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Das Publikum ist nach wie vor da
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 Wie stark haben Sie im Zuge der Corona- 
 Krise den Besuch von Veranstaltungen & 
 Freizeitevents vermisst? 54 %

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gibt an, den 
Besuch von Veranstaltungen in Corona-Zeiten (sehr) 

stark zu vermissen.

17 % Nur 17 Prozent äußern, dass 
sie Veranstaltungen gar nicht vermissen werden.

 Ab welchem Zeitpunkt werden Sie wieder Veranstaltungen &  
 Freizeitevents, für die man Tickets bzw. Eintrittskarten benötigt, besuchen? 

Ich besuche Veranstaltungen & Freizeitevents sofort, 
sobald diese wieder stattfi nden bzw. die Veranstal-

tungs-/Spielstätten wieder geöff net haben.

Ich entscheide individuell, ob ich das Sicherheits-/
Gesundheitskonzept des jeweiligen 

Veranstaltungsorts in Ordnung fi nde.

Ich besuche Veranstaltungen & Freizeitevents erst 
dann wieder, wenn diese wieder wie früher ohne 

Corona-Einschränkungen stattfi nden.

19 %

54 %

21 %

 Würden Sie eher bzw. mehr Tickets/ 
 Eintrittskarten für künftige Veranstaltungen 
 & Freizeitevents kaufen, wenn Sie eine Geld- 
 zurück-Garantie hätten? 28%

34%

22%

10%
6%

Veranstaltungsbesuche, Freizeit- & Kulturaktivitäten in Zeiten der Corona-Krise – 
Eine repräsentative Online-Befragung im Verbreitungsgebiet von „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
und Kölnischer Rundschau aus dem Juni 2020 zeigt klare Ergebnisse

WEITERE INFOS

DELTA MARKTFORSCHUNG

Die Umfrage wurde 
durchgeführt von delta 
Marktforschung:
delta Marktforschung, mit Sitz in 
Köln, ist spezialisiert auf individuelle 
Marktforschungsstudien und 
faktenbasierte Beratung für 
Marketingkommunikation und 
Kundenbindung in regionalen 
Märkten. Zu den Kunden von delta 
Marktforschung zählen regionale 
Medienhäuser in ganz Deutschland 
sowie kleine und mittelständige 
Unternehmen im Rheinland.

Ja, auf jeden Fall

Eher ja

Eher nein

Nein, auf keinen Fall

Weiß nicht / Keine Angabe

22 JAHRE ENTERTAINMENT.
Über 30 Millionen begeisterte Besucher.

SEIT MÄRZ: STILLE.
Ihr fehlt uns!
Aber wir werden uns wiedersehen!

0221-8020 koelnticket.delanxess-arena.de
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 Wie groß ist Ihr persönliches finanzielles  
 Budget in den nächsten 3 Monaten für den  
 Kauf von Tickets für zukünftige  
 Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten? 

Höher als vor der Corona-Krise 5 %

Geringer als vor der Corona-Krise 21 %
68 %Genauso hoch wie vor der Corona-Krise

 Bisherige und  
 potentielle Ticketkäufe  
 für Veranstaltungen in  
 2020 und 2021

20%

30%

48%

1%

12%

44%

43%

1%
Ja, habe ich habe bereits 
Tickets/Eintrittskarten für 
Veranstaltungen/Events 
in 2020 / 2021 gekauft

Nein, ich könnte mir dies 
aber grundsätzlich vorstellen

Nein, in der aktuellen Situation
kaufe ich keine Tickets/Eintrittskarten für 
Veranstaltungen/Events in 2020 / 2021

Weiß nicht / Keine Angabe

2020

2021



4  Anzeigen-Sonderveröffentlichung Veranstaltungen, Kultur und FreizeitAnzeigen-SonderveröffentlichungVeranstaltungen, Kultur und Freizeit 5

DIE TEILNEHMER 
DES RUNDEN  
TISCHES

Die Ränge sind verwaist, und beim Betreten der 
Lanxess Arena ergreift die Gäste eine gespenstische 
Stille. Es ist ein besonderer Ort, der den Rahmen für 
den „Runden Tisch“ der Veranstaltungsbranche 
bildet. Mitten im Innenraum der Arena, unter dem 
charakteristischen Würfel, stehen auf der quadra-
tischen Bühne die Tische der acht Teilnehmer – mit 
Abstand, wie es sich in Corona-Zeiten gehört.

Die Teilnehmer

Karsten Hundhausen, Media-Geschäftsführer 
von DuMont Rheinland hat die großen Köpfe der 
Veranstaltungsbranche aus Köln und der Region 
eingeladen, um zu diskutieren: Wie hat die Coro-
na-Krise das Geschäft getroffen? Mit Moderator 
Thorsten Breitkopf, Leiter der Wirtschaftsredak-
tion des „Kölner Stadt-Anzeiger“, sprachen darüber 
der Geschäftsführer der Lanxess Arena Stefan Lö-
cher, der Geschäftsführer von KölnKongress Bern-
hard Conin, dessen Unternehmen unter anderem 
den Tanzbrunnen, die Kölner Messe und die Flora 
unterhält, der Geschäftsführende Direktor des Gür-
zenich-Orchester Stefan Englert, der Geschäftsfüh-
rer von Mehr-BB Entertainment Ralf Kokemüller, 
der Intendant der Kölner Philharmonie Louwrens 
Langevoort, die Intendantin der Oper Köln Dr. Bir-
git Meyer, der Geschäftsführer des Circus Roncal-

li Dirk Renner sowie Birgit Reckersdrees aus der  
Direktion Marketing und Sales des Phantasialand.

Konforme Konzertformate
Rund um die Bühne herum stehen verlassen die 
neu errichteten „Cubes“ – wenige Stühle mit Ple-
xiglas-Wänden umrandet. Vor dieser Kulisse mit 
wenigen Hundert Gästen haben die neuen coro-
nakonformen Konzertformate in der Lanxess Are-
na stattgefunden. Unter anderem der Popsänger 
Vincent Weiß ist so schon aufgetreten, ebenso der 
DJ Don Diabolo. „Es war eine gute Stimmung - das 
war nicht selbstverständlich“, findet Lanxess Are-
na-Geschäftsführer Stefan Löcher. „Wir verdie-
nen an dem aktuellen Konzept aber keinen Cent.“ 
Und keine noch so gute Stimmung kann über den 
immensen Verlust der gesamten Veranstaltungs-
branche hinwegtäuschen, den die Corona-Krise zu 
verantworten hat. Mit 20 Millionen Euro beziffert 
Löcher allein den effektiven finanziellen Verlust der 
Lanxess Arena in diesem Jahr.

