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Saarbrücken. Es war ein Big 
Crunch: Mitte März 2020 ging 
Deutschland in den ersten, har-
ten, Corona bedingten Lock-
down. Und die Kultur- und 
Eventszene erlebte auch im 
Saarland ein – freilich aus gu-
ten Gründen - staatlich verord-
netes und organisiertes, großes 
Zusammenkrachen sämtlicher 
kultureller Aktivitäten. Das öf-
fentliche Darstellen kreativen 
Outputs implodierte. Orte der 
Kultur, der Gemeinschaft und 
des Austauschs mussten schlie-
ßen, kulturelles Leben zum 
Schutze der Gesundheit aller 
von Hundert auf null herunter 
gefahren werden. 
Über Nacht mussten sämtliche 
Konzerte, Lesungen, Ausstel-
lungen, Performances, Auffüh-
rungen und Darbietungen, 
Shows und Events, Happenings 
und Festivals gestrichen wer-
den und zugleich fiel ein wichti-
ger, kreativer und junger 
Wachstumsmarkt in sich zu-
sammen. 
Den Künstlern fehlte und fehlt 
das Publikum und damit das 
existenziell wichtige Feedback 
zu ihrer Arbeit, und den Kultur-
organisationsbetrieben um sie 
herum fehlen die Einnahmen, 
um deren kreativen Output in-
szenieren, organisieren und 
entlohnen zu können. 
Die Kultur-, Popkultur-, Kreativ- 
und Veranstaltungsbranche 
war und ist mit ihren vielen 
Selbstständigen, Kleinunter-
nehmern und Künstlern, ihren 
Veranstaltern und Livespielstät-
ten-Inhabern, ihren Clubbesit-
zern und Eventagenturen, Ver-
sorger- und Dienstleistungsbe-
trieben eine der am härtesten 
betroffenen Branchen der 
 COVID-19-Krise. Ihr wurde mit 
einem Schlag direkt zu Beginn 
der Krise die Existenzgrundla-
ge unter den Füssen weggeris-
sen. Besonders gebeutelt ist sie 
aber auch, weil sie erst lange 
nach dem noch nicht absehba-
ren Ende der Pandemie als letz-
te Branche ihren Betrieb wieder 
wird zu 100 Prozent aufneh-
men können. 

Eine nie dagewesene Krise
Doch der Big Chill, die Schock-
starre nach dem Lockdown, war 
von nur kurzer Dauer. Direkt 
zeigte die Branche auch im Um-
gang mit der in dieser Dimen-
sion nie dagewesenen Krise äu-
ßerste Kreativität. Sie setzte 
nicht nur ihre intensive Arbeit 
in den Studios, den Werkstät-
ten, Ateliers und heimischen 
Wohnzimmern und Kellern fort 
– und musste sich auch dort mit 
härtesten Corona-Regeln arran-
gieren. Sie organisierte zudem 
auch neue Bühnen und neue 
Wege der Darstellung – die es in 
dieser Zeit des harten Lock-
downs im Frühjahr 2020 nur im 
weltweiten Netz geben konnte, 
entweder auf den verschiedens-
ten bereits existierenden und 
gut eingeführten Plattformen 
wie Youtube oder auf eigens da-
für geschaffenen Plattformen 
mit bewusst lokal oder regional 
angelegtem Wirkkreis. 
Kreativste Initiativen zur Dar-
stellung von Kunst und Musik 
im Netz fluteten das Internet. 
Auch der PopRat wählte diesen 
Weg, um seinen Mitgliedern für 
ihre Aktivitäten einen Ersatz 
für gestrichene Bühnen zu bie-
ten und die Möglichkeit Ein-
nahmen zu generieren. Mit 
„#wirliefernkultur“ boten wir 
Livekonzerte von saarländi-
schen Szenebands im Netz 

Big Rip oder Big Bang? – Lage und Aussicht der Popkultur, 
Eventkultur und Kreativwirtschaft in Zeiten der Pandemie
Von Peter Meyer, Vorsitzender des PopRates Saarland – Verband für Pop- und Eventkultur e. V.

gegen Eintritt, mit „fight the cri-
sis and be ready for the after-
show!“ boten wir zusammen 
mit der Arbeitskammer bestens 
besuchte Webinare, in denen 
wir der Szene Tools zur Bewälti-
gung der Krise und für die Zeit 
danach an die Hand gaben. 
Bei allem Erfolg erlebten wir als 
PopRat, was viele andere Kul-
turinstitutionen als Betreiber 
solcher neuen Plattformen auch 
erleben mussten: digitale 
 Ausspielwege und die Möglich-
keiten des Netzes boten eine 
wichtige Ergänzung zum nor-
malen Publikums-Kulturbe-
trieb, konnten aber das für 
Künstler und Publikum so exis-
tentielle gegenseitige Riechen, 
Schmecken und Fühlen, den 
emotionalen Austausch, nicht 
ansatzweise ersetzen – und wa-
ren auch auf der monetären 
Ebene höchst selten adäquater 
Ersatz zur klassischen Darbie-
tungsform und ihrer Vermarkt-
barkeit. 

