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Dieser Impresario denkt noch lange
nicht ans Aufhören
Zusammen mit Fritz Rau und Marek Lieberberg, die beide lange mit ihm
zusammenarbeiteten, bildet Marcel Avram das historische Triumvirat der
deutschen Veranstalterszene. MusikWoche würdigt den von der Schweiz aus
noch immer sehr aktiven Impresario zu seinem 75. Geburtstag am 1. März.

Die Liste der Künstler,
die Marcel Avram schon
früh nach Deutschland
holte, ist lang. Dazu
gehören Abba, Udo
Jürgens, Pink Floyd,
Supertramp, Prince
oder Emerson Lake &
Palmer. Allein in
diesem Jahr betreut er
Tourneen von Eric
Clapton, Bon Jovi, Eros
Ramazzotti, Justin
Bieber und Leonard
Cohen.

„Natürlich wollten wir auch damals unser Geld verdienen, aber es ging darum, dem Künstler eine
künstlerische Perspektive zu bieten“, resümierte
Marcel Avram jüngst im Gespräch mit MusikWoche. Er beklagt einen Kulturwandel in der Branche, bei der nur noch finanzielle Ergebnisse zählten: „Wenn große Firmen einfach Künstler kaufen
und alles, was an ihnen dran ist, vermarkten, dann
hat das mit dem ursprünglichen Gedanken nicht
mehr viel zu tun. Ein Koffer voller Geld bedeutet
noch lange keine Kompetenz.“ So bewegte sich
der in Bukarest geborene Avram stets auf einem
goldenen Mittelweg zwischen kommerziellen
Erfolgen und künstlerischer Verantwortung – was
ihm lebenslange Freundschaften unter anderem
mit Michael Jackson eintrug. Avram gehörte in
den frühen 70er-Jahren zu den Branchengrößen,
die dem bis dato ungeordneten Livegeschäft feste
Strukturen gaben. So gründete er zusammen mit

Prägte die deutsche
Livebranche wie
kaum ein anderer:
Marcel Avram
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Marek Lieberberg 1970 die Agentur Mama Concerts – benannt nach den jeweils ersten beiden
Buchstaben in den Vornamen der Firmengründer.
Die Firma legte nicht zuletzt die Basis für die heute
florierende Festivalkultur in Deutschland.

Nach Vorwürfen zog er um in die Schweiz
1986 trennten sich Avram und Lieberberg. Drei
Jahre danach ging die Initiative zum bis dahin
größten Zusammenschluss im deutschen Konzertveranstaltergeschäft von Fritz Rau aus – mit
Mama Concerts & Rau entstand ein Unternehmen,
dessen Erfolge unaufhaltsam schienen. Doch der
Höhenflug wurde jäh gestoppt – und zwar durch
Ereignisse, die Fritz Raus berühmtes Diktum, dass
man als Konzertveranstalter mit einem Bein auch
im Gefängnis stehe, für Avram zum Faktum werden ließen. Es ging um Vorwürfe, es sei bei den von
Mama Concerts & Rau veranstalteten Konzerten
zu steuerlichen Unregelmäßigkeiten gekommen.
Daraufhin wurde Avram verurteilt. Das erzürnte
auch Fritz Rau. „Es ist zu bedauern, dass durch die
Aktion der bayerischen Justiz eine deutsche Veranstalterfirma mit Weltgeltung letztlich zerschlagen wurde“, formulierte er in seiner Autobiographie. Während Rau seine Karriere beendete, machte Avram, der nach dem Vorfall sein Bundesverdienstkreuz zurückgegeben hatte, nach der Haft
weiter. Von der Schweiz aus ist er noch heute überaus rege im internationalen Konzertgeschäft tätig.
„Ich habe noch eine ganze Menge in den kommenden Jahren vor.“ Er kenne genug Leute, die aufgehört haben und danach gestorben sind. „Das ist
nichts für mich“, sagt er im MusikWoche-Interview. „Ich habe einige Projekte in Arbeit, die ich mit
Kreativität und Umsicht, aber auch mit meiner
Erfahrung realisieren möchte. Wenn sie dann
erfolgreich sind, freut es mich um so mehr. Ich
arbeite also gern weiter, einfach weil es mir unheimlich viel Spaß macht.“ Dietmar Schwenger

Lang lebe die
Live-Legende!