Von 100 auf 0
Nicht nur die Einnahmen der Arena wurden Mitte 
März komplett auf Null gefahren. Alle Teilnehmer 
des Runden Tisches berichten von der gleichen 
Vollbremsung. „Wir hatten zu dem damaligen 
Zeitpunkt etliche Tourneen unterwegs, wie ,Body-
guard’ in Zürich oder ,Flashdance’ in Essen, aber 
auch unsere Open-End Produktion ,Starlight Ex-
press’ in Bochum“, berichtet etwa Ralf Kokemüller 
von Mehr-BB Entertainment. „Am schlimmsten 
hat uns aber getroffen, dass wir zwei Tage vor der 

Premiere des Theaterstücks ,Harry Potter und das 
verwunschene Kind’ alles absagen mussten. Teils 
hatten die Gäste bereits von sich aus abgesagt.“ 
Alle Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit, einige 
musste Kokemüller sogar entlassen. „Das hat uns  
schwer getroffen.“

Zahlreiche Absagen
Der Circus Roncalli stand zum Zeitpunkt der Be-
kanntgabe der Corona-Beschränkungen in Reck-
linghausen. „Wir hatten ein fertiges Produkt, mit 
dem wir loslegen wollten“, so Geschäftsführer Dirk 
Renner. „Wir haben uns auf das Publikum gefreut.“ 
Von jetzt auf gleich musste der Circus entscheiden, 
ob er sofort „nach Hause“ fährt. „Aber das war gar 
nicht so einfach, alles wieder so schnell einzula-
gern“, so Renner. Eine Woche durften sie noch in 
Recklinghausen stehen, dann wurde alles sukzessi-
ve zurückgebaut. Ein Kraftakt der besonderen Art. 
Bernhard Conin von KölnKongress bezeichnet die 
Lage der Branche gar als „eine Art Berufsverbot.“ 
Auch er musste alles absagen: „Keine Hochzeiten 
mehr in der Flora, keine Firmenfeiern im Gürzenich 
und das komplette Open-Air-Geschäft auf Eis ge-
legt – Großveranstaltungen bis Ende August sind 
nicht erlaubt. Alles fällt aus“, resümiert er.

Fragen blieben unbeantwortet
Opern-Intendantin Dr. Birgit Meyer traf die Co-
rona-Nachricht an einem Probentag von „Turan-
dot“. „Es war volles Haus“, erinnert sie sich. „Am 
Ende der Probe habe ich bekannt gegeben, dass es 
erstmal nicht mehr weitergeht.“ Wie und wann die 

Bühne wieder bespielt werden könne - unbekannt. 
Das Bühnenbild ließ Meyer deshalb erst einmal ste-
hen. „Der Leiter des Domchors, Eberhard Metter-
nich, war auch damals da, und ich sagte zu ihm, 
dass wir in Kontakt bleiben, um neue Termine zu 
finden - auch mit den Kindern, die mitmachen. Er 
sagte nur ganz ruhig: ,Ich glaube, das wird schwie-
rig. Die Schulen sollen bald schließen.’ Ich konnte 
das gar nicht glauben.“ 

Streaming als Alternative?
Corona traf die Philharmonie ebenfalls kurz vor 
einem großen Auftritt. Künstler aus Japan waren 
angereist, um am 15. März Bachs „Johannespas-
sion“ aufzuführen. „Sie sind eher gestrandet“, 
fasst Intendant Louwrens Langevoort zusammen. 
Das Konzert wurde zwar abgesagt, „aber wir ha-
ben die Aufführung dann gestreamt.“ Mit Erfolg: 
„Es bekam fast eine Million Klicks, weil wir es mit 
Konzerthäusern in ganz Europa geteilt haben. In 
der gleichen Woche wurde dann noch eine Stu-
dio-Aufnahme gemacht, bevor die Künstler wirk-
lich mit dem letzten Flieger wieder nach Japan  
reisen konnten.“ 

Unterschiede bei den Anbietern
Das Gürzenich-Orchester war mitten in einem 
Abonnement-Programm, als die Einschränkungen 
in Kraft traten. „Wir haben an den beiden Tagen 
vor der Schließung gemerkt, dass deutlich weniger 
Abonnenten kamen“, berichtet Stefan Englert. In 
die Zwangspause ging das Orchester aber direkt mit 
einem Schmankerl fürs Publikum zuhause: „Am 

Die Corona-Pandemie hat die Veranstaltungsbranche 
hart getroffen. Doch welche Lösungen gibt es und welche 

Maßnahmen müssen nun getroffen werden? DuMont 
Rheinland hat acht Entscheider aus der Region eingeladen, 
um über diese und weitere relevante Fragen zu diskutieren 

Wie Events zukünftig 
stattfinden könnten 

Jennifer Wagner

Anfang des Lockdowns wurde noch ein ,Geister-
konzert’ ohne Publikum gestreamt, aber dann war 
erstmal zwei Monate Pause.“ Am 30. Mai meldeten 
sich die Musiker dann in der Kölner Philharmonie 
zurück – mit dem ersten öffentlichen Konzert eines 
Orchesters in Deutschland in der Corona-Krise. 
Ansonsten probieren die Musiker kleinere Formate 
aus: „Wir haben zum Beispiel in Krankenhäusern 
und Altersheimen gespielt.“ Aber Englert ist sich 
bewusst: „Die Situation von privaten und öffent-
lichen Anbietern ist komplett anders: Die priva-
ten Unternehmen trifft es sofort, die öffentlichen  
mit Verzögerung.“

