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Berthold Seliger

* Der Konzertveran-
stalter Berthold Seliger 
hat sich in seinem Buch 
»Vom Imperiengeschäft. 
Wie Großkonzerne die 
kulturelle Vielfalt zerstö-
ren.« (Edition Tiamat, 
Verlag Klaus Bitterman 
Berlin) mit den neuesten 
Entwicklungen im Musik-
geschäft auseinanderge-
setzt. Reinhard Jellen hat 
ihn dazu für TELEPOLIS 
(27. Juli 2019) befragt. 
Wir veröffentlichen Aus-
züge aus dem Interview 
mit freundlicher Geneh-
migung des Herausge-
bers.

Herr Seliger, Sie sind nun seit mehr als drei Jahr-
zehnten als Konzertveranstalter im Musikgeschäft 
tätig. Was hat sich im Lauf der Zeit signifi kant 
verändert?

Berthold Seliger: Wir erleben eine drastische 
Veränderung des Konzertgeschäfts, die in gewis-
ser Weise analog zur Marktkonzentration auf nur 
wenige Großkonzerne in der Tonträgerindustrie 
verläuft. Auch im Konzertgeschäft dominieren mitt-
lerweile weltweit nur noch drei Großkonzerne prak-
tisch den gesamten Markt: Das sind Live Nation, 
der Weltmarktführer, CTS Eventim, der deutsche 
Monopolist, und AEG, die Anschütz Entertainment 
Group.

Aus einem weitgehend regionalen Konzertmarkt 
mit örtlichen und nationalen Konzert- und Tournee-
veranstaltern, die größtenteils Musikbegeisterte 
waren, ist eine »Live-Industrie« geworden, in der es 
kaum mehr um Musik, sondern nur noch um größt-
mögliche Profi te geht. Live Nation und CTS Eventim 
sind Aktiengesellschaften, und die Aktionäre haben 
kein Interesse an Kultur, sondern am Erfolg ihrer 
Aktien. Es ist ein typisches Shareholder-Business 
geworden, und entsprechend sind diese Großkon-
zerne nur noch an den Superstars interessiert.

Das Konzertgeschäft als solches ist ja ein Super-
star-Markt: Ein Prozent aller Musiker und Bands 
erzielen sechzig Prozent aller weltweiten Kon-
zerteinnahmen, und die oberen fünf Prozent der 
Performer generieren sage und schreibe 85 Pro-
zent aller Konzerteinnahmen. Und natürlich sind 
die Ticketpreise für Konzerte dieser fünf Prozent 
die höchsten, und sie wachsen zudem deutlich 
schneller als bei allen anderen Musikern. Und die 

Konzertkonzerne konzentrieren sich hauptsächlich 
auf dieses Superstar-Geschäft, denn ihre Investo-
ren und Shareholder erwarten sich davon Super-
Renditen und Super-Profi te.

Alles super also?

Berthold Seliger: Für die Konzerne schon, und für 
die Superstars wohl auch. Nicht aber für die 95 Pro-
zent aller Musiker weltweit, die die übrigbleiben-
den 15 Prozent aller Einnahmen unter sich auftei-
len müssen. Der CEO von Live Nation verdient 70 
Millionen Dollar im Jahr, während die deutschen 
Musiker laut Künstlersozialkasse im Durchschnitt 
gerade einmal 14.199 Euro im Jahr verdienen, und 
die unter dreißigjährigen Frauen kommen gerade 
einmal auf 10.883 Euro – eine Existenz auf Hartz-IV-
Niveau also.

Da läuft also etwas grundfalsch im Konzertge-
schäft, die soziale Ungleichheit zwischen denen, 
die die Musik machen, und den Mittelsmännern, 
den »Mitessern«, wird zementiert und immer 
größer. Deswegen benötigen wir unter anderem so 
dringend gesetzlich festgelegte Mindestgagen.

Und: wer kümmert sich um all die kleineren und 
die neuen Bands? Die Großkonzerne ganz sicher 
nicht, denn mit Bands, die vor wenigen Fans in 
den Clubs spielen, ist kein Geld zu machen. Aber 
genau dort, in den Clubs, entsteht die Popkultur.

Wie machen Veranstaltungskonzerne heutzutage 
ihr Geld?

