
Social Narrowing: Naughty By Nature am Hip-Hop Anniversary beim Montreux Jazz Festival.

Wenn die Musik 
verstummt
Abgesagte Festivals, enttäuschte Fans, der Markt am Abgrund: 
Die Corona-Krise triS die wchzeiEer MusiksEene in ihrer x.i-
stenEU Lnd macht deutlich, zas sich verändern mussU
Von Timo Posselt (Text) und Lukas Maeder (Bilder), 10.06.2020

Kendrick Tamar kommt nicht in den éhurgau, CGline Dion nicht an den 
fenPersee, Blacebo nicht ins wittertobelU Die Corona-Krise hat den Festival-
sommer beendet, bevor er begannU Lnd ein éeil der wchzeiEer MusiksEene 
sieht sich in seiner x.istenE bedrohtU

Der Vundesrat hatte schnell reagiert: pier éage nach dem Tockdozn sNrach 
er AusPallentschädigungen sozie eine Corona-HothilPe in ö2he von 80ü-
 Millionen Franken Pjr den ganEen KultursektorU wchon Mitte Mai za-
ren mehr als vier FjnWel der LnterstjtEung angePragtU Dann verlängerte 
der Vundesrat die öilPe bis in den öerbstU Hoch reicht das feld, aber die 
fesuchsEahlen steigen OetEt schnellerU Jeil die Folgen Pjr viele sNjrbarer 
zerden, Oe länger die Krise andauertU 
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Hun hagelt es Millionenverluste, vom «Nen Air wtU fallen bis Eum Mon-
treu. »aEE FestivalU éausende Fans sitEen auP ihren éicketsU Hicht bei al-
len Festivals bekommen Kunden ihr feld EurjckU wtattdessen zerden die 
Acts auPs nächste »ahr verschobenU Lnd manche peranstalter kaNitalisie-
ren die porPreude: 1Jir kommen nächstes »ahr gr2sser und besser Eurjck’, 
schreibt das «Nen Air FrauenPeld und hat schon ?ü7üüü éickets Pjr einen 
EusätElichen éag 8ü8? verkauW: 1Jir k2nnen so das Corona-»ahr vergessen 
machenU’ Jirklichq 

Einstieg der Saudis
weit der éonträgerverkauP Past nichts mehr einbringt, dreht sich das Musik-
geschäW um KonEerteU éausende Festivals schossen aus dem Voden und die 
fagen in die ö2heU Die grossen peranstalter buhlen um die gleichen zeni-
gen öeadlinerU Fjr die Fans bedeutet das: immer teurere éickets und ähn-
lichere Tine-uNsU

Es war so schön: Erykah Badu 2011 am Blue Balls Festival in 
Luzern.

Der Besuch im Thurgau fällt dieses Jahr aus: Kendrick Lamar 
2013 im Komplex 457 in Zürich.

Tängst hat dies auch in der wchzeiE internationale KonEerne auP den Blan 
geruPen: Multis zie Tive Hation oder Céw xventim schlucken alles, von den 
kleinen Agenturen bis Eum lukrativen éicketingU 8ü?R jbernahm Tive Ha-
tion das «Nen Air FrauenPeld, und AnPang 8ü8ü stieg Céw xventim beim 
«Nen Air wtU fallen einU Aber die Corona-Krise macht nun selbst den Multis 
TiyuiditätsNroblemeU Der Cx« von Tive Hation sagt: 1Das flas ist halb vollU’ 
Lnd er hat einen neuen »uniorteilhaber: den saudischen wtaatsPondsU wtars 
von Madonna bis L8 treten also bald mit dem KaNital eines Iegimes im 
Ijcken auP, das im letEten »ahr laut Amnest3 –nternational so viele Men-
schen hinrichtete zie nie EuvorU 
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«Kein Bombast, kein Ein»ussU
Jenn Tive Hation ein –mNerium ist, ist das 1Vad Vonn’ ein gallisches 
DorP: ein Club in Djdingen, mitten im Preiburgischen Hirgendzo, Ezischen 
Autobahn und wtauseeU Den ganEOährigen Clubbetrieb 6nanEiert ein Fe-
stival mit 4üüü Vesucherinnen: die 1Vad Vonn Kilbi’U Vekannte Hamenq 
weltenU wNonsorenEelteq KeineU wtattdessen macht sich der Brogramm-
verantzortliche Daniel Fontana einen wNass daraus, sein Bublikum Nene-
trant Eu verbljQen: ein tjrkischer Klarinettenvirtuose am Freitagabend, 
ohrenbetäubender OaNanischer Hoise auP der öauNtbjhne oder das indo-
nesische Duo fabber Modus «Nerandi Z der Hame sagt eigentlich allesU fe-
nauso komNromisslos ist das 1Vad Vonn’ zirtschaWlich: 1Club und Kilbi 
geh2ren Eusammen’, sagt Daniel FontanaU