Geschäftsbasis entzogen
So war Corona auch für das Phantasialand ein 
„wirtschaftlicher Paukenschlag“, wie Birgit Re-
ckersdrees zusammenfasst. „Mit einem Schlag 
wurde uns jegliche Geschäftsbasis im gesamten 
Unternehmen entzogen.“ Denn das Phantasia-
land besteht nicht nur aus dem Freizeitpark: 
ob Dinnershow „Fantissima“, Hotels mit rund  
1.200 Betten, Restaurants, Bars, Veranstaltungs- 
räume für Kongresse: „Diese Bereiche machen 
allein rund 30 Prozent unseres Umsatzes aus“, so 
Reckersdrees. Und der Saisonstart des Parks musste 
55 Tage verschoben werden, um dann nur deutlich 

weniger Besucher reinlassen zu können. „Wir haben 
im gesamten Unternehmen Kurzarbeit und fahren, 
das was möglich ist, wieder hoch – aber auch das 
geht nur behutsam und Schritt für Schritt.“ 

Vertrauen aufbauen
Behutsam müssen die Veranstalter auch mit ihrem 
Publikum umgehen. Vertrauen muss erst wieder 
aufgebaut werden, dass ein Konzert-, Theater- oder 
Parkbesuch wieder sicher ist. „Da wir aktuell bereits 
mit ‚Arena Now‘ Erfahrungen sammeln, werden wir 
auch für einen möglichen Start der Eishockey-Sai-
son im Herbst erprobt sein. Wir müssen dennoch 
für die Zukunft die Konzepte weiter optimieren, 
sodass diese wirtschaftlich sinnvoll für die Orga-
nisatoren sind und zugleich das Infektionsrisiko 
minimieren“, sagt zum Beispiel Stefan Löcher. Einig 
sind sich die Branchenexperten aber in einer Sache: 
„Die Leute wollen sich wieder live treffen“, fasst 
es Bernhard Conin von KölnKongress zusammen. 
„Das Publikum ist teilweise sehr musikhungrig, 
interessanterweise vor allem die Älteren - obwohl 
sie zur Risikogruppe gehören“, so die Beobachtung 
von Louwrens Langevoort. 

Künstler lechzen nach Publikum
Birgit Reckersdrees berichtet Ähnliches aus dem 
Phantasialand: „Die Leute brauchen uns, aber sie 
brauchen auch Zeit. Als das Phantasialand wieder 
aufmachen konnte, waren so viele Gäste froh, wie-
der ein eigenes Erlebnis machen zu können. Mit Fa-
milie und Freunden unterwegs zu sein, ihre eigene 
Geschichte wieder schreiben zu können.“ Aber ob 

der Bedarf im gleichen Maße da ist wie vor Corona 
bezweifelt Stefan Englert vom Gürzenich-Orches-
ter: „Der Wunsch zu kommen ist da, aber vielleicht 
nicht in der Gruppengröße wie vor Corona.“ Die 
Kulturveranstaltungen fehlen allerdings nicht nur 
dem Publikum. Auch die Künstler lechzen nach 
Auftritten, wie Dr. Birgit Meyer berichten kann: 
„Die Künstler brauchen das auch - sie brauchen den 
Austausch. Ein Künstler sagte kürzlich nach einem 
Auftritt in einem Altersheim zu mir: ,Ich dachte, es 
wäre ein Geschenk für die alten Leute, aber es war 
auch ein Geschenk für mich.’“ 

Wirtschaftliche Folgen
Neben der Sehnsucht nach Kultur auf der Bühne 
können die Teilnehmer des „Runden Tisches“ aber 
eines nicht vergessen: Die immensen wirtschaft-
lichen Folgen der Corona-Krise, die sie auch noch 
in den kommenden Jahren spüren werden. „Wir 
haben leider auch schon Absagen für Frühjahr 2021 
bekommen. An den Veranstaltungen hängen ja 
nicht nur wir oder die Künstler. Da geht es um die 
Technik, die Gebäudereiniger, den Messebau und 
die Logistik - wer bestuhlt denn jetzt noch unse-
re Veranstaltungen?“, fragt Bernhard Conin. Bei 
KölnKongress würden im Moment jeden Tag zwei 
oder drei Veranstaltungen abgesagt. „Wenn dann 
auch noch das Weihnachtsgeschäft und Karneval 
ausfallen - wie sollen die Unternehmen, vor allem 
auch in der Gastronomie, das überleben?“

Kein normales Kulturleben mehr
Diese Sorgen teilt Ralf Kokemüller von Mehr-BB 

Entertainment. Er sieht vor allem ein Problem: „Der 
schwierigste Moment wird der Restart sein. Unsere 
Vorproduktionskosten beginnen bei mindestens 1,5 
Millionen Euro: von Bühnenbildern über Castings 
bis Proben – und hierbei sprechen wir von den klei-
nen Tournee-Produktionen. Wenn wir die Kosten 
nicht wiederbekommen, haben wir ein riesiges Pro-
blem.“ Aber er glaubt auch, dass solange die Krise 
noch akut ist, wird es kein „normales“ Kulturleben 
geben: „Mit Social Distancing können wir die Ver-
anstaltungen wirtschaftlich nicht durchführen, als 
nicht subventioniertes Unternehmen müssen wir 
zumindest kostendeckend arbeiten“, ist Kokemüller 
überzeugt. Stefan Löcher von der Lanxess Arena 
sieht das ähnlich. Die kleineren Konzertfor-

„Wir verkaufen Emotionen. 
Da funktioniert Streaming 
nicht.“

Louwrens Langevoort  
Intendant Kölner Philharmonie, 
Geschäftsführer KölnMusik 
Betriebs- und Servicegesellschaft
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„Ich kenne keinen Betrieb, 
der im Moment mehr als 
kostendeckend arbeitet.“

Stefan Löcher  
Geschäftsführer  
LANXESS arena
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DER RUNDE TISCH

Der „Runde Tisch“ ist eine Veranstaltung 
des Medienhauses DuMont Rheinland. 
Regelmäßig bitten „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
und Kölnische Rundschau Spitzenvertre-
ter verschiedener Wirtschaftszweige und 
Institutionen zum informellen Austausch. 
Die Gesprächsrunden finden zu überregio-
nalen und lokalen Themen statt.

Wie sollen die Unternehmen 
überleben, wenn auch das 
Weihnachtsgeschäft ausfällt? 