Berthold Seliger: Live Nation und CTS Eventim 
haben ein ähnliches Geschäftsmodell, beide 

Statt »Sex & Drugs & 
Rock’n’Roll« nun »Private 
Equity & Hedgefonds & 
Brands’n’Sponsoring«*

Berthold Seliger über das Konzertbusiness im 
Neo-Liberalismus
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Konzerne betreiben ja eigene Ticketingfi rmen, bei 
Live Nation ist das der weltgrößte Tickethändler, 
Ticketmaster. Wenn man die Unternehmensbi-
lanzen genauer betrachtet, stellt man fest: Das 
Veranstalten von Konzerten macht riesige Verluste 
(im Fall von Live Nation) oder nur geringe Gewinne 
(bei CTS Eventim), während der Löwenanteil mit 
dem Ticketing und neuerdings außerdem noch mit 
Sponsoring verdient wird.

Live Nation weist im Konzertbereich Verluste im 
fast dreistelligen Millionenbereich aus (in 2017 
sind es 93,59 Millionen US-$), während im Ticke-
ting in aller Regel Gewinne in der Größenordnung 
von etwa 200 Millionen US-$ erzielt werden. Und 
dazu kommen Riesengewinne im Unternehmens-
bereich »Sponsoring & Advertising«: Bei nur 445 
Millionen Dollar Umsatz erzielte diese Sparte 2017 
für Live Nation Gewinne in Höhe von etwa 252 Mil-
lionen Dollar. Eine Bruttogewinn-Marge von 56,50 
Prozent, das ist einigermaßen sensationell.

Ähnlich sind die Zahlen bei CTS Eventim: Die EBIT-
DA-Marge des Konzertgeschäfts liegt bei diesem 
Konzern bei knapp über vier Prozent, mit sinkender 
Tendenz, die Marge im Ticketing dagegen bei 
über vierzig Prozent, mit steigender Tendenz. Im 
Klartext: Eigentlich veranstalten die großen Konzer-
ne ihre Konzerte nur noch, um mit Ticketing und 
Sponsoring Gewinne einzufahren.

Und sie verwenden ihre gewaltigen Gewinne 
aus dem Ticketing dazu, weiter zu expandieren, 
weltweit Konzert- und Tourneeveranstalter sowie 
Konzerthallen aufzukaufen, die wiederum dafür 
sorgen, dass die Ticketingeinnahmen der Konzer-
ne steigen, womit sie weiter expandieren können 

und so weiter und so fort. Die Erfi ndung des Perpe-
tuum mobile – im Konzertgeschäft ist sie gelungen, 
als sowohl horizontales wie auch vertikales Impe-
riengeschäft. Es geht um weltweite Imperien, es 
geht um die Weltherrschaft im Konzertgeschäft.

Dabei spielt in Ihrem Buch auch die Frage eine Rol-
le, wem diese Konzerne, aber auch viele Festivals 
und Konzertveranstalter heute eigentlich gehören.

Berthold Seliger: Genau. Auch hier zeigt sich der 
Paradigmenwandel im internationalen und nati-
onalen Konzertgeschäft. Früher waren das größ-
tenteils inhabergeführte Personengesellschaften 
– denken Sie an den legendären US-Promoter Bill 
Graham oder an die deutschen Veranstalterlegen-
den Fritz Rau und Karsten Jahnke. Heute erleben 
wir eine völlig neue Form des Imperiengeschäfts: 
Nicht mehr die einstigen Gladiatoren, die Konzert-
impresarios alter Schule halten das Heft in der 
Hand. Es ist das internationale Finanzkapital, das 
das Konzertgeschäft unserer Tage prägt. (…)

Der Eintritt der Kapitalorganisatoren in den Kon-
zertmarkt hat System: Die beiden weltgrößten 
Künstler-Agenturen, CAA und WME, sind seit eini-
gen Jahren in der Hand einiger der weltgrößten 
Private-Equity- und Venture-Capital-Beteiligungs-
unternehmen, und derartige Kapitalorganisatoren 
haben auch etliche europäische Tourneeveranstal-
ter gekauft oder sind an ihnen beteiligt.

Selbst viele der tollsten europäischen Festivals 
sind längst in der Hand des Finanzkapitals: Super-
struct Entertainment beispielsweise, das Provi-
dence Equity gehört, ist in den letzten Jahren auf 
Beutezug durch die europäische Festivalland-
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schaft gezogen und hat Mehrheitsbeteiligungen 
unter anderem an renommierten Festivals wie Szi-
get (Ungarn), Sónar (Spanien), Flow (Finnland) und 
sogar am großartigen Oya-Festival in Norwegen 
erworben, das als unabhängiges und ungewöhn-
lich geschmackssicheres Festival begann. Und in 
Deutschland sind Festivals wie Melt, Spash und 
Full Force in der Hand von Private Equity, eben-
so wie die Tourfi rma »Melt! Booking«. Und das 
Berliner Lollapalooza-Festival gehört sowohl Live 
Nation als auch einer Private Equity-Firma.

