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An dieser Stelle kommt nun die
Crew ins Spiel – sei es nun als Ein-
mann-Multiperson, die den Band-
bus fährt, die Technik am Laufen
hält, alle wichtigen Belange mit
Veranstaltern oder Club-Besitzern
bespricht, sich ums Essen küm-
mert und das Bandbier kaltstellt,

den Sound mischt und am Ende
sogar das komplette Material noch
abbaut und einlädt, oder als
Truppe von fünf, zehn, 15 oder 50
Technikern und Organisationsta-
lenten, die in einem Tross schon
zig Mal um den Globus gereist ist,
nahezu jede Halle und jedes Sta-

dion dieser Welt kennt und dazu
noch überall einen Kollegen
kennt, der zur Not fünf Minuten
vor der Show einen Ersatz-Amp
ankarren kann oder Kontakte zum
angesagten Club der Stadt für das
Feierabendbier oder das ruhig ge-
legene Hotel hat. 

Im Leben eines jeden Musikers stellt sich wahrscheinlich irgendwann die Frage: „Wer
kümmert sich?“ Auf der Bühne hat jeder den Kopf voll und muss abliefern, vor und nach
dem Gig verbringt man lieber und meist sinnvoller seine Zeit mit Fans und Konzert-
besuchern – neudeutsch „Socialising“ – und dazwischen will oder muss man kreativ sein.
Neue Songs schreiben sich nicht zwischen Tür und Angel. Wer also sorgt dafür, dass
Equipment da ist, dass das Zeug überhaupt in einem Transportmittel zum Gig und wieder
weg kommt, wer bedient den ganzen Kram und wer reicht mir nicht nur die Gitarre,
sondern auch das trockene Handtuch nach der Show?

Von Uli Hoppert

Außer Spesen 
nichts gewesen
Arbeitsbedingungen im Rock’n’Roll
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„Crew? Ja bitte!“ Oliver Holz-
warth, Tour-Bassist unter 

anderem bei Taria Turunen und
Blind Guardian, Bassist bei Sie-
ges Even und Rhapsody of Fire

„Crew bedeutet Sicherheit und
Verlass, das alles so läuft, wie es
soll. Das schafft die nötigen Frei-
räume, um sich auf den Gig zu
konzentrieren.“ Alex Holzwarth,
Schlagzeuger bei Sieges Even,
Rhapsody on Fire und mit 

seinem Bruder Oliver ein Teil 
der Holzwarth-Brothers 

Umso erstaunlicher, dass kaum je-
mand wirklich weiß, wer eigentlich
hinter diesem Begriff „Crew“ steckt.
Als sich in den 1970er und 80er Jah-
ren die Branche professionalisierte,
wurden aus den Leuten, die mit
Bands unterwegs waren, langsam
aber sicher anerkannte und gesuchte
Techniker. Es reichte nicht mehr
aus, jemanden zu kennen, der auf
Tour gewesen war –, immer häufiger
wurden echte Spezialisten ge-
braucht. Um die Jahrtausendwende
schließlich entstand ein passender
Ausbildungsberuf, die „Fachkraft für
Veranstaltungstechnik“, mit der man
versuchte, alle Belange unter einen
Hut zu bringen, die auf der Bühne
oder auf einer Tour benötigt werden.
Weit gefehlt – wer den Ausbildungs-
beruf kennt und mit den realen An-
forderungen vergleicht, stellt ein
krasses Missverhältnis fest: Zu unter-
schiedlich sind die Anforderungen,

die ein moderner Kulturbetrieb
breithält. Ton- oder Lichttechniker
müssen gleichermaßen Kreative wie
Netzwerktechniker sein, Backliner
benötigen ebenso viel handwerkli-
ches Geschick wie psychologisches
Einfühlungsvermögen und von Hel-
fern wird inzwischen nicht nur
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit sowie
Ausdauer gefordert, sondern immer
häufiger auch Fachwissen. Den klas-
sischen Allrounder gibt es immer
seltener – und wenn, dann sind sol-
che Leute meist gefragter als Seltene
Erden, werden aber kaum vergleich-
bar bezahlt. 