Ich dachte, es war ein 
Geschenk für die alten Leute, 
aber es war auch eines für mich

„Wir brauchen keine Kredi-
te von der Politik, sondern 
eine Unterstützung in der 
Art eines Kulturfonds.“ 

Ralf Kokemüller  
Geschäftsführer BB Promotion
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„Die privaten Unternehmen 
trifft es sofort, die öffentli-
chen mit Verzögerung.“

Stefan Englert  
Geschäftsführender Direktor 
Gürzenich-Orchester

„An den Veranstaltungen 
hängen nicht nur Künstler. 
Es geht auch um Techniker, 
Messebau und Logistik.“

Bernhard Conin  
Geschäftsführer KölnKongress
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Bild: Thomas Banneyer Bild: Thomas Banneyer

In der Lanxess-Arena können bis zu 20.000 Zuschauer Platz nehmen – normalerweise 

„Die Welt nach Corona wird 
für uns nicht die gleiche 
sein. Es wird ein Risiko für 
die nächsten fünf Jahre 
sein, dass alles stagniert.“
Dirk Renner 
Geschäftsführer  
Circus Roncalli

Bi
ld

: T
ho

m
as

 B
an

ne
ye

r

„Mit einem Schlag wurde 
uns jegliche Geschäftsbasis 
im gesamten Unternehmen 
entzogen.“

Birgit Reckersdrees  
Direktion Marketing 
Phantasialand
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„Die Künstler brauchen  
den Austausch mit dem  
Publikum.“

Dr. Birgit Meyer  
Intendantin der Oper Köln
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mate in den einzelnen Häusern können da 
auch nichts retten. „Ich kenne keinen Betrieb, 
der im Moment mehr als kostendeckend arbeitet 
– und das bedeutet nur, dass die Ausgaben der 
Corona-Veranstaltungen gedeckt werden. Mehr 
nicht“, so der Geschäftsführer. Aber: Es gebe 
eben derzeit auch keine Alternativen. Für Dirk 
Renner vom Circus Roncalli hängt die Zukunft 
der Unternehmen vor allem von ihrer Liquidität 
ab. Er glaubt an einen Drei-Stufen-Plan für die 
nächste Zeit: „Wir müssen die Krise überstehen 
und das ist liquiditätsabhängig. Dann müssen wir 
das Geschäft wieder anfeuern, und dafür müssen 
wir ein Risiko eingehen. Und darauf müssen wir 
den Betrieb sichern und Geld verdienen, um Mit-
arbeiter zu bezahlen. Wir müssen unsere Struk-
tur so verändern, dass wir dies  eventuell auch 
mit einer Sitzplatzkapazität von maximal 1.000 
statt bisher 1.500 Plätze hinbekommen.“ Eine 
große Aufgabe für die meisten Unternehmen – 
und nicht alle werden das schaffen. So hat zum 
Beispiel der Cirque du Soleil bereits Insolvenz 
anmelden müssen. „Die Welt nach Corona wird 
für uns nicht die gleiche sein“, ist sich Renner 
sicher. „Es wird ein Risiko für die nächsten fünf 
Jahre sein, dass alles stagniert.“

Interaktion mit dem Publikum
Neue digitale Formate werden wohl nicht die Lö-
sung in dieser unsicheren Zukunft sein, da sind 

sich die Branchenvertreter sicher. Auch wenn 
einige Konzerthäuser oder Künstler das Strea-
ming in der Corona-Krise für sich entdeckt ha-
ben, wie etwa Louwrens Langevoort begeistert 
erzählt:  „Das Streaming war für unsere Präsenz 
bitter notwendig.“ Von Dauer wird dieses Format 
aber vermutlich nicht sein. „Wir verkaufen Emo-
tionen, da funktioniert Streaming nicht. Es geht 
nicht nur um das, was in der Manege passiert. Das 
Schickmachen, die Musik bei der Begrüßung, die 
Bonbons - das bekommen Sie sonst nicht vermit-
telt“, sagt beispielsweise Dirk Renner vom Circus 
Roncalli. „Den Künstlern fehlt auch die Interak-
tion mit dem Publikum.“ Ähnlich sieht es Ralf Ko-
kemüller: „Das ist wie beim Autokino. Das macht 
man einmal, aber dann hat es auch seinen Reiz 
verloren. Für die Zukunft ist Streaming keine Lö-
sung. Weder für die Gäste, noch für die Künstler.“

Große Flexibilität
Die Teilnehmer des „Runden Tisches“ blicken nun 
also in eine ungewisse Zukunft. Jede Woche kann 
es neue Verordnungen geben, die sich auf ihre 
Spielpläne, Konzerte oder Aufführungen auswir-
ken können – und auch mit wie viel Publikum sie 
rechnen dürfen. Das verlangt ihnen viel Flexi-
bilität ab. Auf der Bühne ist die Corona-Gefahr 
aber noch deutlicher zu spüren, was an mancher 
Stelle durchaus für Unmut sorgt. „Für mich ist 
die Situation zweigleisig: Die Öffnung für das 

Publikum ist da, aber die Künstler können sich 
weiter anstecken, wenn sie gemeinsam auf der 
Bühne stehen. Das ist für mich nicht nachvoll-
ziehbar. Da wünsche ich mir Klarheit“, sagt Ste-
fan Englert vom Gürzenich-Orchester. Und viele 
aus der Runde werden im August gebannt nach 
Österreich schauen. Dort dürfen die Salzburger 
Festspiele trotz Corona-Krise stattfinden. „Dort 
wird komplett gesungen und gespielt wie vor Co-
rona-Zeiten. Da ist alles freigegeben. Das werden 
wir uns anschauen und genau studieren. Welche 
Schlüsse wir daraus ziehen, bleibt abzuwarten“, 
so Ralf Kokemüller. Die Festspiele würden medial 
weltweit begleitet. „Eine erfolgreiche Durchfüh-
rung hätte Signalwirkung für die ganze Branche.“ 
Louwrens Langevoort blickt jedoch mit Bedenken 
ins Nachbarland. Die Festspiele könnten neue In-
fizierungen begünstigen. „Wenn etwas passiert, 
ist die Branche gebrandmarkt“, warnt er. 