Die Iegel der vergangenen »ahre lautete: Der fezinn des Festivals erm2g-
licht den de6Eitären ClubbetriebU 1wo erhalten zir hier auP dem Tand «N-
Nosition und pielPaltU’ Das Bublikum sah das genauso: –nnert Minuten zar 
die Kilbi Oezeils ausverkauWU fr2sser auPEiehen zollte Fontana das Festi-
val trotEdem nichtU Jarumq 1wo sind zir in einer gesunden Valance: ein 
Naar tausend Franken von Coca-Cola, aber kein Vombast und kein xinÜus-
s’, sagt Fontana und legt nach: 1Die grossen Bla3er gehen mir sozieso am 
Arsch vorbei, vorher h2re ich lieber auPU’ Hicht vorbeigegangen ist an der 
Kilbi allerdings die Bandemie Z das Festival, das vergangenes Jochenende 
hätte statt6nden sollen, musste zegen Corona abgesagt zerdenU

Mehr als 300 Personen sind im Moment nicht erlaubt, wie soll das gehen? Ein Konzert von Rapper Casper in Zürich.

weit dem 5U »uni djrPen Clubs zie das 1Vad Vonn’ nun zieder 2Qnen, 
peranstaltungen mit bis Eu 4üü Bersonen sind erlaubtU Aber MoshNits mit 
wocial Distancingq pergiss esU witEkonEerteq Ha OaU Die Clubs mjssen die 
Kontaktdaten der fäste erPassen und Nro Berson 9  uadratmeter éanEÜä-
che einrechnenU Doch: Die meisten Clubs rentieren erst, zenn sie Past voll 
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sindU De6nitiv nicht mit der öälWe oder einem piertel der AuslastungU Lm 
89 Lhr ist aNPenstreich Z auch nicht gerade geschäWsP2rderndU

Hächstes »ahr zerden neben den verschobenen Acts aus diesem »ahr öun-
derte EusätEliche Vands auP éour seinU figs brauchen sie alleU Die kom-
merEiellen peranstalter mjssen die perluste aus diesem »ahr ausgleichen-
 Z ob das ihre x.NerimentierPreude P2rdertq «der zerden sie eher auP si-
chere Jerte setEenq Lnd zie zird sich all das auP éicket- und fetränke-
Nreise auszirkenq Taut dem peranstalter-perband wMBA leidet die wchzei-
Eer KonEertbranche ohnehin schon seit »ahren unter berhitEung: éausen-
de éickets zerden nicht verkauW, KonEerthallen bleiben Eur öälWe leer, Fe-
stivals gehen Millionen Ü2tenU Hach Corona k2nnte sich das Broblem noch 
verstärkenU

Mnd die ?usikerinnenD
Der deutsche peranstalter und BubliEist Verthold weliger rechnet in seinem 
Vuch 1pom –mNeriengeschäW’ vor: AuP das oberste ? BroEent der Kjnstle-
rinnen Pallen im zeltzeiten MusikgeschäW 5ü BroEent der xinnahmenU Die 
éoten öosen beisNielszeise setEen so Oährlich ?  Millionen xuro umU Lnd 
bei den anderen  BroEentq

