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Ane Hebeisen

Um das Konzertmetier ranken
sich noch immer die abenteuer-
lichsten Mythen: Hier können
locker Millionen verdient wer-
den – so dieweitverbreiteteMei-
nung –, und die Stars auf der
Bühne führen ohnehin ein Leben
in ewigerUnbeschwertheit. Doch
wer hinter den Vorhang blickt,
bemerkt, dass die Goldgräber-
stimmung längst Geschichte ist.
Das Veranstaltungswesen folgt
einer rigoros durchkalkulierten
Ökonomie. Und der letzte Fun-
ken Rock’n’Roll-Romantik wird
nur noch von einigen betagten
Bands aufrechterhalten, die sich
auf nicht enden wollenden Ab-
schiedstourneen befinden.

Eine dieser Bands sind die
Rolling Stones. Ein Konzert von
ihnen zu organisieren, so dach-
teman bisAnfang dieserWoche,
ist ein kalkulierbares Risiko.Und
dann geschah das scheinbarUn-
vorstellbare: Mick Jagger er-
krankte an Corona, und derVer-
anstalter erbat nach der vorläu-
figen Verschiebung des Wank-
dorf-Konzerts Staatshilfe und
klagte, dass im Falle einer unter-
lassenen Hilfeleistung kein Ver-
anstalter das Risiko eines Gross-
konzerts mehr tragen werde.

Bob Dylan und
dasWetterrisiko
Dass fehlkalkulierte Stadion-
konzerte einen Veranstalter ins
Elend bugsieren können, hat sich
schon öfters gezeigt. Im Juni 2011
veranstaltete die Berner Firma
Appalooza ein Konzert von Her-
bert Grönemeyer im Wankdorf.
Ein überschaubares Risiko,
glaubte man. Doch das neue Al-
bum des Publikumslieblings
wollte nicht zünden, und so ka-
men nur 25’000 Besucherinnen
und Besucher ins Stadion, 17’000
weniger, als erwartet wurden.
Das Wort Millionendefizit geis-
terte damals durch dieMedien –
Appalooza bietet sich heute un-
ter anderem alsVeranstalter von
Schwingfesten an.

Zwei Jahre später stand folgen-
der Satz auf der Website des
SchweizerGrossveranstaltersTai-
fun Music: «Die enorm gestiege-
nenKünstlergagenund allgemei-
nen Kosten sowie die eher stag-

nierendeAnzahl Konzertbesucher
haben zur Zahlungsunfähigkeit
der Firma geführt.» Zuvor war
man in finanzielle Schieflage ge-
raten, weil man – so wurde ge-
munkelt – Bob Dylan an einem
OpenAir in Surseemit einerGage
vergütet hatte, die dieserbeiwei-
tem nicht einspielte. Am Tag zu-
vorwar ein Sturm übers Gelände
gefegt, und man nahm an, dass
dies einige vom Besuch des Fes-
tivals abhielt.Danachwitzelte die
Szene,dass Bob-Dylan-Anhänger
eben nicht gerne in Schlamm-
pfützen stünden, und besetzte
ihre Festivals fortanmehrheitlich

mit Hauptdarstellern, die ein be-
deutend jüngeres undwetterfes-
teres Publikum ansprachen.

Es ist keinGeheimnis,dassmit
grossen Namen im Veranstal-
tungsbusiness längst nicht mehr
das grosseGeld zumachen ist.Die
Gewinnmargen sind in diesem
Segment klein geworden. Da die
Bands im Streaming-Zeitalter
kaum mehr Geld mit ihren Pro-
duktionen verdienen, suchen sie
ihr Heil in den Konzerteinnah-
men. Und je grösser und selbst-
bewusster die Bands, desto klei-
nerdie Gewinnmöglichkeiten für
dieOrganisatoren.Branchenken-
ner schätzen, dass im Wankdorf
mit einer Kapazität von circa
42’000 Zuschauern für den Ver-
anstalter etwa ab 38’000 Besu-
chern ein Gewinn herausspringt.
Dieser ist dann ordentlich – vor-
ausgesetzt, das Konzert ist aus-
verkauft. Aberwehe, es ist nicht.