Strategien entwickeln  
Und die Rolle der Politik? Die bisherigen vorhande-
nen Rettungsmöglichkeiten reichen oftmals nicht 
aus, finden die Experten. „Wir brauchen keine Kredi-
te von der Politik, sondern eine Unterstützung in der 
Art eines Kulturfonds“, sagt Ralf Kokemüller. Er stellt 
sich das so vor: Beim Kauf eines jeden Tickets würden 
zum Beispiel 50 Cent in diesen Fonds gehen. „Somit 
wären Gäste und Veranstalter in der Zukunft glei-
chermaßen abgesichert.“ Teil dieser Lösung ist aber 
zugleich, dass überhaupt genügend Gäste kommen 
wollen. Da sieht Louwrens Langevoort das Problem: 
„Solange die Bundesregierung die Gefahren von CO-
VID-19 bei größeren Versammlungen unterstreicht, 
wird das Publikum kein Vertrauen zum Konzertbe-
such haben.“ Letztendlich bleibt die Hoffnung, dass 
bald eine Lösung für das Dilemma gefunden wird: ein 
Imfpstoff oder ein Medikament könnten der Branche 
helfen. Stefan Löcher von der Lanxess Arena  ist sich 
über die Stellung der Veranstalter in der Gesellschaft 
bewusst: „Wir sind eine Luxusgut-Branche.“ Und 
dennoch müssen er und seine Kollegen an die Zu-
kunft denken. „Was ist, wenn wir dauerhaft mit der 
Pandemie leben müssen?“, fragt er. „Diese Diskus-
sion ist in Deutschland nicht ausgeprägt. Wir müssen 
so arbeiten, wie sich der Mensch sicher fühlt.“
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Trotz der ernsten Situation gab 
es auch etwas zu lachen 

Auf den nötigen Mindestabstand wurde beim „Runden Tisch“ natürlich geachtet

Nach der eigentlichen Diskussion tauschten sich die Beteiligten noch weiter aus 

Die Geschäftsteilnehmer saßen in der Lanxess Arena zusammen 

Die Branche blickt gespannt 
nach Österreich, wo die 
Salzburger Festspiele trotz 
Corona stattfinden werden 
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Louwrens Langevoort ist seit 2005 Inten-
dant der Kölner Philharmonie. Der gebür-
tige Niederländer hat seitdem zwei Festi-
vals etabliert und die Musikstadt Köln um
zwei musikalische Highlights bereichert:
das Festival für die Musik von heute, ACHT
BRÜCKEN, und das Festival FELIX!, das
sich der historischen Aufführungspraxis
widmet. Die Öffnung hin zu einem „Haus
für alle“ war der Grundsatz seiner mitt-
lerweile 15-jährigen Arbeit für die Kölner
Philharmonie.

Herr Langevoort, ein Haus wie die Köl-
ner Philharmonie, dass für die Kölne-
rinnen und Kölner ein zweites Wohn-
zimmer ist, mit einem Mal schließen zu
müssen: Wie fühlte sich das an?
Louwrens Langevoort: Es war ein regel-
rechter Schock. 400 Veranstaltungen im
Jahr zu machen bedeutet für das gesamte
Philharmonie-Team, dauernd auf Hoch-
touren zu fahren, um dann auf null runter-
zufahren: Das ist, als ob man einem Mara-
thonläufer kurz vor dem Zieleinlauf einen
Stock zwischen die Beine wirft.

Christoph Schlingensief predigte das
„Scheitern als Chance“. Nun ist der Lock-
down ein fremdgesteuertes Scheitern ge-
wesen. Welche Chancen haben sich für
Sie ergeben?
Langevoort: Jeder hat sich ja in einer nie
dagewesenen Situation wiedergefunden.
Das führt natürlich zur Beschäftigung mit
Themen, die man vorher nicht für wichtig
erachtet hat und die nun in den Fokus rü-
cken. Wie in allen Lebensbereichen musste
ichmich auch beruflich auf die Kernthemen
fokussieren und diese neu bewerten. Auf der
anderen Seite mussten wir als Haus natür-
lich dafür Sorge tragen, dass man uns nicht
vergisst. Dadurch, dass wir digital schon
gut aufgestellt waren, mussten wir nicht
bei null beginnen. Und dennoch konnten
wir noch viel entwickeln, was uns auch in
Zukunft hilft.

IhrKernpublikumist abernicht unbedingt
die Generation der „digital natives“?
Langevoort: Ich kenne kaum noch Men-
schen, die kein Smartphone besitzen,
egal welchen Alters. Man muss auch kein
„digital native“ sein, um digitale Inhalte
zu konsumieren. Natürlich wird es Men-
schen gegeben haben, die sich, wie man
neudeutsch sagt, nicht „mitgenommen“
gefühlt haben. Das liegt aber nicht daran,
dass wir mit einem Mal nur digital kom-
muniziert haben. Es liegt meines Erach-
tens auch daran, dassmit demWegfall des
Konzerts selbst eigentlich der Sinn und
Zweck der Philharmonie weggebrochen
ist. Das ist mit keinem Angebot wirklich
zu kompensieren.

DerBegriffder „neuenNormalität“macht
zurzeit die Runde. Wie sieht die neue Nor-
malität der Kölner Philharmonie aus?
Langevoort: Meine Aufgabe ist es, Men-
schen Konzerte in höchster Qualität zu
ermöglichen. Ein Konzert ist sozusagen
die Normalität, die Gesetzmäßigkeit. Eine
abgeschwächte Form und somit eine neue
Normalität gibt es daher nicht. Musik ist
immer ein Mittel gewesen, Menschen
in unsicheren Lebenslagen ein Anker
zu sein. Wenn also die Struktur, die wir
derzeit erschaffen, es ermöglicht, dass
Konzerte bei uns stattfinden können,
unabhängig davon, welches Virus uns in
welcher Welle heimsucht, dann wird die
Kölner Philharmonie diese gesellschaftli-
che Aufgabe wieder übernehmen können.

