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Kunstökonomik
Anwendung der ökonomischen Analyse 
auf den Bereich von Kunst, da auch er der 
Rcssourccnknapphcit unterliegt. -Wie in 
der Nationalökonomie üblich, wird ein 
theoretisches Modell des menschlichen 
Verhallens entwickelt (systematische Re
aktion auf positive und negative Anreize). 
Künstlerische Aktivitäten lassen sich aus 
dem Zusammenspiel von Angebot und 
Nachfrage erklären.
Zur Erklärung der Nachfrage nach Kunst 
wird besonderes Gewicht auf den Einlluß 
von Preisen und Kosten gelegt. Neben den 
Eintrittspreisen sind insbes. die —> oppor- 
tunity costs der Zeit und die Preise (Ko
sten) alternativer Frcizcitaktiviläten (in- 
klusiv der Kosten des Zugangs zur Kunst 
und Kultur) von Bedeutung. In ökonome
trischen Studien wurden für unterschiedli
che Bereiche der Kunst di^cntsprcchcn- 
den Nachfrageelstizitäten bestimmt; 
diese Arbeiten gehen damit wesentlich 
über soziologische Bcsuchcrbcfragungcn 
hinaus.
Die Kosten künstlerischen Schaffens und 
damit das Angebot an Kunst werden (am 
Beispiel der darstellenden Kunst verdeut

licht) wesentlich durch zwei Faktoren be
einflußt: • :-i • ' '

a) den hohen anfänglichen Kosten (Ko
stüme, Bühnenbild, Proben),"bevor ein 
Stück aufgeführt werden kann; die Durch- 
schnitlskostcn fallen daher mit der größer 
werdenden Zahl von Aufführungen;
b) der Tatsache, daß cs in den i.d.R. ar
beitsintensiven künstlerischen Bereichen 
nur begrenzte Rationalisierungsmöglich- 
kcilcn gibt, somit keine größeren Produk- 
tivitälsforlschrittc erzielt werden können. 
Gehen die Löhne und Gehälter für das 
künstlerische, technische und administra
tive Personal mit der allgemeinen Lohn- 
cntwickhmg einher, so ergeben sich lorl- 
laufcnd steigende Kosten für die künstleri
sche Produktion (BAUMOLschc Hypo
these). Trotz dieses relativen Kosten an- 
stiegs ist auch in den darstellenden Kün
sten eine gewinnorientierte Produktion 
möglich (so im Falle der Tournee-, der 
Boulevard- und Broadwaylhcatcr).
Während in den Vereinigten Staaten die 
Künste vom Staal v.a. indirekt gefördert 
werden, da die Spenden von Privatperso
nen und Unternehmen steuerlich abzugs
fähig sind (Konkurrenz der Theater und 
Museen um potentielle Mäzene), ist in 
Europa die staatlich subventionierte 
Kunst- und Kulturfördcrung vorherr
schend. Hier linden sich verschiedene Ar
ten direkter staatlicher Subventionen bis 