Interessant ist, dass all diese Festivals und Tour-
neeveranstalter die Tatsache, dass sie längst dem 
Finanzkapital gehören, schamhaft verschweigen. 
Kein Wunder, es ist natürlich denkbar uncool, dass 
vermeintlich hippe Pop- und Rock-Konzerte und 
Festivals in Wahrheit von Private Equity-Gesell-
schaften betrieben werden. Was früher mal »Sex & 
Drugs & Rock’n’Roll« war, ist mittlerweile »Private 
Equity & Hedgefonds & Brands’n’Sponsoring«...

Welche neuen Geschäftsfelder haben sich die 
Konzert-Konzerne erschlossen?

Berthold Seliger: Neben der Entwicklung neuer 
gewinnbringenden Techniken beim Ticketverkauf, 
wie zum Beispiel »Slow Ticketing«, Platin-Tickets 
oder »Dynamic Pricing«, wie wir es von Fluglinien 
kennen, also lauter Möglichkeiten, die Ticketpreise 
dramatisch in die Höhe zu treiben und den Fans für 
jedes Konzert noch mehr Geld aus den Taschen zu 
ziehen, konzentrieren sich die Konzerne auf Spon-
soring und Big Data. (…)

Die Konzertkonzerne sind ja gigantische Daten-
sammler – sie verfügen nicht nur über die Adress- 
und Bezahldaten der Ticketkäufer, sondern sie 
saugen beispielsweise mit den NFC-Chips, die sich 
heute auf fast allen Festivalbändchen befi nden, 
das komplette Konsumverhalten der Fans auf den 
Veranstaltungen ab, weil die Fans dort nur noch 
mit den NFC-Chips bezahlen können.

Die Veranstalter verfügen also über ein komplettes 
Bewegungs- und Konsumprofi l aller Konzertbe-
sucher, das sie mit den ohnehin gespeicherten 
Kunden- und Verkaufsdaten abgleichen können. 
Wir erleben den »gläsernen Fan«. Wer hat uns 
verraten? Metadaten! Hier geht es um eine ganz 
neue Form des Überwachungskapitalismus. Und 
vergessen wir nicht: CTS Eventim zählt in Deutsch-
land zu den drei größten E-Commerce-Anbietern 
(neben Amazon und Otto). Big Data ist ein giganti-
sches Zukunftsgeschäft.

Hat diese Art des Geschäftemachens Auswirkun-
gen auf die Musik selber?

Berthold Seliger: Es ist wahrscheinlich noch zu 
früh, um das genau zu sagen. Aber man kann be-
reits eine Entwicklung absehen: Der »Mainstream«, 
das Superstar-Geschäft wird immer stärker, und 

die kleineren, oft spannenderen und interessanten 
Bands haben es immer schwerer, zum Beispiel auf 
die großen Festivalbühnen zu kommen.

Und der »Humus« der Popkultur stirbt Stück für 
Stück, weil auch die Clubs, die unabhängigen 
örtlichen Konzertveranstalter und die soziokultu-
rellen Zentren immer größere Probleme haben, 
überhaupt noch bestimmte erfolgreichere Bands 
zu buchen, die zunehmend von den Großkonzer-
nen selbst veranstaltet werden – und wenn sie ihre 
kleinen und wirtschaftlich oft heikleren Konzerte 
nicht mehr mit erfolgreicheren Konzerten etablier-
ter Bands querfi nanzieren können, können sie sich 
die Aufbauarbeit irgendwann nicht mehr leisten. 
Damit stirbt die kulturelle Vielfalt, und wir erleben 
die kulturelle Ödnis marktgerechter Mainstream-
musik.

Natürlich ist diese Strategie der Großkonzerne, 
die kleinen und jungen Bands zu ignorieren, nicht 
nur kulturell borniert, sondern langfristig gesehen 
auch ein Fehler. Denn die neuen Bands entstehen 
ja in aller Regel aus einer lebendigen Clubkultur. 
Auch die Rolling Stones haben ihre Karriere in den 
kleinen Clubs begonnen, Tom Jones hat seine 
ersten Konzerte in einem walisischen Arbeiterclub 
gespielt, die Beatles wurden zu den Beatles erst 
durch ihre Residenz im Hamburger Star-Club, und 
im New Yorker CBGBs hat die kulturelle Boheme 
New Yorks, von Patti Smith und Blondie über die 
Ramones bis hin zu den Talking Heads, ja gerade-
zu gelebt.

