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»Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die 
Ordnung zu bringen«.1 

                                                
1  Theodor W. Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 1951, S. 428.  
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Einleitung 

Die Kulturlandschaft Europas ist hochgradig ausdifferenziert, ausgerichtet 
auf individualisierte Zielgruppen und – trotz chronischer Unterfinanzierung 
durch die öffentliche Hand – in ihrem Status unbeeinträchtigt. ›Kultur‹ wird 
gar in Zeiten einer ins Wanken geratenen Europäischen Union zu einer neuen 
Bezugsgröße für die Herstellung oder vielmehr Wiederbelebung gemeinsa-
mer Werte und damit verbundener Identität stilisiert. Auch die kulturelle Ak-
zeptanz von Theaterfestivals ist ungebrochen. Zugleich zwingt deren Vielfalt 
diese zunehmend dazu, ihren Status zu behaupten. In Zeiten, in denen ihre 
›Inflation‹ als ›Festivalitis‹ beklagt wird, scheint es immer drängender, 
Grundsätzliches über ihre Phänomenologie und ihr Wesen auszusagen, um 
haltbare Aussagen über ihre Relevanz für die deutsche und europäische Kul-
turlandschaft der Gegenwart treffen zu können. 

Wodurch ist diese Gegenwart gekennzeichnet? Zunächst ist die politische 
Situation des Kalten Krieges, in der die Etablierung internationaler Festivals 
künstlerischen Austausch über den Eisernen Vorhang hinweg ermöglichte, 
überwunden. Damit stellt sich dringender denn je die Frage: »Festivals – who 
needs ’em?«,1 wenn nur ihre außerästhetischen Funktionen betrachtet wer-
den. Und es ist zu fragen »nach der künstlerischen Sinnhaftigkeit des zum 
Massenphänomen gewordenen Veranstaltungstypus Festival. Die Idee des 
Außergewöhnlichen, die konstitutiv mit dem Begriff Festspiel verbunden 
war, hat sich in einen alltäglichen Gebrauchsartikel verkehrt«.2 Inwiefern 
trifft dieser Vorwurf zu? Die vorliegende Studie entstand in einer Zeit, in der 
die Reflexion über das Festivalphänomen international und disziplinübergrei-
fend deutlich zugenommen hat. Sie selbst reflektiert daher das gesteigerte 
Bedürfnis, sich die Häufung von Festivals zu erklären und zugleich in diesem 
Feld bisher unterbelichtete Aspekte zu berücksichtigen. Die Ausgabe des 
Contemporary Theatre Review (2003) zum Thema Festivals bemerkt ein-
leitend: »the social, cultural and economic role that festivals have played in 
contemporary culture remains largely unexplored territory.«3 Und noch wei-
tere Dimensionen gilt es, in den analytischen Blick zu bekommen. 

Die bisherige Rezeption blieb hingegen weitgehend anekdotisch bis 
feuilletonistisch, weshalb eine eingehende wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit dem Thema überfällig schien. Es waren und sind in diesem Sinne 

                                                
1  Ritsaert ten Cate: »Festivals, who needs’ em?«, in: Tilmann Broszat/Gottfried Hattin-

ger, Theater etcetera – zum Theaterfestival SPIELART, München: Spielmotor München 
e.V. 1997, S. 28–34. 

2  Franz Willnauer: Festspiele und Festivals in Deutschland, hg. vom Deutschen Musik-
rat, Bonn 2005, vgl. http://www.miz.org/static/themenportale/einfuehrungstexte_ 
pdf/03_KonzerteMusiktheater/willnauer.pdf vom 30. Juni 2007, S. 11. 