AnruP bei xndo Anaconda, selbsterklärter öochrisikoNatient und KoNP der 
Mundartband wtiller öas: 1–ch zill nicht klagen, aber zenn ich vier Monate 
nicht sNielen kann, dann sieht es bitter ausU’

Jie bei vielen Musikerinnen von seiner Vekanntheit steht bei xndo die 
MedienauPmerksamkeit in keinem perhältnis Eu seinem xinkommenU por 
dem Tockdozn zollten alle xndoU Lnd xndo zar Pjr alle da, ein letEtes Mal: 
xr gab –nterviezs bis Eum öustenanPall und trat Eu seiner letEten éour mit 
wtiller öas anU Dann kam Corona, und die Abschiedstour zar gestorbenU 
porerstU Die KonEerte sind verschoben auP öerbst und ins nächste »ahrU Da-
Ezischen liegen Monate ohne xinkjnWe und die vor6nanEierte Brodukti-
on des Albums 1BPad6nder’U Kosten: 4ü7üüü FrankenU VeEahlt ohne einen 
IaNNen F2rdergelderU

1Jir haben 48 »ahre lang gearbeitet, ohne Vetreibungen, ohne porstraPen, 
ohne den fang Eum woEialamtU Die wteuern immer hinterher, aber immer-
hin’, sagt xndo AnacondaU xr Preut sich auP seine letEte éour, aber reich zird 
er nicht mehrU

444ü Franken im Monat ist das Durchschnittseinkommen in der Kultur-
branche laut dem Kultur-Dachverband wuissecultureU »ahresl2hne von 
?57üüü Franken sind keine weltenheitU Die Mehrheit der Musiker hangelt 
sich von einer KurEanstellung Eur nächstenU wie Oobben, kellnern, unter-
richten und treten am Jochenende auPU Jeil die fagen Eu tieP sind, jber-
steigen sie selten die öälWe ihres xinkommens und Üiessen direkt in Fi.-
kosten: –nstrumente, xyuiNment, Broberaum-MieteU Fjr die Anerkennung 
als welbstständige reicht es bei vielen nicht, in der Krise haben sie so keinen 
AnsNruch auP xrzerbsersatEU 
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Wann kann er wieder auf Händen getragen werden? US-Rapper Hopsin beim Stagedive am Royal Arena Festival in Orpund.

Der Vundesrat stoNNte auP Mitte Mai den xrzerbsersatE Pjr alle welbst-
ständigen, die nicht mehr vom VeruPsverbot betroQen sindU pom Vundes-
amt Pjr woEialversicherung heisst es Oedoch: 1welbstständige Musikerinnen 
haben nach zie vor AnsNruch auP xrzerbsersatE, zenn sie erklären und be-
grjnden k2nnen, dass sie vom peranstaltungsverbot betroQen sindU’ Hur, 
vom xrzerbsersatE allein k2nnen längst nicht alle welbstständigen leben: 
xine Motion Eum éhema von wB-Barlamentarierin Mattea Me3er ist derEeit 
im Hationalrat hängigU érotE der Tockerungen zerden Eahlreiche Kultur-
schaQende auP HothilPe angeziesen sein, die bis Eum 8üU weNtember ver-
längert zurdeU

lie Socisten der Kucturbranh e
Jas Pjr die Musikerinnen gilt, gilt auch Pjr Eahlreiche welbstständige in der 
Kulturbranche, die nun ebenPalls auP sich allein gestellt sindU Der Vund hat 
darum einen HothilPePonds Pjr alle KulturschaQenden eingerichtet: ?5?R-
 fesuche sind bis Eum 0U »uni dort eingegangenU éäglich kommen neue 
daEu, heisst es von wuisseculture wocialeU érotEdem sei dies nur ein Vruch-
teil der VetroQenenU Jarum also gehen nicht mehr fesuche einq Das Eeigt 
ein VeisNiel aus VaselU