Große Welle der Sympathie
Zeitgleich mit den überborden-
den Aktivitäten im Netz kamen 
die Solidaritätsfonds und Hilfs-
aktionen. Der saarländische 
Kulturbetrieb – dessen Not zu 
Beginn der Krise von der Politik 
nicht recht wahrgenommen 
wurde – durfte durch eine gro-
ße Welle der Sympathie und 
Unterstützung durch Unterneh-
men, Stiftungen und Initiativen 
erfahren, wie wichtig er den 
Menschen im Land ist. So konn-
te der PopRat als anerkannte 
Szenegröße und Lobbyverband 
für die Kultur-, Event- und Krea-
tivwirtschaft mit starken Part-
nern wie der Union Stiftung, 
der Oliver Elm Marketing 
(O.E.M.) oder der katholischen 
Kirche in Aktionen und Wettbe-
werben wie „20 x 1.000“, „20 fois 
1.000“, „Rettet die Kunst!“ (alle 
mit der Union Stiftung), „Pop 
goes on“ (mit O.E.M.) und der 
Aktion „Künstler-Kollekte“ (mit 
der katholischen Kirche) enor-
me und dringend benötigte 
Summen in den saarländischen 
Kulturbetrieb geben, helfen 
Existenzen zu retten und damit 
auch noch kostbaren kreativen 
Output fördern. Und in der Zeit 
zwischen den Lockdowns gab es 
Solidaritätskonzerte und -ver-
anstaltungen wie beispielswei-
se die „Schlosskonzerte“-Reihe 
vom Musikbüro Saar oder „Kul-
tur im Klappstuhl“ von der 
Tanzschule Bootz-Ohlmann – 
beide in Kooperation mit dem 
PopRat – um die Saar-Künstler- 
und Veranstalterszene zu unter-
stützen.
Zeitgleich zur Organisation 
neuer Plattformen und Darstel-
lungsformen und direkter Hilfe 
gab es in der Szene einen Be-
wusstseinswandel weg vom in-
dividuellen Kampf um die eige-

ne Existenz hin zum Zusam-
menschluss, um der Kultur-, 
Kreativ- und Eventbranche eine 
Stimme zu geben und in der 
Politik Gehör zu verschaffen. 
Der PopRat Saarland war schon 
vor der Krise ein solcher Zu-
sammenschluss, ein Lobbyver-
band für die Szene, und hat in 
der Krise so früh und effektiv 
wie kein anderer im Saarland 
mit seinen rund 200 namhaf-
ten Mitgliedern dafür ge-
kämpft, dass den Kultur- und 
Kreativschaffenden im Land ge-
holfen wird. Mit großem Erfolg! 
Oberbürgermeister Uwe Con-
radt folgte unserer Argumenta-
tion, dass Saarbrücken Ober-
zentrum auch der Spielstätten-, 
Kreativ- und Eventkultur ist 
und dass diese Szene nicht nur 
system- sondern auch wertere-
levant ist – gerade für die Lan-
deshauptstadt. Die Folge: Er 
schuf bereits zu Beginn des 
Lockdowns einen Topf von über 
120 000 Euro zur Unterstüt-
zung dieser Szene. Ausgewählt 
wurden die zu Fördernden erst-
mals über die Kompetenz einer 
klug zusammengestellten Jury. 
Beide Neuerungen, sowohl der 
120 000 Euro-Topf für Veran-
stalter, als auch die Vergabe 
über Jurys, werden wohl auch 
nach der Corona-Krise weiter 
bestehen bleiben. 
Zudem hat der PopRat gleich 
zwei inhaltsstarke Maßnah-
men- und Forderungskataloge 
erarbeitet und der Politik und 
der Öffentlichkeit vorgelegt 
unter dem Motto: „Anerken-
nung – Sicherung – Klärung –
nachhaltige Förderung“. Damit 
wurde der dringende Hilfsbe-
darf deutlich gemacht und der 
Politik eine klare Handlungs-
perspektive an die Hand gege-
ben, von Szene-Experten aus 
dem PopRat für die Szene kon-
zipiert. Hier kommt uns die 
hohe Kompetenz und Exzellenz 
der PopRat-Mitglieder zugute 
und unsere breite Vernetzung 
in alle Kulturbereiche. 
Und die Herangehensweise des 
PopRates seit Beginn seiner 
Existenz, die da lautet: Verlange 
nicht einfach nur, mach der 
Politik auch praktisch umsetz-
bare Vorschläge abseits von 
plumpen Geldforderungen! Die 
Folge: intensive Gespräche und 
ein mittlerweile dauerhafter 
Dialog mit der Kulturministerin 
(2,5 Millionen Corona-Mittel für 
die Kultur), Ministerpräsident 
und Wirtschaftsministerium, 
Gesundheitsministerium und 
Gesundheitsamt, Tourismus-
zentrale, Arbeitskammer, der 
DEHOGA Saar, um Mittel und 
Unterstützung zur Sicherung 
der Kultur-, Kreativ- und Veran-
staltungswirtschaft zu generie-
ren. Zeitgleich organisierten 
wir die saarlandweite Kampag-
ne #ohneuns, die auf die prekä-