3  Frédéric Maurin (Hg.): Contemporary Theatre Review: Festivals, London u.a.: Taylor & 
Francis, 13 (2003), Heft 4, S. 1. 
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gegenwärtig diverse Arbeitsgruppen in Europa aktiv (das European Festival 
Research Project, die International Federation of Festival Research, das 
Teilprojekt Internationale Theaterfestivals in Europa an der Freien Universi-
tät Berlin sind hier zu nennen), die auf die genannten Fragen Antworten su-
chen. Der entscheidende Nachteil vorheriger Forschergruppierungen bestand 
in deren personeller Zusammensetzung. Sie bestehen meist aus Festivallei-
tern und Kunstschaffenden, die oft nicht ausreichend Abstand zu ihrem Ge-
genstand einnehmen konnten. Sie hinterfragten Festivals meist mit der Ab-
sicht, sie zu erhalten, zu rechtfertigen und vor Subventionskürzungen zu be-
wahren – und büßten darüber an kritischer Distanz ein. (Beispielsweise sei 
auf das Projekt Theatre/Festivals in Transition FIT hingewiesen, in dessen 
Rahmen im Laufe von zwei Jahren [2005-2006] auf acht Festivals in Europa 
Symposien veranstaltet wurden, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln die 
Lage von Theaterfestivals erörterten.) 

Einige neuere Forschergruppen scheinen produktivere Wege zu beschrei-
ten. Zu den erkenntnisreichsten Resultaten dieser Aktivitäten gehört Festi-
vals: Challenges of Growth, Distinction, Support Base and Internationaliza-
tion (von Ugo Bacchella, Alessandro Bollo, Külli Hansen, Dragan Klaic und 
Elena di Stefano). Diese Studie einer Forschergruppe um den Theaterwissen-
schaftler Dragan Klaic von 2004 war ein erster Ansatzpunkt für die vorlie-
gende Untersuchung, selbst wenn sie auf konkrete Festivals bezogen bleibt 
und einer breiten theoretischen Reflexion entbehrt. Der Vorteil einer anderen 
Monographie, Theatrical Events. Borders, Dynamics, Frames (2004) der Ar-
beitsgruppe »The theatrical Event: Production, Reception, Audience Partici-
pation and their Inter-relationship« des IFTR (International Federation of 
Theatre Research), ist die Diskussion der Stellung des Theaters im Kontext 
von Ereignis und Festival. Keiner der Beiträge dieses Sammelbandes kon-
zentriert sich jedoch auf Festivals für das Theater, keiner argumentiert syste-
matisch. Dieser Studie geht es vielmehr um die Erörterung der Frage, wie das 
Konzept der Theatralität auf verschiedene Spielformen und Äußerungen von 
Kultur angewendet werden kann. Das ebenfalls von dieser Gruppe um den 
Theaterwissenschaftler Willmar Sauter herausgegebene Festivalising! 
Theatrical Events, Politics and Culture konzentriert sich auch nicht auf ein 
Festivalgenre, sondern bespricht verschiedene Veranstaltungstypen, die unter 
der Bezeichnung Festival firmieren. 2007 publiziert, bestätigt die Aufsatz-
sammlung jedoch einige Thesen, die vorliegende Untersuchung vertritt: die 
Konstituierung von Communitas während eines Festivals (vgl. Kapitel 
»Communitas«), die besondere Rolle des Festivalleiters als Visionär (vgl. 
Kapitel »Leitung und Programmgestaltung«) und den engen Bezug zwischen 
Raum und Festival (vgl. Kapitel »Die Räume des Festivals«). Zuletzt hat das 
European Festival Research Project im Februar 2009 mit der Publikation 
The Europe of Festivals. From Zagreb to Edinburgh, intersecting viewpoints
neue organisationstheoretische Erkenntnisse beigesteuert, während sich das 
Teilprojekt Internationale Theaterfestivals in Europa unter der Leitung von 
Professor Erika Fischer-Lichte und Dr. Matthias Warstat an der Freien Uni-
versität (Berlin) der kulturanthropologischen Fundamente des Festivals in der 
Anthologie Staging Festivity. Theater und Fest in Europa (Mai 2009) ange-
nommen hat. 