Marlon McHeill ist Musiker, Vandmanager, Tabelbetreiber und feschäWs-
Pjhrer von –ndiewuisse, dem perband der unabhängigen MusiklabelsU wein 
Monatseinkommen: selten mehr als 8üüü FrankenU Marlon McHeill sagt: 
1Jenn der Vundesrat solche ahlen sieht, zird der sich Pragen: Jovon le-
ben die jberhauNtq’ McHeill ist mit seinem Tabel A éree in a Field verant-
zortlich daPjr, dass Vands zie Asbest, «mni welassi und Fai Vaba ein Nro-
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Pessionelles LmPeld haben und international geh2rt zerdenU Diese wtruk-
turen in der wchzeiE sind Oung und oW NrekärU

1Musikerin und Tabelbetreiber sind bis anhin TebensläuPe, die in der 
wchzeiE gar nicht vorgesehen zaren’, sagt McHeillU xr bekommt xrzerbs-
ersatE von RU8ü Franken Nro éag und hoS auP AusPallentschädigungen Pjr 
abgesagte KonEerteU »e länger das Paktische 1VeruPsverbot’ anhält, desto 
ungezisser zird seine wituation: McHeill zeiss nicht, zie lange er sich mit 
xrzerbsersatE und knaNNen Ijcklagen durchschlagen mussU Dennoch E2-
gerte auch er, HothilPe Eu beantragen: 1xs ist nicht leicht, sich das als welbst-
ständiger einEugestehenU’ udem sei man es in seiner Vranche gezohnt, 
sich durchEuschlagenU 

In der Krise sind die meisten Musiker auf sich allein gestellt: Knackeboul an den Winterthurer Musikfestwochen.
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Und jetzt stellen wir uns die Szene vor mit 4 Quadratmetern Raum um jede einzelne Person im Publikum: Macklemore am Paléo Festival in Nyon.

Hur eine Minderheit in der Kulturbranche ist in perbänden organisiert: 
887üüü Mitglieder Eählt der Kulturdachverband wuisseculture, aber allein 
in der wchzeiEer MusikzirtschaW arbeiteten 8ü?4 laut dem Vundesamt Pjr 
Kultur mehr als 4ü7üüü VeschäWigteU Damit sind in der Krise éausende 
KulturschaQende auP sich allein gestelltU xs liegt an ihnen, sich Eu organi-
sierenU Denn dass ihre Arbeit etzas zert ist, geht immer mal zieder verges-
senU

Mnd nunD
1Alles zird gut’, sagte sich wIF xnde MärE und sendete JohnEimmer-
konEerte von bekannten wchzeiEer Musikerinnen in alle TandesteileU fageq 
HullaU Die Musiker verschenkten ihre Arbeit, um uns in dieser schzierigen 

eit ein bisschen Mut Eu sNendenU Die wichtbarkeit zar riesig, die soEial-
Nolitische VotschaW katastroNhalU 

Dabei zusste es wIF auch schon besser: KurE vor dem Tockdozn schick-
te die Iockmusikerin HadOa ela den Brogrammverantzortlichen einen oP-
Penen VriePU wie Porderte mehr wongs aus der wchzeiE im BrogrammU Der 
Druck zirkteU wIF erh2hte die Anteile von wchzeiEer Musik in allen Bro-
grammenU 

zar djrPen die Kjnstlerinnen damit auP mehr Lrheberrechts-éantiemen 
hoQen, aber davon leben k2nnen die zenigstenU Lnd ein IjckEug ins Ha-
tionale ist langPristig sozieso keine angemessene T2sungU wchliesslich geht 
es in den Kjnsten auch darum, Tänder- und wNrachgrenEen Eu jberschrei-
ten, anstatt sie Eu verstärkenU
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Zum Autor

Timo Posselt, 1991 geboren, studierte in Basel und im norwegischen Bergen 
Deutsch, Gender Studies und Geschichte. Er schreibt als freier Journalist 
über Pop, Film und Literatur und lebt in Basel. Für die Republik schrieb er 
zuletzt über den Wiener Rapper Mavi Phoenix.
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