re Situation der Branche hin-
wies und den Druck auf die Poli-
tik erhöhte und unterstützten 
die Kampagne #gemeinsam-
stark der Veranstaltungswirt-
schaft, in deren Folge sich 
 PopRat und Veranstaltungs-
wirtschaft unter dem Dach des 
PopRates zusammenschlossen. 
Und den PopRäten Julian Blo-
mann und Jens Spallek gelang 
es im Auftrag des PopRates in 
der Folge, mit Wirtschafts-
staatsekretär Jürgen Barke 
einen Landestopf von 1,5 Millio-
nen Euro für die Veranstal-
tungswirtschaft zu verhandeln. 
Eine großartige und lebens-
wichtige Unterstützung für die 
Branche!
Die zwischenzeitliche Phase der 
leichten Öffnung zwischen den 
beiden Lockdowns vom Früh-
jahr und dem jetzt immer noch 
anhaltenden hat die Szene 
ebenfalls kreativ genutzt, um 
neue Veranstaltungsformen 
(Autokonzerte etc.) und abge-
speckte Kulturevents unter 
strengen und teuren Corona-
Schutzmaßnahmen und Hygie-
neregeln zu organisieren – lei-
der ohne sich damit finanziell 
in irgendeiner Weise absichern 
zu können. Auch hier hat sich 
die Szene als äußerst kreativ 
und zugleich kooperationsbe-
reit bezüglich der Eindämmung 
der Pandemie erwiesen. Die 
Chancen dieser Krise für den 
Kreativ- und Kulturbetrieb lie-
gen in dessen Selbsterkenntnis-
sen durch die Krise: Er war vor 
der Krise zu wenig organisiert 
und hat jetzt Stimme und Gehör 
in der Gesellschaft, weil er in 
der Krise seine Bedeutung als 
Kitt unserer Gesellschaft klar 
machen konnte. Er war zu starr 
in seiner Haltung und öffnet 
sich jetzt für neue Ideen, neue 
Darstellungsformen und einen 
erweiterten Kulturbegriff, der 
Künstler, Veranstalter und Live-
spielstätteninhaber sowie die 
Veranstaltungswirtschaft mit 
Technikern, Caterern, Security-
Firmen etc. als Teile einer Ein-
heit sieht, die ohne einander 
nicht existieren können und der 
sich gegenüber neueren kreati-
ven Darstellungsformen wie 
beispielsweise Zauberei, Poetry 
Slam oder Phantastik öffnet – 
was in der Realität per Abstim-
mung mit den Füßen durch das 
ganz normale Publikum übri-
gens längst geschehen ist. Er 
war zu wenig digitalaffin und 
war durch Corona zur Entwick-
lung neuer Darstellungsformen 
und Plattformen im Netz ge-
zwungen – Ergebnis: in Qualität 
und Quantität überwältigende 
Projekte der Saar-Szene im 
Netz. 
Er war zu wenig von der Politik 
wahrgenommen und ist über 
seine Vertreter jetzt in perma-
nentem Dialog mit der Politik, 