Popkultur benötigt diese utopischen Räume – und 
sie benötigt Menschen, denen diese Utopien 
wichtig sind! Deswegen fordere ich ja einen um-
fassenden Kulturorte-Schutz, analog zum Denk-
malschutz. Kulturelle Orte müssen gesichert und 
erhalten werden, und zwar sowohl faktisch, als 
Kulturräume, als auch wirtschaftlich, etwa durch 
Mieten, die sich nur analog zur Infl ationsrate erhö-
hen dürfen.

Schauen Sie, es kommt ja auch niemand auf die 
Idee, Opernhäuser oder Philharmonien an private 
Investoren oder Fondsgesellschaften zu verscha-
chern, die diese Musiktempel abreißen und statt 
ihrer dann Luxuswohnungen und teure Büros 
errichten. Die Clubs und Kulturzentren sind jedoch 
für die kulturelle Vielfalt, für die Kultur unserer 
Gesellschaft genauso wertvoll wie Philharmoni-
en, Theater oder Opernhäuser, und sie müssen 
genauso geschützt werden. Dieses grundsätzliche 
Denken muss selbstverständlich werden. Es geht 
nicht an, dass wir um jeden einzelnen Club, der in 
seiner Existenz gefährdet ist, separat kämpfen müs-
sen. Deswegen benötigen wir einen gesetzlichen 
Kulturorte-Schutz. Unsere Kulturorte sind nicht 
verhandelbar.

 Inwiefern entspricht diese Entwicklung der aktuel-
len Ausprägung des Kapitalismus?
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Berthold Seliger: Natürlich können und dürfen wir 
die Entwicklung im globalen wie örtlichen Kon-
zertmarkt nicht getrennt von der aktuellen Ausprä-
gung des Kapitalismus sehen. »Wer nur etwas von 
Musik versteht, versteht auch davon nichts«, hat 
Hanns Eisler gesagt.

Wir haben drei Jahrzehnte unseres Missvergnü-
gens erleben müssen, in denen der sogenannte 
Markt zu einem Naturgesetz hochgejazzt wurde 
und die neoliberale Wirtschaftsweise zum Grund-
gesetz des Handelns. Und ein Konzern wie Live 
Nation ist ja eine Ausgeburt des Neoliberalismus, 
er konnte erst entstehen, als 1996 der von Milton 
Friedman und seinen Chicago Boys für Ronald 
Reagan konzipierte neoliberale »Telecommunica-
tion Act« in den USA Gesetz wurde und Firmen das 
»Media Cross-Ownership« erlaubte.

Dann erst konnte Clear Channel, eigentlich eine 
kleine texanische Radiostation, auf eine gigan-
tische Einkaufstour gehen und sich für gut 30 
Milliarden Dollar über 1.200 Radiostationen in den 
USA sowie etliche Konzert- und Tourneeveranstal-
ter und Venues, aber auch Werbefi rmen zunächst 
in den USA, dann auch weltweit einverleiben. Und 
aus diesem Konzern musste 2005 Live Nation, die 
Konzertsparte, aufgrund eines Beschlusses der US-
Kartellbehörde herausgelöst werden.

Was Hoffnung macht: Der Neoliberalismus ist eben 
kein Naturgesetz, auch wenn es vielen Menschen 
heute leichter zu fallen scheint, sich das Ende 
der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustel-
len. Nein, die Verhältnisse sind veränderbar. Mir 
scheint, es ist die Zeit für einen neuen moralischen 
Realismus gekommen. Wem gehört die Stadt, wem 
gehört die Kultur, wem gehört unser Leben? (…)

Gerade in Zeiten der gnadenlosen Imperienge-
schäfte ist das Konzept von freier, von unabhängi-
ger Kulturarbeit wichtiger denn je. Es geht darum, 
der Mainstream- und Konsumkultur der Großkon-
zerne der Bewusstseinsindustrie etwas Substantiel-
les entgegenzusetzen. Musik war immer auch eine 
Trägerin von Protest und von teilweise hedonisti-
schen Gegenmodellen zur herrschenden Kultur. 
Musik ist, wie Herbert Marcuse sagte, die »große 
Kraft der Negation«.

Darauf sollten wir uns besinnen und die Musik aus 
der Umklammerung der Großkonzerne befreien. 
Die Grundbedürfnisse des Menschseins dürfen 
nicht auf dem Altar des Profi ts geopfert werden – 
wir benötigen die Kultur zum Menschsein wie die 
Luft zum Atmen, das Wasser, das wir trinken, die 
Liebe, die wir leben, oder wie das Grundrecht auf 
menschenwürdiges Leben, auf Wohnen beispiels-
weise. 