Wir gratulieren Marcel Avram zum 75. Geburtstag
Maj-Britt Anlauf

David Garcia

Stefan Löcher

Klaus Bönisch

Gerd Gebhardt

Jochen Meschke

Bernd Dopp

Ossy Hoppe

Astrid Messerschmitt

... und natürlich MusikWoche sowie G+J Entertainment Media

fokus 75 jahre marcel avram

»Danke für die schönen Stunden«
Zum 75. Geburtstag von Veranstalterlegende Marcel Avram sammelte
MusikWoche Glückwünsche von Geschäftspartnern, Freunden und
Wegbegleitern ein. Sie gratulieren einem Pionier, der auch heute noch zu den
zentralen Persönlichkeiten der europäischen Livelandschaft gehört.

»Als ehemaliger
Mittelstürmer bei
Makkabi Frankfurt hast
Du Deine Stürmerqualitäten auch im
Konzertgeschäft nie
verloren«

Ralph Huber, Geschäftsführer Olympiapark München: Der Olympiapark München gratuliert Marcel
Avram, einer Ikone unter den nationalen- und internationalen Konzertveranstaltern, ganz herzlich
zum 75. Geburtstag! 45 Jahre im Rock und PopGeschäft – das gelingt nur Ausnahmepersönlichkeiten. Marcel Avram hat viele Künstler in den
Olympiapark gebracht und damit unzähligen
unserer Besucher einmalige Events beschwert –
unvergessen sind hier natürlich die Stadiontourneen mit Michael Jackson. Aber auch 2013 ist er
wieder mit mehreren Konzerten in der Olympiahalle und im Olympiastadion zu Gast. Und wir erinnern uns natürlich gern an die ganz besondere Art
von Marcel Avram, die die Zusammenarbeit immer
auch zu einem ganz besonderen Erlebnis

gemacht hat. Wir wünschen Marcel Avram weiterhin viel Erfolg, gute Gesundheit und tolle Tourneen
mit internationalen Stars. Keep on rockin! Herzlichen Glückwunsch, Ihr Ralph Huber & Team
Fred Handwerker, Geschäftsführer handwerker
promotion: Happy Birthday, dear Marcel! Auch
wenn sich unsere Wege erst zu einem späten Zeitpunkt meiner Karriere gekreuzt haben, weiß ich
natürlich um Deine Verdienste in der Veranstalterbranche. Es ist mir eine Ehre, mit einem der
bedeutendsten Impresarios der Rock- und Popwelt zusammenarbeiten zu dürfen. Deine Vitalität
beeindruckt mich immer wieder. Nach wie vor
legst Du ein atemberaubend hohes Arbeitspensum vor. Lieber Marcel: Zu Deinem 75. Geburtstag wünsche ich Dir weiterhin diese Power und
rufe Dir zu: Keep on rockin!
Ossy Hoppe, Geschäftsführer Wizard Promotions:
Lieber Marcel, als ehemaliger Mittelstürmer bei
Makkabi Frankfurt hast Du Deine Stürmerqualitäten auch im Konzertgeschäft nie verloren. Dein
Bumms hat zwar etwas nachgelassen, aber dafür
arbeitest Du mehr mit dem Kopf. Deine Vorgaben
sind präzise, und auf dem Platz bist Du wie immer
eine Bank. Deine Pokalsammlung ist voll mit internationalen Stars, auf dem Transfermarkt warst Du
der Erste Global Player. Auf Dich ist immer Verlass,
Du bist eine Bereicherung für jedes Team. Zu
Deinem Geburtstag wünsche ich Dir alles Gute.
Jochen Meschke, Geschäftsführer der Veranstaltungszentrum Westfalenhallen GmbH: Marcel
Avram ist einer der Pioniere der Rock- und Popgeschichte, dessen Name in unserer Branche heute großes Gewicht hat. Er hat zahlreiche und legendäre Shows und Konzerte in die Westfalenhalle 1 gebracht – und bringt sie immer noch zu
uns. Unvergessen sind unter anderem die Shows
von Pink Floyd 1981, die er mit MaMa Concerts
realisierte. Damals gastierte die Band auf der
legendären „The Wall“-Tour nur in vier Städten
weltweit: Los Angeles, New York, London – und
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Gerd Gebhardt, Executive Producer Echo: Lieber
Marcel, jetzt wirst du schon 75 Jahre alt. Es ist
kaum zu glauben. Deine Superparty zum 70. in
Wiesbaden war doch erst gestern. Wenn es Dich
nicht schon gäbe, müsste man dich erfinden. Viele
der Künstler, die Du nach Europa und speziell
Deutschland gebracht hast, waren auch ein Teil
meiner musikalischen Geschichte: Chris de Burgh,
Supertramp, Prince, Rod Stewart und viele mehr.
Viele Konzerte sind mit Deinem Namen verbunden,
viele tolle Anekdoten, tolle Abendessen und außergewöhnliche Einladungen gehen auf Dein Konto.
Ich erinnere mich immer wieder gern an diese
Zeiten. Bleib gesund – und auf die nächsten 75
Jahre. Dein Gerd Gebhardt
Manfred Kirschenstein und Annette Röttgen,
DüsseldorfCongress: Lieber Marcel Avram, im
Lauf der Jahrzehnte hast Du Dich mit großartigen
Künstlern für Düsseldorf entschieden. Du gehörst
zu den richtungsweisenden Konzertveranstaltern
in Deutschland und hast die Branche entscheidend geprägt und gestaltet. Wir schätzen Dich als