Für den Zweck dieser Studie haben sich diejenigen Untersuchungen als 
unergiebig erwiesen, die rein deskriptiv einzelne Festivals vorstellen; auf sie 
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wird folglich nur in Einzelfällen Bezug genommen. Tatsächlich überwiegen 
derlei Beiträge in den bisher publizierten Sammelbänden. Von ihnen grenzt 
sich diese Untersuchung dezidiert ab, da sie das Bild von Festivals eher ver-
unklären als erhellen. Die ›Grundhaltung‹ der vorliegenden phänomenologi-
schen Analyse ist hingegen die Wachheit für Ambivalenzen, für Doppelbö-
digkeiten und Paradoxien des Festivalmodells. Der bisherige Mangel einer 
verbindlichen Definition von Festivals hat vermutlich dazu geführt, dass eine 
umfassende theoretische Auseinandersetzung mit diesem Thema noch aus-
steht. Die Untersuchungen von Teilaspekten des Phänomens können nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass für eine allgemeine Theorie des Festivals bis-
her keine kohärente Basis gefunden werden konnte. Die vorliegende Arbeit 
wird diesen Befund bestätigen: Es gibt keine letztgültig verbindliche Festi-
valdefinition. Und das hat guten Grund, denn eines der Hauptmerkmale von 
Festivals ist ihre Weigerung, sich klar einordnen zu lassen, ist es beständig 
›anders‹ zu sein. Ein Spannungsfeld zwischen Differenz und Kontinuität fin-
det sich nicht nur auf allen Ebenen des Festivals, sondern auch im histori-
schen Verhältnis zwischen Fest – Festspiel – Festival und Event. 

In Deutschland findet sich eine in Europa einzigartige Situation: Hiesige 
Theaterfestivals, traditionell verankert im Festspiel und unterstützt durch ein 
außergewöhnlich dichtes öffentliches Finanzierungssystem, hinken teilweise 
den Erfahrungen anderer europäischer Festivals hinterher (beispielsweise im 
routinierten Umgang mit Sponsoren), haben jedoch zugleich wie kaum ande-
re Festivals in Europa beträchtliche Rückwirkungen auf den restlichen Thea-
terbetrieb ausgeübt. Mit ihrem Hang zur Selbstreflexion, Selbstthematisie-
rung und Theoretisierung sind deutsche Theaterfestivals nicht nur eine weite-
re Veranstaltungsform, sondern eine neue Art des Nachdenkens über den 
Kulturbetrieb insgesamt. Festivals prägen – deutlicher als in den Jahrzehnten 
zuvor – nach 1990 den Diskurs, die Kritik, die Produktion und die Präsentati-
on von Theater in Deutschland. Auch aus diesen Gründen liegt der Schwer-
punkt dieser Untersuchung eindeutig auf Festivals im deutschen Kulturraum.4

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Spezifik von Theaterfestivals sowie die 
sozialen, ökonomischen, politischen und künstlerischen Zusammenhänge, in 
denen sie stehen, aufzuzeigen. Hierfür wird ein Ansatz zu einer (Re-)Kon-
struktion der Kulturgeschichte von Theaterfestivals von organisationstheore-
tischer Seite aus verfolgt. Methodisch ist diese Arbeit interdisziplinär ange-
legt, verbindet Fragestellungen aus Soziologie, Kulturanthropologie, Thea-
terwissenschaft, Managementwissenschaften und Politikwissenschaft und un-
ternimmt damit eine empirisch orientierte kulturwissenschaftliche Analyse 
des Phänomens. 

Theaterfestivals des 20. Jahrhunderts sind ein (seit den fünfziger Jahren) 
sich in ganz Europa neu herausbildendes Organisationsmodell zur Präsentati-
on und Produktion von Theater. »Festivals arbeiten in der Regel oft mit ei-
nem Minimum an Verwaltung, agieren kunst- und projektorientiert, sind 
                                                
4  Diese Schwerpunktsetzung artikulierte sich noch deutlicher im ursprünglichen Titel 

dieser Dissertation Theaterfestivals in Deutschland seit Beginn der neunziger Jahre. 
Zur Geschichte und Kritik eines kulturellen Organisationsmodells. Außerdem muss 
darauf hingewiesen werden, dass der ursprüngliche Umfang dieser Dissertation er-
heblich reduziert werden musste, um die Studie zu einem kompakten Kompendium 
über die Festivallandschaft der Gegenwart zu machen. 