Für das Konzert der Rolling
StoneswarennochTickets erhält-
lich – das Stadion wäre bloss zu

90Prozent gefüllt gewesen.Auch
wenn die Veranstalter glaubten,
dass noch Tickets an der Abend-
kasse verkauftwordenwären: Es
fehlten just die letzten 5 bis 10
Prozent, ab denen die Veranstal-
terkasse in diesem Konzertseg-
ment jeweils zu klingeln beginnt.
Das hatte natürlich weniger mit
der Popularität der Band zu tun
als mit denweitherum als unan-
ständig hoch empfundenenPrei-
sen: Die günstigsten Plätze mit
Sichteinschränkung gab es im
Wankdorf ab 150 Franken, ein
Stehplatz in der Nähe der Bühne
kostete 480 Franken.

Konzert-Multi
im Rücken
Womit wirwieder beim Befrem-
den wären, das ein Veranstalter
auslöst, der bereits nach der
krankheitsbedingten Verschie-
bung des Rolling-Stones-Kon-
zerts den Staat um finanzielle
Unterstützung bat und vorrech-
net, dass allein die Stadionmiete

gegen 300’000 Franken koste.
André Bechir und seine Gadget
ABC Entertainment Group AG
sind kein kleiner lokalerKonzert-
veranstalter, dem ein solcher
Ausfall das Genick brechen könn-
te, sondern eine Firma, die Teil
von CTS Eventim ist, dem zweit-
grössten Eventveranstalter und
Ticketvermarkter derWelt.

Eine Firma, über die derweit-
herum angesehene Autor und
KonzertveranstalterBerthold Se-
liger bei deren Markteintritt in
die Schweiz 2020 sagte: «Der
Hauptgrund, warum Konzertti-
ckets immer teurerwerden,hängt
nicht unbedingt damit zusam-
men,dass dieMusiker immergie-
riger werden, sondern dass der
ganze Livemarkt im Wesentli-
chen unterden beidenBranchen-
führern CTS Eventim und Live
Nation aufgeteilt ist.»

Das Geschäftsmodell von CTS
Eventim beinhalte eine ziemlich
aggressive Expansionspolitikmit
dem Ziel, den europäischen

Markt zu dominieren. So kaufe
man reihenweise Festivals, Spiel-
stätten und Agenturen auf, um
im derzeit lukrativsten allerMu-
sik-Geschäftsbereiche – demVer-
kauf von Tickets – grossen Pro-
fit zumachen. 2018wurden rund
250 Millionen Tickets über die
Systeme des Unternehmens ver-
marktet. Berthold Seliger: «Die
Bruttomarge beimTicketverkauf
im Internet liegt bei circa 60 Pro-
zent.Das ist eine gigantische Ge-
winnquote, ohne dass dieTicket-
händler dabei ein Risiko einge-
hen oder gross dafür zu arbeiten
brauchen.»

Grundsätzlich finde er es ein
wenig absurd, wenn künstlich
aufgeblähte undüberteuerte Kul-
turveranstaltungenplötzlichvom
Staat subventioniert werden
wollten. «Andererseits – wo ist
die Grenze? Clubkonzerte ja,
Grosskonzertenein?» InDeutsch-
land habe CTS Eventim über 150
Millionen EuroWirtschaftshilfen
vomStaat bekommenund so sei-
ne mächtige Position noch wei-
ter ausbauen können.

Die Sachemit
der Versicherung
Wennmanalso inderganzenMu-
sikverwertungskette noch Gold-
gräber-Jubelgeschichten suchen
will, findetmansie amehesten im
Börsenkurs der Veranstalter des
Rolling-Stones-Konzerts.Dass sie
daraufverzichtet haben,eine teu-
re Covid-Versicherung abzu-
schliessen, war Teil einer be-
stimmt ziemlich sorgfältig durch-
geführten Risikoanalyse, die
heute für praktisch jedes Konzert
betriebenwerdenmuss.

Kommt hinzu, dass heute kein
Konzertvertrag mehr ohne eine
Covid-Klausel unterschrieben
wird.Meist besagt diese, dass bei
einerAbsage oder einerVerschie-
bung sowohl derVeranstalter als
auch die Band auf ihren Kosten
sitzen bleiben. Und meist wer-
den die Parteien angehalten, die-
ses Szenario im Eigeninteresse
zu versichern – was im Falle
eines Rolling-Stones-Konzerts
vermutlich einen hohen fünf-
stelligen Betrag gekostet hätte.
Risikoanalysen,Versicherungen,
Börsenkurse: so viel zur Roman-
tik des Konzerteveranstaltens im
Jahre 2022.