Die Kölner Philharmonie ist dann also
systemrelevant?
Langevoort: Systemrelevanz ist für mich
das Unwort des Jahres. Jeder Mensch ei-
ner Gesellschaft ist systemrelevant. Sonst
wäre er nicht Teil von ihr. Und damit ist
auch jede Institution, in der Menschen ar-
beiten, systemrelevant. Natürlich gibt es
Bereiche, die derzeit nicht im Fokus der

Aufmerksamkeit stehen. Und jeder wird
Dinge des Alltags mehr entbehren können,
als andere, aber nicht auf Dauer. Kunst und
Kultur sind die Basis für die Persönlich-
keitsentwicklung der Menschen in unserer
Gesellschaft und daher nicht ersetzbar.

Was haben Sie in Zeiten des Lockdowns
ammeisten vermisst?
Langevoort: Die täglichen Konzerte. Es
gibt wenige Abende im Jahr, an denen ich
kein Konzert besuche. Und wiewohl ich
eine umfangreiche Sammlung anAufnah-
men habe oder Audio-Streaming-Dienste
nutze: Für das Live-Erlebnis gibt es kei-
nen längerfristigen adäquaten Ersatz.

Welche Angst treibt sie ammeisten um?
Langevoort: Ich will es positiv formulie-
ren: Zum Glück lebe ich in einem Land,
in dem die gesundheitliche Versorgung
funktioniert, daher muss ich mir darum
keine Sorgen machen. Abgesehen davon
ist Deutschland eine zentrale Säule des
gesamteuropäischen Gefüges. Daher hof-
fe ich, dass der europäische Gedanke der
Krise standhält; dass die Populisten die-
ser Welt spätestens am Ende der Krise,
die sie nicht bewältigen können, weil sie
sie ignorieren, fallen werden; und dass
der gesunde Menschenverstand obsiegt.

„Kunst und Kultur sind nicht ersetzbar“
Louwrens Langevoort, Intendant der Kölner Philharmonie, über den Konzertbetrieb in Krisenzeiten
und die Rolle der Musik für unsere Gesellschaft

Louwrens Langevoort,
Intendant der Kölner Philharmonie.

Systemrelevanz
ist für mich das
Unwort des Jahres
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400VERANSTALTUNGEN

Die Kölner Philharmonie wurde am
14. September 1986 eröffnet und
gilt als einer der bedeutendsten
Konzertsäle Europas. Bei jährlich
rund 400 Veranstaltungen aus den
Bereichen Klassik, Jazz, Pop und
Weltmusik haben bis heute knapp
20 Millionen Menschen Konzerte
in der Kölner Philharmonie erlebt.

» www.koelner-philharmonie.de

Wenngleich mit Abstand kann der Konzertbetrieb in der Kölner Philharmonie doch so langsam wieder anlaufen. Philharmonie-Intendant Langevoort begrüßt sein Publikum nach der Corona-Pause.
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Die „Carmina Burana“ werden nun im kommenden Jahr aufgeführt

Trotz Absage bleibt Vorfreude
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – Das 33. „Kölner Sommerfestival“ konnte  
nahezu komplett in den nächsten Sommer verlegt werden

Eine große renommierte Kölner Traditions-
veranstaltung sollte eigentlich in diesen 
Tagen über die Bühne der Philharmonie 
gehen, musste jedoch leider in diesem Jahr 
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden: Die 33. Auflage des „Kölner Som-
merfestivals“ vom 2. bis 31. Juli 2020 in der 
Philharmonie wurde ersatzlos gestrichen. 
Doch die Festival-Macher Ralf Kokemül-
ler (Vorsitzender Geschäftsführer der BB 
Promotion) sowie Philharmonie-Intendant 
Louwrens Langevoort stecken den Kopf 
nicht in den Sand, sondern blicken voller 
Vorfreude nach vorn: Das abwechslungs-
reiche Programm wird weitestgehend in 
das nächste Jahr verschoben. Kokemüller: 
„Das Festival stellt eines der absoluten Jah-
res-Highlights für uns als Produzenten und 
Veranstalter dar, für dessen Programm wir 
in jedem Jahr besonders viel Anstrengung 
und Herzblut investieren. Die Absage macht 
mich sehr traurig, aber ich freue mich, dass 
wir das hochwertige Programm mit seinen 
tollen Künstlern fast komplett auf 2021 ver-
schieben konnten.“ 

Fast genau ein Jahr versetzt
Carl Orffs „Carmina Burana“, szenisch 
interpretiert vom legendären katalani-
schen Theaterkollektiv La Fura dels Baus 
(ursprünglich vom 2. bis 11. Juli 2020) wird 
nun vom 6. bis 17. Juli 2021 in der Philhar-
monie zu erleben sein. Die weltweit erfolg-
reiche Klangperformance STOMP (geplant 
vom 14. bis 19. Juli 2020) wird nun vom  
27. Juli bis 1. August 2021 die verblüffenden 
Rhythmen des Alltags auf die Bühne brin-
gen. Das Complexions Contemporary Bal-
let (vorgesehen vom 21. bis 26. Juli 2020), 
eine der aufregendsten und angesagtes-
ten Tanzcompagnien der USA, wird seine 
ausdrucksstarke Hommage „STAR DUST 
– From Bach to Bowie“ nun vom 20. bis  
25. Juli 2021 in der Philharmonie präsen-
tieren. Für die Konzerte von Marius Mül-
ler-Westernhagen, die vom 27. bis 31. Juli 

2020 geplant waren, wird es aller Voraus-
sicht nach leider keine Ersatztermine ge-
ben. Über den finalen Stand wird laufend 
im Internet informiert.

Vorverkauf in Kürze
Der Vorverkauf für die neuen Termine von 
„Carmina Burana“, STOMP und „STAR 
DUST“ startet in Kürze. Alle bereits erwor-
benen Tickets behalten für die Nachhol-
termine 2021 ihre Gültigkeit und müssen 
nicht umgetauscht werden. Karteninha-
ber, die online gebucht haben (oder bei Bu-
chung über die Philharmonie-Hotline eine 
E-Mail-Adresse angegeben haben), werden 
in den kommenden Wochen von dem An-
bieter kontaktiert, bei dem sie ihr Ticket 
gekauft haben, sowie Angaben über das 
neue Spieldatum (Tag, Uhrzeit) erhalten. 
Alle anderen Kunden können ihren neuen  
Termin etwa bei der Vorverkaufsstelle, bei 
der die Karten erworben wurden oder auf 
der Homepage einsehen.