„Crew are people too“: Zu lesen
auf dem Tourshirt der Band 
Nickelback anlässlich ihrer

2004er Welttournee (der Autor
hat irgendwo noch so ein Shirt)

Scheinselbstständigkeit

   Ein Problem, welches über kurz oder lange viele Branchen betreffen wird –
die Veranstaltungs- oder Kreativbranche ist nur eine von vielen. Überall da,
wo Einzelunternehmer oder die sogenannten Solo-Selbstständigen Dienst-
leistungen erbringen, die möglicherweise auch von Angestellten erbracht
werden könnten, droht inzwischen der Vorwurf der Scheinselbstständigkeit.
Während bis vor einiger Zeit aufgrund eines Fragenkataloges das Geschäfts-
gebaren als solches über einen gewissen Zeitraum überprüft und anhand
von verschiedenen Kriterien entschieden wurde, ob ein Unternehmer selbst-
ständig oder eben scheinselbstständig agiert, geht es nach aktueller Sach-
lage nur noch um Einzelfallentscheidungen. 
   
   Geprüft wird ein konkreter Auftrag und häufig genug reicht bereits der
Verdacht auf eine weisungsgebundene Tätigkeit aus, um eine Scheinselbst-
ständigkeit festzustellen. Solche Entscheidungen haben weitreichende Kon-
sequenzen für beide Parteien – Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
können nachgefordert werden, zudem drohen Bußgelder.

… bis Bühne, Backline und Technik stehen

Kein Wunderwerk, sondern knallharte
Arbeit, meistens rund um die Uhr …
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Aktuell rumort es mächtig in der
Branche, denn einerseits haben sich
die Arbeitsbedingungen für viele
Helfer und Techniker deutlich ver-
bessert, andererseits bewegen sich
die real erzielbaren Einkünfte für
die überwiegend selbstständigen
Techniker in der Branche nach
unten. Ebenso besorgniserregend –
die erreichbare Absicherung fürs
Alter oder den Krankheitsfall. Vor 20
oder 25 Jahren war es normal, dass
im Auto, auf einer Kiste im Back-
stage-Bereich oder bei Freunden ge-

schlafen wurde, bevor der nächste
Job in der nächsten Halle oder Lo-
cation anstand. Heute sind an dieser
Stelle erfreulicherweise Tourbusse,
Hotels oder wenigstens Hostels für
die Techniker üblich. Veranstalter
oder Auftraggeber sorgen in aller
Regel für Catering oder vergüten
einen Mehraufwand, wenn sich
jeder selbst um Unterbringung und
Verpflegung kümmert. Einer der
Vorreiter auf diesem Gebiet war
Marek Lieberberg, der irgendwann
für sich und seine Produktionen
festlegte, dass „keiner, der für mich
arbeitet, nach dem Job noch in der
Nacht durchfahren muss oder kein
Hotel hat.“ 
Trotzdem liegen die Verdienstchan-
cen für selbstständige Techniker
weit unter dem, was andere Fachar-
beiter erwirtschaften. Tagessätze
von 180 oder 200 Euro für 10 Stun-
den sind in manchen Gegenden
Deutschlands der Normalfall. Hinzu
kommt der ständige Druck, erreich-
bar sein zu müssen, verlässlich und
sicher zu arbeiten, sich fortzubil-
den, mitunter teures und kurzlebi-
ges Werkzeug selbstverständlich
mitzubringen und dabei auf keinen
Fall den Rentenversicherungsträ-
gern ins Auge zu fallen und die
eventuell negative Statusfeststel-
lung zu riskieren.   
Noch drastischer stellt sich die Sach-
lage bei den Helfern dar. Die können

per Definition der Rentenversiche-
rungsträger nicht mehr selbstständig
sein, da sie ihre Tätigkeiten aus-
schließlich weisungsgebunden aus-
führen. Infolgedessen gründeten
praktisch alle Crew-Firmen in den
letzten Jahren sogenannte Arbeit-
nehmerüberlassungen – vorausge-
setzt, man erhält die Genehmigung
für so eine AÜ, stellt man als Crew-
Service Mitarbeiter ein und verleiht
diese dann jobgebunden. Vorteil für
die Helfer: eine zumindest gesetzli-
che Mindestabsicherung und Sozial-
abgaben, gleichzeitig gehen damit
Einbußen einher. Denn die Preise
steigen zwar, die Steigerung kommt
allerdings nicht bei den Helfern an,
sondern bei der AÜ. Die reklamiert
für sich die ebenfalls gestiegenen
Kosten, denn Lohn ist auch fällig,
wenn die Arbeitnehmer gerade nicht

Alex Holzwarth: Als Drummer bei
Rhapsody of Fire hat Alex seinen
Drum-Roadie schätzen gelernt –
auf den Mann ist Verlass und
Alex kann sich auf die Show kon-
zentrieren

