
Sommerzeit ist Festivalzeit!
Von „Rock am Ring“ bis „Wa-
cken“ – für jeden Musikge-
schmack ist etwas dabei. Und
für alle, die nicht gerne zelten
oder in langen Schlangen für
Konzerttickets anstehen, bie-
tet der Sommer fast überall
jede Menge Stadt- und Stra-
ßenfeste.

Sind die begehrten Konzert-
tickets mal wieder innerhalb

kürzester Zeit ausverkauft, ist
der Frust groß. Umso besser,
wenn man die gewünschten
Karten einfach von privaten
Anbietern im Internet kaufen
kann. Aber ist das rechtlich
auch erlaubt? Grundsätzlich
ja! Auch wenn viele Veranstal-
ter versuchen, den Weiterver-
kauf zu verbieten – etwa
durch ihre Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen oder ei-

nen Aufdruck auf dem Ticket
–, sind solche Verbote unzu-
lässig. Wer zum Beispiel krank
wird, darf als Verbraucher
schließlich nicht benachteiligt
werden. Rechtsanwalt Florian
Freihöfer warnt dennoch: „Der
Veranstalter kann den Weiter-
verkauf der Tickets an be-
stimmte Bedingungen knüp-
fen.“ Diese stehen dann meist
in den AGB oder direkt auf der

Eintrittskarte.
Wer dagegen
verstößt,
muss damit
rechnen, dass
das Ticket
seine Gültig-
keit verliert.
Aktuell wer-
den immer
häufiger auch
Konzertkar-
ten personali-
siert. Beim
Verkauf sol-
cher Karten
sollte daher
der Veranstal-
ter gebeten
werden, die
Karten umzu-
schreiben, da
der Einlass
sonst zum
Problem wer-
den kann. Flo-
rian Freihöfer

rät allgemein zur Vorsicht:
Lieber vorher die Homepage
und die AGB des Veranstalters
genau durchlesen – und im
Zweifelsfall nachfragen oder
vom Kauf absehen.

Das langersehnte Konzert
der Lieblingsband ist ein voller
Erfolg. Natürlich möchte man
das Erlebnis gern festhalten.
Wer allerdings den Lieblings-
künstler auf der Bühne filmt

oder fotografiert, darf das nur
unter einer Bedingung: „Die
Aufnahmen sind rein für den
privaten Gebrauch und dienen
nicht kommerziellen Interes-
sen“, betont Rechtsanwalt
Florian Freihöfer. Und wie ist
es umgekehrt? Darf der Ver-
anstalter Fotos von mir als Be-
sucher veröffentlichen? Der
Rechtsexperte erklärt: „Der
Veranstalter darf grundsätz-
lich nur dann Fotos von einem
Besucher veröffentlichen,
wenn dieser seine Einwilligung
erklärt hat.“ Es gibt allerdings
eine Ausnahme: „Ist man auf
dem Foto mit weiteren Kon-
zertbesuchern als Teilnehmer
der Veranstaltung abgebildet,
braucht der Veranstalter keine
Einwilligung.“

Was man bei Veranstaltungen rechtlich beachten sollte

Kirmes, Konzerte und Karussells

Darf ein Veranstalter Fotos von mir als Festival-Besucher veröffentlichen?
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Kalletal-Hohenhausen (red).
Lachende Menschen, die sich
in verschiedenen Sprachen
verständigten, spielende Kin-
der und ein Buffet mit heimi-
schen und unbekannten Köst-
lichkeiten – das gemeinsame
Grillfest von Flüchtlingen und
ehrenamtlichen Helfern auf
dem Schulhof der Grundschu-

le Hohenhausen hat allen Teil-
nehmern sehr gut gefallen.
Asaad Almokdad, der in Syri-
en zwölf Jahre als Journalist
für zwei Tageszeitungen tätig
war, war so begeistert, dass er
umgehend einen Pressebe-
richt geschrieben hat, aller-
dings auf Arabisch. Ins Deut-
sche übersetzt hat ihn Maha

Uso, die aus Syrien stammt
und seit vielen Jahren in Kalle-
tal lebt.

Hier ist Asaad Almokdads
Bericht: „Selten waren sich
verschiedene Kulturen so nah
wie beim Grillfest. Es wurde
gesungen, gemeinsam ge-
tanzt und natürlich gegessen.
Alle Familien hatten traditio-

nelle Speisen aus ihrer Hei-
mat mitgebracht und freuten
sich auf das gegenseitige Ken-
nenlernen. Die Verständigung
funktionierte mehrsprachig
und mancher Neubürger
konnte sich seine Sorgen und
Nöte von der Seele reden. Ge-
rade die Nachrichten aus den
Herkunftsländern beunruhi-
gen die Flüchtlinge immer
wieder, und alle hoffen, dass
es bald Ruhe und Frieden gibt,
damit sie zurück in ihre Hei-
mat können. Über das harmo-
nische Miteinander haben
sich alle Mitwirkenden ge-
freut. Auch wenn einige Ge-
flüchtete Schwierigkeiten und
Probleme in einem für sie
noch fremden Land haben, an
diesem Tag waren sie glück-
lich, dass fremde Menschen
wie Brüder und Schwestern
miteinander feierten. So ein
Fest muss unbedingt wieder-
holt werden.

Ein Dankeschön gilt der So-
zialarbeiterin von der Gemein-
de Kalletal und vielen Helfern,
die unter anderem auch für
den Transport nach Hohen-
hausen sorgten. Für die Kin-
der stand eine Menge Spiel-
zeug zur Verfügung, so dass
auch sie diesen Tag lange in
Erinnerung behalten werden.“

Danke an Asaad Almokdads!

Fremde Menschen feiern gemeinsam
Grillfest dient gegenseitigem Kennenlernen von Flüchtlingen und Ehrenamtlern / Bericht von Asaad Almokdads

Sie tanzten zusammen und machten Musik - das Grillfest in Hohenhausen war ein voller Erfolg.

Ein reich bestücktes Buffet begeisterte alle Gäste.

Leckeres vom Grill wurde serviert. Fotos: privat