der Wirtschaft und den ent-
scheidenden Verbänden und In-
stitutionen des Landes. Und er 
wurde nie als wichtiger Markt 
noch Wachstumsmarkt oder 
gar heißer Markt für junge Ziel-
gruppen wahrgenommen, was 
sich komplett geändert hat. 
Als Beispiel mag hier das in 
2020 entstandene PopRat-/Pop-
kultur-Motiv der Saarlandkam-
pagne „Großes entsteht immer 
im Kleinen“ dienen. Kurzum: 
der Druck der Krise hat zu Be-
wegungen und Veränderungen 
im Kulturbetrieb geführt, die 
ihm das Überleben in der Krise 
sichern können und ihm eine 
größere Bedeutung nach der 
Krise und Wachstum ermögli-
chen können. 
Flexibilität in der Krise, verbun-
den mit harter Lobbyarbeit 
lohnt sich. Sie haben den Wert 
der Kultur-, Kreativ und Event-
szene für unsere Gesellschaft 
deutlich gemacht, sie haben ihr 
Image geschärft, die Aufmerk-
samkeit der Politik für sie er-
regt, die Beschäftigung mit ihr 
erzwungen, zu dauerhaften 
Dialogen mit den Entscheidern 
geführt und damit zu mehr An-
erkennung, aber auch zur kon-
kreten Unterstützung und Hil-
fe, um diese Krise als Branche 
meistern zu können und die 
Vielfalt des  kulturellen Lebens 
im Saarland erhalten und aus-
bauen zu  können. 
Es gilt, auch in den kommenden 
Monaten und bis zum Ende der 

Als die Kultur sich noch darstellen 
 durfte: Starfotograf Brian Griffin beim 
Festival „Pictures of Pop – Fotografie in 
der Popkultur“ des PopRates Saarland 
in der Fotoausstellung „Pop“ im Land-
tag des Saarlandes. Foto: Peter Meyer

Pandemie zusätzliche staatli-
che Hilfen zu organisieren, 
denn ausschließlich diese fi-
nanziellen Unterstützungen 
können die Buntheit, Diversität 
und Qualität der saarländi-
schen Kulturlandschaft retten. 
Nur durch massive Landes- und 
Bundeshilfe in der Krise haben 
wir die Chance, nach der Krise 
einen Big Bang, ein wahres Ex-
plodieren kultureller Aktivitä-
ten im Land zu erleben, statt 
eines Big Rips, dem großen Zer-
reisen und Verschwinden der 
saarländischen Kulturszene.

„Pictures of Pop“-Plakat mit 
der Originalunterschrift 
von Brian Griffin

Brian Griffin, ge-
boren 1948 in 
Birmingham, 
studierte Foto-
grafie an der 
Manchester Po-
lytechnic und 
lebt seit 1972 als 
freischaffender Foto-
graf in London. 
1991 wurde „Work“ bei der Pri-
mavera Fotografica in Barcelo-
na als bestes Fotobuch der Welt 
ausgezeichnet. 1989 wurde er 
von der Zeitung Guardian zum 
„Fotografen des Jahrzehnts“ er-
wählt. Außerdem verwendete 
das „Life“ Magazin seine Foto-
grafie „A Broken Frame“ auf 
dem Front Cover der Sonderbei-
lage „The Greatest Photographs 
Of The 80’s“. 

2013 erhielt er von der Royal 
Photographic Society die „Cen-
tenary Medal“ als Anerkennung 
für sein Lebenswerk in der 
Fotografie. Er gilt als einer der 
großen Popkultur-Fotografen 
unserer Zeit. 
Beispiele: Echo & the Bunny-
men, Psychedelic Furs, Brian 
May, Kate Bush, Placebo, Joe 
Jackson, Siouxsie Sioux, Elvis 
Costello, Devo, Brian Eno, Ul-
travox, Iggy Pop, Depeche Mode 
und viele mehr.
Der WOCHENSPIEGEL verlost 
ein „Pictures of Pop“-Plakat mit 
der Orginalunterschrift von 

Brian Griffin, das es so nir-
gends zu kaufen gibt.

Zur Teilnahme gilt 
es nur folgende 
Frage richtig zu 
beantworten: 
„Wie heißt der 
Vorsitzende des 

PopRat Saarland 
e.V.?“

Rufen Sie uns an 
unter der Gewinn-Hotline 

(0 13 78) 10 20 34 und sagen Sie 
uns die richtige Lösung. Die 
Hotline ist geschaltet vom 9. bis 
15. Januar. 
Ein Anruf aus dem Festnetz der 
Deutschen Telekom kostet 0,50 
Euro, Mobilfunkpreise können 
abweichen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden benachrichtigt und on-
line veröffentlicht. Teilnahme 
ab 18 Jahren möglich.  red./jb

Als die Kultur sich noch präsentieren durfte: PopRat-Vorsitzender Peter Meyer bei 
der Eröffnung der Ausstellung „+ 1 auf der Gästeliste“ von Zippo Zimmermann 
und Katrin Reis im Jules Verne in Saarbrücken anlässlich des Festivals „Pictures of 
Pop – Fotografie in der Popkultur“. Foto: Zippo Zimmermann 
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