Oliver Holzwarth: Spielt Bass bei
Taria (Foto), Blind Guardian oder
mit seinem Bruder Alex bei Sie-
ges Even 

Lars Ide: Er nennt sich selbst „Kümmerer“ und
vermeidet für seine Crew Probleme, bevor sie
überhaupt entstehen. Denn „ohne die Crew
keine Show“ – davon ist er überzeugt

Roland Beckerle: Irgendwann wird die Crew
zur Familie – wenn man wie Roland seit Mo-
naten mit einer Band auf Tour ist
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verliehen sind. „Ich buche nur noch
Techniker“, bringt es ein Verleiher
aus dem Bonner Raum auf den
Punkt, die bekomme ich bei einem
Zehn-Stunden-Job für 210 bis 230
Euro, (…) bei kurzen Einsätzen
sogar für die Hälfte. Ein Helfer bei
der AÜ kostet mich mehr und kann
weniger.“ 

„Die Crew ist so was wie eine
Fußballmannschaft oder die
(zweite) Familie – oft sind wir
über die Zeit gute Freunde 

geworden, und sie sind immer
das Rückgrat der Show“, Roland 
Beckerle, Production Manager
unter anderem für die Scorpions,
Boss Hoss oder die Harlem 

Gospel Singers

Wer ist schuld an der Entwicklung
und wo geht es hin? An dieser Stelle
frage ich Susanne Fritzsch von der
ISDV, wo es ihrer Meinung nach in
der Branche im Argen liegt. „Ganz

oft hören wir, dass die Künstler
selbst eigentlich gar nicht wissen,
was in den Köpfen ihrer Crew vor-
geht. Der Verdienst drückt, es bleibt
nichts für eine soziale Absicherung
übrig, Jobs werden angenommen,
obwohl man übermüdet ist – das Un-
fallrisiko steigt. Zusätzlich zu dem
ganzen Dilemma droht das Status-
feststellungsverfahren, mit dem die
Betroffenen in die Illegalität getrie-
ben werden. Oftmals bleibt nur die
Wahl (falls denn so eine Möglichkeit
besteht), eine Anstellung anzuneh-
men, um aus dem Teufelskreis aus-
zubrechen. Damit verliert der zuvor
Selbstständige die Möglichkeit, sich
seine Jobs auszusuchen, bewusst
auszuwählen, was und für wen er ar-
beiten möchte. (…) Es sind oft die
selbstständigen Crew-Mitglieder, die
bestimmte Skills und Fachwissen
mitbringen, wodurch der Job und
die Performance besser wird –
warum wird so was nicht angemes-
sen honoriert?

Danke sagen, respektvoll den Job
der Crew anerkennen, das kostet
den Künstler oder den Veranstalter
keinen Cent, ist jedoch längst nicht
selbstverständlich. Das ersetzt kei-
ne fairen Tagessätze, die Urlaub, Al-
ters- und Krankenvorsorge erst
möglich machen, hebt die Stim-
mung aber ungemein. Und das
überträgt sich eben auch auf die
Show und die Künstler.“  

„Eine Crew steht für das gute
Gefühl, dass der eigene Wahn-
sinn seinen Platz hat – sonst
gäbe es ja keinen“, Thomas

Raatz, Gitarrist bei „Urlaub am
Meer“, Louisa und Ab-und-zu-
Bassist bei Luis Schwamm

Abgesehen von Thomas sind bis
hierhin eigentlich nur die Großen
zur Sprache gekommen – die in
aller Regel mit einem Tross von
Technikern und Backlinern unter-
wegs sind, im Nightliner fahren
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und vor Ort auf Helfer zurückgreifen
können. Wie sieht es hingegen da
aus, wo eine Tour von einer Hand
voll Enthusiasten umgesetzt wird,
Band und Techniker oft gemeinsam
die Kisten schleppen und sich beim
Fahren des Bandbusses abwechseln?
Laut Glen Roggemann, Gründer
und Chef von AED Rent, einer der
größten Dry-Hire-Firmen weltweit,
machen diese Jobs tatsächlich den
Großteil des Marktes und seinen
Umsatz aus. „Seien wir ehrlich, über
90 % des Business passieren in Clubs
und kleinen Läden, Megastars und
gigantische Touren wie von Ma-

donna, Robbie Williams oder Metal-
lica sehen zwar beeindruckend aus –
aber machen nur ein paar Prozent
vom großen Kuchen aus.“ 