» www.koelnersommerfestival.de

Alle bereits erworbenen 
Tickets behalten ihre 
Gültigkeit für 2021

Bild: A Bofill

Welche Rolle spielt der Standort Köln für Sie?
Ralf Kokemüller: Eine sehr große! Wir sind
hier seit über 30 Jahren aktiv, über 20 Jahre
mit einem eigenen Pressebüro. Köln ist für
uns über die Jahre zur zweiten Heimat ge-
worden. Allein mit unseren Tournee-Veran-
staltungen begrüßen wir in der Hochphase
mehr als 300.000 Zuschauer pro Jahr – die
vielen weiteren Veranstaltungen im Musical
Dome nicht mit eingerechnet.
MaikKlokow:Kölnwar undwird auch immer
einer unserer Hauptstandorte bleiben. Wir
sind mit demMusical Dome seit Jahrzehnten
mitten im Herzen mit der Domstadt verbun-
den, das Kölner Sommerfestival in der Phil-
harmonie existiert seit 1987 und perspekti-
visch möchten wir auch immer noch gerne
das Staatenhaus zu einem Theater umbauen.

Ein weiteres Musicaltheater?
Klokow: Nicht zwingend ein reines
Musicaltheater. Der Musical Dome zeigt, wie
erfolgreich die Symbiose zwischen wech-
selnden Tourneeproduktionen und längeren
Laufzeiten wie der von „We Will Rock You“
oder „Bodyguard“ sein kann. Unser Ziel ist es
aber, dass wir in den kommenden drei Jah-
ren wieder eine erfolgreiche Broadway-Pro-
duktion nach Köln holen. Wir sind bereits in
den Gesprächen dafür und haben die erste
Entwicklungsarbeit geleistet. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir das auch schaffen werden.

Was macht Köln für Sie als Produzent und
Tourneeveranstalter so attraktiv?
Kokemüller: Köln ist eine weltoffene und
liberale Metropole, in der sich unsere Künst-
ler immer sehr wohlfühlen. Die Kölner sind ein
begeisterungsfähiges Publikum, das offen für
Neuentdeckungen ist. Das findet man nicht in
jeder Stadt.

Wie beeinflusst Covid-19 Ihre aktuellen
Planungen?
Klokow: Aktuell sind wir hauptsächlich mit
Umplanungen beschäftigt. Das betrifft unse-

re eigenen Veranstaltungen genauso wie die
von anderen Veranstaltern, die sich in unsere
Theater eingebucht haben. Wir müssen um-
buchen und stornieren. Und das machen wir
nicht gerne. Wie allen in der Veranstaltungs-
branche bereitet uns die Pandemie schlaflose
Nächte. Wir haben quasi von heute auf mor-
gen ein Berufsverbot auferlegt bekommen.

Weswegen auch das 33. Kölner Sommer-
festival nicht stattfinden kann?
Kokemüller: Es gab leider keine Alter-
native, unsere Künstler kommen aus der
ganzen Welt. Die Absage ist mir dennoch
sehr schwergefallen. Umso mehr freue ich
mich, dass wir das Programm weitgehend
ins kommende Jahr verschieben konnten:
Im Sommer 2021 werden Carl Orffs „Car-
mina Burana“, szenisch interpretiert vom
legendären katalanischen Theaterkollektiv
La Fura dels Baus, die weltweit erfolgreiche
Klangperformance Stomp sowie das Com-
plexions Contemporary Ballet mit seiner
ausdruckstarken Hommage „Star Dust –

From Bach to Bowie“ in der Kölner Philhar-
monie zu erleben sein.

Warum spielen sie nicht vor reduzierter
Besucherzahl? Die ersten Theater öffnen
doch wieder.
Kokemüller: Anders als staatlich subven-
tionierte Bühnen können wir nicht vor 250
Personen spielen. Damit würden wir noch
mehr Verluste verursachen, als wir sie aktu-
ell ohnehin schon haben. Natürlich arbeiten
wir an Hygienekonzepten, befinden uns im
Austausch mit Vertretern der Stadt und prü-
fen stetig neu, wasmöglich ist undwas nicht.
Aber letzten Endes steht die Gesundheit von
unseren Gästen und unseren Kollegen auf
und hinter der Bühne an erster Stelle. Wir
werden unsere Theater nicht öffnen, wenn es
nicht sicher ist.

Welche Unterstützung erhoffen Sie sich
seitens der Politik?
Klokow: Auf lokaler Ebene sind wir mit den
Vertretern der Stadt gut vernetzt. Hier funk-
tioniert der Austausch sehr gut. Alle geben ihr
Bestes, an den äußerenUmständen trägt ja nie-
mand Schuld. Aber es muss auch klar sein, dass
bundesweit eine Vielzahl an Jobs–vergleichbar
mit der der Automobilbranche – auf dem Spiel
steht. Wenn einer ganzen Branche verboten
wird ihren Job auszuüben, muss an irgendeiner
Stelle ein finanzieller Ausgleich stattfinden.

Was stellen Sie sich vor?
Klokow: Eine Art Kultur-Sicherungs-Fonds,
der ein zinsloses Darlehen der Bundesregie-
rung an die Veranstaltungsbranche wäre. Diese
verpflichtet sich nach der Krise von jedem Ti-
cket 0,5 Prozent des Ticket-Nettowertes aller
Ticketumsätze indenFondseinzuzahlen.Rück-
erstattungen von Eintrittsgeldern für Kunden
können ebenso aus diesem Fonds beglichen
werden wie auch Verluste, die den Künstlern
und Veranstaltern durch den Shutdown oder
die Reduktion auf geringere Kapazitäten verur-
sacht wurden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Kokemüller: IchmöchtegernewiederTickets
in den Vorverkauf geben, anstatt sie zurück-
zurufen. Ich möchte unsere Künstler wieder
auf Tournee schicken können und ich würde
sehr gerne wieder Theatertüren öffnen und
unsere Gäste begrüßen. Wir als Gesellschaft
brauchen die Bühnen dieses Landes. Kultur
ist nicht verzichtbar.