Die Hintergründe zumStones-Debakel
Risiko Stadionkonzert Die Rolling Stones werden wohl nicht in der Schweiz spielen – die Veranstalter erbitten staatliche Hilfe.
Braucht es das wirklich? Und wie viel kannmanmit einem solchen Anlass bestenfalls verdienen?

Gut möglich, dass Mick Jagger der Schweiz nicht mehr zuwinken wird: Dass ein neues Datum gefunden wird, gilt als unwahrscheinlich. Foto: Urs Jaudas

Es ist kein
Geheimnis, dass
mit grossen Namen
längst nichtmehr
das grosse Geld
zumachen ist.

Über35’000Rolling-Stones-Fans
hätten sich eigentlich gestern im
Wankdorf-Stadion tummeln sol-
len. Im Endeffekt verirren sich
nurvereinzelte Rockfans bis vors
Wankdorf-Stadion. Sie kommen
aus Japan,Brasilien und denUSA.
Dass dasKonzertwegen einerCo-
rona-Erkrankung von Front-
mannMike Jagger abgesagtwer-
denmusste, haben sie nichtmit-
bekommen – oder das Hotel war
nicht mehr stornierbar.

Auch André Béchir vom Kon-
zertveranstalter GadgetABC En-
tertainment Groupist ist nach
Bern gereist. «Als Veranstalter
muss man sich zeigen, auch
wenn es weniger rosig läuft»,
sagt Béchir. Gerade unterhält er
sich mit einem Ehepaar aus
St.Gallen, das extra für das Kon-

zert angereist ist, nun denAbend
aber beimBärenpark verbringen
wird. Ob sie denn auch in eine
andere Stadt reisen würden für
die Stones, fragt Béchir. Klar,
meinen die beiden.Wahre Fans.

Den ganzen Freitag steckte
der Veranstalter in Verhandlun-
gen bezüglich eines möglichen
Verschiebedatums.Mit der Stadt,
mitYB,mit demStones-Manage-
ment. Ob die Stones nun noch in
Bern spielen werden, kann er
aber noch nicht sagen. «Es ist
kompliziert.» Informieren will
man am Montag.

Als einziges Zeitfenster bleibt
Anfang August. Dafür müssten
die Stones ihre Tour verlängern.
Und YB das Stadion freigeben.
Andere Schweizer Städte fallen
laut Béchir bereits weg: Zürich,

Basel,Thun, Lausanne – alles ge-
prüft und verworfen.

Emotionaler Stadtpräsident
Aber auchwenn es André Béchir
(noch) nicht kommunizieren
will: Die Absage für Bern ist
wohl nurnoch Formsache. Stadt-
präsident Alec von Graffenried
klingt am Telefon auf jeden Fall
resigniert: «Wir haben uns sehr
bemüht, einen alternativenAus-
tragungsort in Bern zu finden.»
Das Konzert im öffentlichen
Raum auszutragen, habe sich
aber als zu kompliziert erwiesen:
«Das nötige Material und die
ganze Infrastruktur aufzutrei-
ben,war schlicht nichtmöglich.»

Und auch die Variante, den
AuftrittAnfangAugust imWank-
dorf-Stadion durchzuführen,

scheint sich aufgrund von Ter-
minkollisionen mit YB definitiv
als unmöglich zu erweisen. YB-
ChefWanja Greuel sagte vorges-
tern: «Wir würden gerne helfen,
wirklich, aberwir können es ein-
fach nicht.» Zufrieden ist der
Stadtpräsidentmit dieserAussa-
ge allerdings nicht: «Es hätte
schon Möglichkeiten gegeben,
aber ich stelle fest, dass bei YB
das Sportliche jetzt Priorität hat.»

Einig ist man sich diesbezüg-
lich: Eswirdwohl die letzte Tour
der Rocker sein. Alec von Graf-
fenried: «Das Abschiedskonzert
der Rolling Stones in Bern: Das
wäre ein Moment für die Ewig-
keit gewesen.» Es bleibt wohl
beim Konjunktiv.

Simone Klemenz

André Béchirs verzweifelte Suche nach einem Ersatztermin
Stones-Konzert Vereinzelte Fans haben sich gestern bis vors Wankdorf-Stadion verirrt. Ein Ersatzdatumwurde bis jetzt nicht gefunden.

Konzertveranstalter André Béchir im Gespräch mit einem Ehepaar aus
St.Gallen, das für die Rolling Stones nach Bern gereist ist. Foto: Marcel Bieri