Theaterfestivals 

16 

meist nur geringfügig institutionalisiert und haben oft wenig Planungssicher-
heit.«5 Vor 1945 existieren europaweit diverse andere Formen von Festivals, 
die verschiedene Äußerungen einer Kultur präsentieren sollen: regionale ku-
linarische Spezialitäten, Handwerkskunst, Weltmusik usw. Die Präsentation 
und Produktion von Theater im Rahmen eines Festivals rückt erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg in den Fokus. Zuvor dominieren Musikveranstaltungen im 
Sinne von Festspielen, selbst wenn diese außerhalb des deutschsprachigen 
Raums ebenfalls als Festivals firmieren. Doch die Beziehung zwischen Thea-
ter und Fest(ival) reicht bis in die Ursprünge des Theaters zurück, in die grie-
chische Polis, in der Theater ebenfalls nur im Rahmen einer festivalähnlichen 
Veranstaltung stattfand. Wenn in den fünfziger Jahren Festivals verstärkt im 
Theaterbereich entstehen, handelt sich also in diesem Sinne auch um eine 
Rückwendung zu den Ursprüngen des Theaters. 

Deutschland ist insofern Brennpunkt der Zunahme an Festivalneugrün-
dungen zu Zeiten des Umbruchs im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, als hier einerseits 
Kultur ein besonderer Status beigemessen wird: Kultur ist als hohes Gut im 
Sinne von Kulturstaatlichkeit zu fördern. Andererseits herrscht in Deutsch-
land ein stark ausgeprägtes Stadt- und Staatstheatersystem vor, ein Umfeld 
also, das seinerseits aus der spezifisch deutschen Wahrnehmung von Theater 
als Element der vom Staat zu fördernden Kultur resultiert. Es treten so deutli-
cher als in anderen europäischen Kulturräumen die Spezifik und das Weiter-
entwicklungspotential von Festivals als Organisationsmodell zutage. Das 
deutsche Kultursystem ist aus diesen Gründen eine besonders geeignete Folie 
für die Diskursivierung von Festivals. Zugleich zeichnet sich hier bereits eine 
eigene Traditionsbildung von Festivals ab (vgl. Kapitel »Dauer und Traditi-
on«). 

Die neunziger Jahre markieren schließlich eine Zäsur im Verhältnis zwi-
schen Kultur und Politik. Einerseits nimmt die gesetzlich legitimierte Ein-
flussmöglichkeit auf kulturelle Veranstaltungen zu, Kompetenzen von regio-
naler Ebene werden auf die staatliche verlagert (beispielsweise durch die Eta-
blierung der Funktionen eines Kulturstaatsministeriums 1998). Zeitgleich 
sinken die realen Ausgaben für Kultur stetig, was sich vor allem auf das The-
atersystem auswirkt. Die Etablierung staatlich finanzierter Stiftungen wie des 
Hauptstadtkulturfonds (1999) oder der Kulturstiftung des Bundes (2002) sind 
Methoden, ›die Kultur‹ an die neuen Ansprüche des Sponsorings zu gewöh-
nen: Kultur muss seit den neunziger Jahren ihre Relevanz und Förderwürdig-
keit unter Beweis stellen. Auch international nimmt die Einflussnahme auf 
kulturelle Belange zu, seitdem mit dem Vertrag von Amsterdam 1997 neue 
Regelungen für die als europäisch apostrophierte Kultur in Kraft treten. Die 
Schwierigkeiten bei der Konsolidierung der EU werden seit Mitte der neun-
ziger Jahre, beginnend mit den Regelungen zur Kultur im Vertrag von 
Maastricht von 1992, mit der Stärkung von ›europäischer‹ Kultur und Kunst 
beantwortet. Damit erhält auch die Analyse des europaweit verbreiteten Or-
ganisationsmodells Kulturfestival seit den neunziger Jahren eine neue Dring-
lichkeit. 
                                                