Gerade in dieser Event- und Tour-
Größenordnung ist es umso wich-
tiger, dass Künstler, Crew und
Techniker an einem Strang ziehen.
Weit öfter als im großen Geschäft
kommt es bei solchen Shows auf-
grund der schmalen Personaldecke
zu Stress. Eine große Crew teilt
sich Aufgaben, strukturiert den
Tag, kann Pausen- und Ruhezeiten
einplanen. Amerikanische Tour-

Produktionen sind da besonders
strikt – wer seinen Job erledigt hat,
wird ausgecheckt oder schlafen ge-
schickt, damit er für den Abbau
wieder fit ist. Roland Beckerle: „Als
Produktionsleiter muss ich 100 %
hinter meiner Crew stehen, ihnen
den Rücken freihalten, die Politik
fernhalten und alles abblocken, was
Zeit oder Nerven kostet. Nur so kön-
nen die Crew-Kollegen ihren Job er-
folgreich machen.“ Den Technikpart
abzuliefern und gleichzeitig Prell-
bock zwischen der Außenwelt und
dem Künstler zu sein, bedeutet, Ner-
ven zu bewahren. Und vom Künstler
oder der Band verlangt das, auch
mal Aufgaben zu übernehmen, die
nicht zwingend kreativ sind. Thomas
Raatz: „Ich kann mein Stativ, meine
Gitarre und den Amp problemlos
selbst auf die Bühne bringen und da-
nach wieder abbauen. Klar wäre es
toll, dafür einen Roadie zu haben,
doch wenn der sich gerade mit wich-
tigeren Dingen beschäftigt, ist das
nicht zu viel verlangt.“                     n

„Man darf nicht vergessen, 
die Crew, das sind diejenigen, 
die morgens als Erste an der 
Location aufschlagen und als
Letzte den Laden verlassen. Die
meisten Künstler kommen gerade
aus der Dusche, wenn die Jungs
anfangen, Trucks zu laden.“ Lars
Ide, als Rock’n‘Roll Hamburg 
unterwegs als Produktionsleiter
für Beginner, Jan Delay oder 

Howard Carpendale

ISDV
   Die Interessengemeinschaft der selbständigen DienstleisterInnen in der Veranstaltungswirtschaft e.V. wurde vor rund einem
Jahr an dieser Stelle erstmals vorgestellt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wächst sie stetig. Auch in diesem Jahr war die ISDV
mit einem eigenen Stand auf der PLS in Frankfurt vertreten, um dort für ihre Sache zu werben.
   Neben dem Hauptanliegen, für die Selbstständigen in der Kreativwirtschaft eine Lobby zu etablieren, bietet die ISDV ihren
Mitgliedern umfangreiche Unterstützung und Angebote – es stehen Fachanwälte bereit, die bei anstehendem Statusfeststel-
lungsverfahren zur Seite stehen, in den „Offenen Foren“, die inzwischen deutschlandweit anlaufen oder bereits etabliert sind,
entstehen Plattformen zur Vernetzung und zum Austausch untereinander, und nicht zuletzt ist die ISDV im stetigen Austausch
mit der Politik.
   Mitglied werden ist nicht nur eine gute Sache – sondern auch erschwinglich, selbst für Berufseinsteiger. Der Interessenverband
der selbständigen DienstleisterInnen in der Veranstaltungswirtschaft steht für die Belange der Selbstständigen und versucht,
an den Rahmenbedingungen etwas zu verändern und die Branche zu stärken. Um diese Belange für die Öffentlichkeit bekannt
zu machen, können die Gesichter und die Solidarität von Bands, Comedians, Schriftstellern und Referenten helfen. 
   So bekommen die Bedürfnisse, Probleme und Forderungen der ISDV eine breitere Aufmerksamkeit und ein Gesicht nach
außen. Es muss der deutschen Wirtschaft und Politik klar werden, wie viel Umsatz Jahr für Jahr durch die Veranstaltungsbranche
erwirtschaftet wird und wie wichtig ein kulturell vielfältiges Angebot für Deutschland ist. Hinter diesen Events stehen Firmen
mit Angestellten und Selbständigen, deren Interessen lang vernachlässigt und ignoriert wurden. 

Als dreiköpfige Band mit einem eigenen
Techniker unterwegs durch die Clubs –
das eigene Equipment selbst tragen und
aufbauen ist für die Jungs von Urlaub am
Meer „normal“

Info

ISDV e.V.
Lilistr. 83b
63067 Offenbach am Main
Tel.: 069 - 944 11 325
Fax: 069 - 944 11 286
E-Mail: info@isdv.net 
www.isdv.net


