich dies auch 
so schnell nicht ändern. Er hofft dar-
auf, dass bei der Unterstützung für 
die Kulturszene jetzt nachgebessert 
wird und er kein Hartz IV beantra-
gen muss. Trotz der Einbußen hält er 
aber die getroffenen Maßnahmen für 
richtig und wichtig: „Lieber so statt 
des Modells USA“, meint Koch.

So hart trifft die Coronakrise freie Künstler
Was bedeutet die Absage der Veranstaltungen für freiberufliche Künstler – und wer hilft ihnen?

Deutlichere Grenzen, bitte – 
und mehr finanzielle Hilfen!

Das Ziel setzte sich Minis-
terpräsidentin Malu Drey-
er  in ihrer Pressekonfe-

renz am Mittwochabend selbst: 
Sie wolle den Veranstaltern zeigen, 
dass diese tatsächlich keine grö-
ßeren Events ausrichten dürfen. 
Ein eindeutiges Ziel, das die Lan-
desregierung ebenso deutlich ver-
fehlt hat.

Denn auch auf Nachfrage zu 
antworten, dass es bei den Veran-
staltungen um „alles ginge, was 
man sich unter größeren Veran-
staltungen vorstellt“, hilft den Kul-
turschaffenden nicht. Jeder stellt 
sich unter einer größeren Veran-
staltung etwas anderes vor. Sind 
500 Menschen eine Großveranstal-
tung? Oder erst ab 1000? Müssen 
wir nach der Größe des Geländes 
schauen?

Zu sagen, dass die Ministerprä-
sidenten ganz bewusst darauf ver-
zichtet haben, eine solche Defini-
tion zu geben, sorgt nur für mehr 
Unverständnis. Dabei ist eine 
Grenze für die Veranstalter extrem 
wichtig, denn sonst hängen diese 
weiterhin in der Luft.

Veranstaltungen, bei denen 
Hunderte Menschen zusammen-
kommen, sollten nicht stattfinden. 
Das Infektionsrisiko ist schlicht-
weg zu groß. Dass Rock am Ring 
& Co. ausfallen – selbstredend. Im 
ländlichen Raum kann eine Ver-
anstaltung mit 100 Besuchern al-
lerdings ebenso gefährlich sein, 
wenn sich dabei ein Virus inner-
halb eines Ortes verbreitet.

Die Landesregierung muss klare 
Kante zeigen und eine Grenze fest-
legen, die niedrig angesetzt wird. 
Auch wenn damit freien Künstlern 
Aufträge wegfallen. Das Land muss 
diese im Gegenzug finanziell stär-
ker unterstützen.

c.thome@volksfreund.de
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