außergewöhnlichen Menschen und als besondere
Persönlichkeit – mit viel Witz, Charme und Willensstärke. Oft hast Du gesagt, dass es niemals einen
zweiten Michael Jackson geben wird. Damit hast
Du sicherlich Recht. Aber wir sind uns sicher: Es
wird auch niemals einen zweiten Marcel Avram
geben. Du bist genauso einzigartig, wie es Dein
womöglich bedeutendster Künstler war. Danke für
Dein einmaliges Engagement für die Musik, danke
für die schönen Stunden. Wir gratulieren Dir von
Herzen zu Deinem Jubiläum und wünschen Dir für
die Zukunft nur das Allerbeste!
Uwe Frommhold, Vice President AEG Facilities
Germany: Lieber Marcel, wir gratulieren herzlich
zum 75. Geburtstag – was wäre die deutsche und
europäische Veranstaltungsbranche ohne Sie?
Sicherlich nicht nur um einen Charakterkopf, Visionär und im positiven Sinne Verrückten, sondern
auch um viele Veranstaltungen ärmer! Zum Glück
fanden Sie vor über 45 Jahren den Weg ins Live
(Musik-)Geschäft. Wir von der o2 World Hamburg
danken Ihnen für tolle Konzerte und ausverkaufte
Shows: Sei es Ihr Dauerbrenner Udo Jürgens, der
nach wie vor charmant und sehr erfolgreich die
Hamburger verzaubert, das große Comeback von
Leonard Cohen auf den deutschen Bühnen, der
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Dortmund. Wir sind Marcel Avram zu großem Dank
verpflichtet und wünschen ihm alles erdenklich
Gute. Happy Birthday!

Freut sich schon aufs nächste
Treffen in London:
Uwe Frommhold

»Es wird auch niemals
einen zweiten Marcel
Avram geben«

Applaus zum 75.ten!
Lieber Marcel Avram, wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag —
und senden unsere besten Wünsche von den beliebtesten Spielplätzen Düsseldorfs.
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Gitarrengott Eric Clapton oder unser Lieblingsitaliener Eros Ramazzotti. Nebenbei bewegten Sie
die Eagles zum Auszug aus dem Hotel California
zurück auf die Bühnen der Nation und beweisen
mit Justin Bieber, dass auch die junge Generation
der Künstler bei Ihnen nicht nur eine Chance erhalten, sondern auch ein Zuhause gefunden hat. Ich
freue mich schon jetzt, darauf Ihnen bei der ILMC
persönlich gratulieren zu dürfen. Herzlichst, Ihr
Uwe Frommhold

Arbeitet eng mit Marcel
Avram zusammen:
Astrid Messerschmitt

»Ich habe Marcel
Avram als einen
knallharten, aber
immer sehr fairen
Verhandlungspartner
kennengelernt«