„Wir haben in Köln noch viel vor!“
Maik Klokow und Ralf Kokemüller, die unter anderem den Musical Dome betreiben und das Kölner
Sommerfestival veranstalten, über Kultur in Corona-Zeiten und was ihnen der Standort bedeutet

Maik Klokow, CEO & Produzent
der Mehr-BB Entertainment

Ziel ist es, eine erfolgreiche
Broadway-Produktion nach
Köln zu holen

Bild: Jochen Quast

Ralf Kokemüller, CEO & Produzent
der Mehr-BB Entertainment

Wir werden unsere
Theater nicht öffnen, wenn
es nicht sicher ist

Bild: JensHauer

Bild: MusicalDomeKoeln

Der Musical Dome Köln am 22. Juni während der „Night of Light“. Über 9.000 rot angestrahlte Gebäude gab es bundesweit in dieser Nacht, um auf die angespannte Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen

550MITARBEITER

Die Mehr-BB Entertainment ist aus
dem Zusammenschluss der BB Pro-
motion mit der Mehr! Entertainment
entstanden. Zur Unternehmensgrup-
pe gehören der Musical Dome, das
Capitol Theater Düsseldorf, der Ad-
miralspalast Berlin, Starlight Express
in Bochum und Harry Potter und das
verwunschene Kind in Hamburg, wie
u.a. auch die Tourneeproduktionen
Bodyguard, West Side Story sowie das
Alvin Ailey American Dance Theater.
» www.mehr.de



Begonnen wird mit „Die Zauberflöte“ am
3. Oktober in einer Neuinszenierung von
Michael Hampe. Die weiteren neun Premie-
ren der kommenden Spielzeit thematisieren
Fragen unserer Existenz. Korngolds „Die
Tote Stadt“ zeigt einen Mann, der den Tod
seiner Frau nicht verwinden kann. Premiere
ist auf den Tag genau 100 Jahre nach der Ur-
aufführung am 4. Dezember 1920 in der Oper
Köln am Habsburgerring, am 4. Dezember
2020. Regie führt Tatjana Gürbaca, Gabri-
el Feltz dirigiert. In der 1926 uraufgeführ-
ten Oper „Cardillac“ von Paul Hindemith
singt Bo Skovhus die Titelpartie des Gold-
schmieds, der zum gejagten Serienmörder
wird. Die Deutsche Erstaufführung „Upload“
des niederländischen Filmemachers und
Komponisten Michel van der Aa, thema-
tisiert die Situation des modernen Men-
schen in der digitalisierten Welt. „Upload“
ist ein gemeinsamer Kompositionsauftrag
und eine Koproduktion von De Nederland-
se Opera Amsterdam, Oper Köln, Bregen-
zer Festspiele, Park Avenue Armory, New
York und dem Ensemble Musikfabrik Köln.

Kürzlich entdecktes Original-Material
In George Benjamins „Written On Skin“,
uraufgeführt 2012, wird eine Dreiecks-
geschichte thematisiert, die ein junger
Buchillustrator „auf Haut schreibt“. Dabei
hat Kölns Generalmusikdirektor François-
Xavier Roth die musikalische Leitung, ge-
nauso wie bei der Neuinszenierung von
Gounods „Faust“, in der erst kürzlich ent-
decktes Original-Material zur Uraufführung
gelangt. Rossinis „Der Barbier von Sevilla“
ist unter der Leitung von George Petrou in
einer Inszenierung von Ruth Berghaus zu er-
leben, die damit erstmals außerhalb der Ber-
liner Staatsoper zu sehen sein wird. Ein ku-
linarisches Vergnügen ist „Der Sturm“ nach
Shakespeare mit Musik von Purcell, von Jean
Renshawmit feinemHumor in Szene gesetzt.
Auch dies ist eine Deutsche Erstaufführung.
Begleitend zum Jubiläum „1.700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland“ gibt es im Juni
2021 die Uraufführung „Mazeltov, Rachel’e“,
eine musikalische Szenenfolge von Christian
von Götz. Im Mittelpunkt steht ein Ensemb-
lemitglied der Oper Köln, Kammersängerin
Dalia Schächter.

Stücke für Kinder
Die Kinderoper bringt zwei neue Produktio-
nen heraus: Wagners „Götterdämmerung“
komplettiert den Ring für Kinder, der im
September 2021 nach Südkorea eingeladen
ist. Zur Deutschen Erstaufführung kommt
dazu Iván Eröds „Pünktchen und Anton“
nach dem gleichnamigen Buch von Erich
Kästner. Beide Stücke inszeniert Brigitta Gil-
lessen, Leiterin der Kinderoper Köln.

„Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht“
(Die Zauberflöte)

Intendantin Dr. Birgit Meyer und ihr Team
setzen selbst unter Corona-Bedingungen auf eine
qualitativ hochwertige und unterhaltsame Saison

Kammersängerin Dalia Schächter steht im
Mittelpunkt von „Mazeltov, Rachel‘e“

2021 werden‚ 1.700 Jahre
jüdisches Leben in
Deutschland‘ gefeiert
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Intendantin Dr. Birgit Meyer hofft, viel vom vorbereiteten Programm zeigen zu können

AKTUELLE INFORMATIONENZUR
AUSSERGEWÖHNLICHENLAGE
Die Oper Köln hofft möglichst viel von dem
vorbereiteten Programm zeigen zu können,
ist aber darauf vorbereitet, Corona-bedingt
noch kurzfristig umzudisponieren. Auf der
Homepage www.oper.koeln wird das Publikum
stets aktuell informiert. Beim Kartenerwerb
beachtet die Oper Köln selbstverständlich
auch die außergewöhnliche Situation durch die
Corona-Pandemie: Verbindliche Reservierun-
gen werden telefonisch unter 0221/221 28 400
oder per E-Mail an tickets@buehnen.koeln
und persönlich in der Vorverkaufsstelle in den
Opern Passagen (ab dem 18. August) entgegen
genommen. Bezahlte Karten werden etwa
14 Tage vor dem Veranstaltungstag versendet.
Für Tanzvorstellungen und einzelne Sonder-
veranstaltungen wird der Vorverkaufsbeginn
rechtzeitig bekannt gegeben.

» www.oper.koeln


