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ommerzeit ist Fest
spielzeit. Die Eröff
nung der Salzburger 
und der Bayreuther 
Festspiele ist von 
einem riesigen Me
dienrum m el beglei
tet. Auch die Schweiz

beteiligt sich rege am Boom. Am 
prestigereichsten sind der Mu
siksommer in Gstaad, die interna-

rina;er. Der Besuch eines Festivals 
wird als willkommene Ergänzung zu 
andern Ferienaktivitäten betrach
tet.

Auch die Unterschiede zwischen 
Festspielen und festen Häusern auf 
der Angebotsseite sind wichtig. Festi
vals finden nur zu beschränkten Zei
ten statt und können deshalbjedes 
Jahr wieder eröffnet werden, was sie 
besonders in der «Sommerflaute»

tionalen Mustkfestwochen in zu einem
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Luzern und diejuni- 
festwochen in Zü
rich. Inzwischen gibt 
es unzählige Fest
spiele und  Festivals. 
Viele widmen sich 
der klassischen 
Musik und der Oper, 
daneben finden sich 
aber auch solche für

«Die grosse Zeit 
der Festspiele 
neigt sich dem

Medienereignis werden 
lässt. Dadurch wer
den sie für Sponso
ren interessant. Plat
tenfirmen leisten 
Geldbeiträge, um 
damit den bei ihnen 
verpflichteten Künst
lern eine publikums
wirksame Plattform 
zu bieten. Auch

Tanz, Jazz, Pop, 
Volksmusik oder 
Film. Die nachfol
genden Überlegun
gen gelten jedoch 
hauptsächlich für 
klassische Festspiele.

Das explosionsarti
ge Wachstum der 
Festivals ist erstaun
lich. Wie können 
Festspiele entstehen 
und  sich halten, 
wenn doch zur glei
chen Zeit die klassi-

Ende zu. Künftig 
wird wohl eine 

ganz neue Form 
des Kunstangebots 

notwendig»

staatliche Subventio
nen sind selbst bei 
leeren Kassen zu er
halten, weil sich die 
Politiker dabei me
dienwirksam darstel
len können.

Festspiele profitie
ren aber auch von 
tieferen Kosten. Im 
Sommer können 
ansonsten fest enga
gierte Künstler, tech
nische und admini
strative Kräfte zu

sehe Musik und die Oper einen 
Kampf ums Überleben führen? Sin
fonieorchester und Opernhäuser 
können meist nur deshalb existie
ren, weil sie enorm hoch durch den 
Staat subventioniert werden. Selbst 
Alexander Pereiras hervorragend 
geführte Zürcher Oper, die künsde- 
risch und wirtschaftlich erfolgreich 
ist, muss vom Staat mit mehr als 50 
Millionen Franken proJahr subven
tioniert w'erden, damit sie überleben 
kann. 'Wie ist es also möglich, dass in 
den  letzten Jahrzehnten eine so 
grosse Zahl von Festspielen entstan
den ist, an welchen genau die glei
chen Werke der Klassik in ähnlicher, 
wenn nicht sogar höherer Qualität 
aufgeführt werden?

Festspiele florieren gegenüber 
festen Orchestern und O pernhäu
sern aufgrund von Faktoren auf der 
Nachfrage- und der Angebotsseite 
des «Kulturmarktes». Festspiele pro
fitieren dabei davon, dass bei höhe
rem  Einkommen ein steigender 
Anteil für Kunst ausgegeben wird. 
Allerdings begünstigt dieses Nach
fragewachstum auch die festen 
O rchester und Opernhäuser, Für 
Festspiele ist aber vielmehr die Ver
bindung von Kunst und Ferien ein
zigartig. Die Konsumenten haben 
weit geringere Entscheidungs- und 
Zeitkosten. Häufig werden die Ein
trittskarten über ein Reisebüro als 
Teil eines Gesamtarrangements ge- 
bucht, was den Aufivand wesentlich 
reduziert. Im Vergleich zu einem 
Konzert- oder Opernbesuch wäh
rend  der restlichen Jahreszeit sind 
insbesondere die Zeitkosten viel ge-

vergleichsweise günstigen Bedin
gungen beschäftigt werden. Das 
Gleiche gilt für O rchester als 
Ganzes. Auch die Spielorte verursa
chen im Falle der Festivals oft nur 
geringe Kosten, denn die Arenen, 
Kirchen oder Schlösser werden 
sonst w'enig genutzt und sind oft un- 
entgeldich zu haben.

Festspiele zeichnen sich vor allem 
auch durch ein erhebliches Aus
mass an künstlerischer Freiheit aus. 
Im Laufe der Zeit geraten die 
Musik- und  O pernhäuser immer 
stärker in Gefahr, zu erstarren und 
ihre Innovationskraft zu verlieren. 
Dazu trägt vor allem auch die Un
zahl staatlicher und gewerkschaftli
cher Einschränkungen bei. Festivals 
werden in dieser Hinsicht weniger 
gegängelt und haben m ehr Mög
lichkeiten, neue und ungewöhnli
che Ideen zu verfolgen. Dies macht 
sie gerade für die besten Künstler 
besonders atu-aktiv.

In der Zukunft werden es Fest
spiele schwieriger als bisher haben. 
Ihre grosse Zahl führt zu einem Ver
drängungswettbewerb. Je  etablierter 
sie werden, desto mehr werden auch 
sie durch staatliche und  gewerk
schaftliche Regulierungen eingeholt 
und neigen immer m ehr zur O r
thodoxie. Dies gilt bereits in vollem 
Umfang für die ältesten und bedeu
tendsten Festspiele wie Salzburg und 
Bayreuth. Um die künstlerische In
novationsfähigkeit wieder zu gewin
nen, ist wohl eine ganz neue Form 
des Kunstangebotes notwendig. Es 
wird spannend sein zu beobachten, 
wie diese neue Form aussehen wird. I