Stefan Löcher, Geschäftsführer Lanxess Arena
Management: Ich möchte Marcel Avram persönlich und natürlich auch im Namen der Lanxess Arena ganz herzlich zu seinem 75. Geburtstag gratulieren. Wir arbeiten seit nunmehr 14 Jahren eng
zusammen und haben schon so manche Weltklasseveranstaltung gemeinsam sehr erfolgreich auf
die Bühne gebracht. Da fallen mir natürlich spontan die zahlreichen unvergesslichen Auftritte von
Udo Jürgens in unserer Arena ein, die von den
Zuschauern immer wieder frenetisch gefeiert
wurden. Ich habe Marcel Avram als einen knallharten, aber immer sehr fairen Verhandlungspartner kennen gelernt, der bei jedem Poker versucht
hat, für seine Künstler das beste Ergebnis herauszuholen. Dabei hat mich sein internationales Kon-

taktnetzwerk ein ums andere Mal beeindruckt. Ich
freue mich schon auf die nächste Verhandlungsrunde, denn wenn Marcel Avram mit am Tisch sitzt,
kann man sicher davon ausgehen, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg für alle Beteiligten wird.
Astrid Messerschmitt, Vorstandsvorsitzende
United Promoters: „Niemand in der Musikindustrie
sollte je vergessen: Die wichtigsten Personen in
diesem Business sind die Künstler und die Menschen, die dafür bezahlen, sie zu sehen.“ Marcel
Avram
Lieber Marcel, herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag! Wie sehr haben wir in den letzten
Jahrzehnten Deine Leidenschaft für Deine Arbeit
und Deine Visionen bewundert. Wir haben mit Dir
gekämpft, gefeiert und sind stolz darauf, mit Dir
zu arbeiten, ob es für Michael Jackson oder Tina
Turner, für Eros Ramazzotti, Eric Clapton, Bon Jovi,
für Udo Jürgens oder Bruce Springsteen war, um
nur einige zu nennen. Du hast Millionen Fans auf
der ganzen Welt glücklich gemacht, jung und alt.
Du hast Karrieren gefördert und Freunde gewonnen und dabei nie vergessen, worum es wirklich
geht: Um den Künstler und seine Fans.Du bist eine
feste Größe in diesem schnelllebigen Business,
und Deine Leistung kann nicht hoch genug ge-
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Without my looks
and your brain,
Rock’n’Roll would
not be the same
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Bezeugen Respekt: Peter Schwenkow (links), Stefan Löcher

schätzt werden. Du hast Meilensteine gesetzt und
durch Deine Kreativität viel bewegt und neue Ansätze gefunden. Lieber Marcel, am 1. März feierst
Du – mit weiteren berühmten Persönlichkeiten wie
Frédéric Chopin, Yitzak Rabin oder Harry Belafonte
– Deinen Geburtstag. Von allen dreien vereinst Du
aber das Beste: Musikalität, Visionen, Charme,
Charisma – und ein großes Herz. Wir wünschen Dir
von ganzem Herzen Gesundheit, Glück und ein langes, erfolgreiches erfülltes Leben! Astrid Messerschmitt und Dein United Promoters Team
Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender DEAG:
Marcel Avram verkörpert – mehr als alle anderen
in der Entertainmentindustrie – den Typus des leidenschaftlichen Impresario, der nur und ausschließlich seinen Überzeugungen folgt. Er mag
damit nicht immer richtig liegen, aber der Ehrentitel „Überzeugungstäter“ gebührt ihm allemal.
Ausgestattet mit dieser mentalen Kraft kann er
Künstler und Geschäftspartner von seinen Visionen begeistern, Barrieren einreißen und Regeln
neu aufstellen. Lange bevor globale Entertainmentkonglomerate ihre weltumspannenden Aktivitäten entwickelten, schickte Marcel Künstler um
die Welt. Wenn er an einen Künstler glaubt, kann
ihn kein Agent und kein Berater aufhalten. Was er
will, bekommt er in der Regel, und zu seinen Überlebenstalenten gehört auch, dass er sich jederzeit
jeder Situation anpassen kann. Er ist einer der letzten Dinosaurier in unserem Geschäft, denn leider
sind diese leidenschaftlichen Veranstalter immer
mehr vom Aussterben bedroht. Dass Marcel es
schafft, im Jahr seines 75. Geburtstages in vielen
Ländern mit den größten Künstlern dieser Tage
Millionen von Karten zu verkaufen, begeistert und
belegt, dass Höchstleistungen vielleicht erst mit
75 Jahren besonders viel Spaß machen! Wir bei
der DEAG jedenfalls freuen uns mit und für Marcel
und seinem Team und wünschen ihm neben anhaltendem Erfolg vor allem Gesundheit und Frieden.