5  »Vorankündigung zum Symposium Theaterfestivals als Motor europäischer Kultur-

vernetzung. Eine Initiative von acht Festivals aus acht Ländern«, München 2005 (im 
Programmheft zu SPIELART 2005 später in abgeänderter Version veröffentlicht). 
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Es ist also kein Zufall, dass das Festivalmodell, trotz mitunter heftiger 
Kritik, immer noch existiert – und sich stetig ausbreitet. Festivals als Organi-
sationsmodell von Kunst erfüllen nach 1989 offenbar signifikante Funktionen 
für die Kulturlandschaft. Die seit diesem Zeitpunkt einsetzende Ausdifferen-
zierung der Festivalszene in Form von Neugründungen vieler kleinerer, spe-
zialisierter Festivals müsste ein Resultat von Bedürfnissen sein, die nach dem 
Fall der Mauer in Deutschland virulent werden. Festivals scheinen passende 
Antworten auf dringende Fragen zu finden, ihre Flexibilität und Differen-
ziertheit entsprechen offenbar den gesellschaftlichen und künstlerischen An-
forderungen der Gegenwart. Theaterfestivals lassen sich nur im Rahmen der 
gesamten Theaterlandschaft angemessen verstehen, sie beeinflussen diese 
und werden von ihr beeinflusst. Gegenwärtig aber stehen Festivals, wie sie 
sich nach 1989 entwickeln, erneut vor einer Wende. Es zeichnet sich sowohl 
ein organisatorischer als auch ein inhaltlicher Wandel, eine Umorientierung 
ab. Anfang des neuen Jahrtausends deutet sich eine Zuspitzung der im Festi-
valmodell bereits angelegten Idiosynkrasien, Positionen und Themenstellun-
gen an, die eine Darstellung der Festivals seit den neunziger Jahren verlangt, 
um die gegenwärtigen qualitativen Verschiebungen richtig einordnen zu kön-
nen, zu denen der verstärkte Bezug zum städtischen Raum oder die Konzent-
ration auf klar abgegrenzte Präsentationsschwerpunkte ebenso gehören wie 
die Übernahme des Festivalmodells in den kontinuierlichen Theaterbetrieb. 

Inwiefern sind Festivals für die deutsche Theaterlandschaft seit den 
neunziger Jahren das führende Organisationsmodell? In welche kulturellen 
und gesellschaftlichen Kontexte sind Theaterfestivals in Deutschland einge-
bunden – von wem werden sie wie beeinflusst und wen beeinflussen sie? Um 
diese Fragen fundiert beantworten zu können, muss sowohl auf diachroner 
wie synchroner Ebene argumentiert werden und müssen verschiedene Fakto-
ren berücksichtigt werden. Festivals heutiger Ausprägung entstehen in 
Deutschland in den fünfziger Jahren und stehen zu diesem Zeitpunkt noch in 
Konkurrenz zu Festspielen, erfahren jedoch ihre spezifische Ausbildung in 
den neunziger Jahren. Die seit 1989 veränderte politische Situation bedeutet 
einen ästhetischen und organisatorischen Wendepunkt, der von neuen öko-
nomischen und gesellschaftlichen Bedingungen geprägt ist. So verlieren die 
alten Feste immer mehr an Relevanz, während das Event in der ›Erlebnisge-
sellschaft‹ fröhlichen Einstand feiert. Eine Analyse des Festivals muss spätes-
tens seit diesem Zeitpunkt ohne die Reflexion von Event und Ereignis als ge-
gensätzliche Kategorien des Erlebens unvollständig bleiben. Die deutsche 
Theaterlandschaft hingegen ist nach wie vor weitgehend traditionell organi-
siert und verfügt über einen relativ konstanten kulturpolitischen Rückhalt. 
Theaterfestivals müssen auf diese Situation reagieren und sich zu ihr verhal-
ten, indem sie sich in einen Austausch begeben – mit dem bestehenden Thea-
tersystem, der Kulturpolitik, dem Event wie dem Theaterpublikum. Zugleich 
reflektieren und befriedigen Festivals die unterschiedlichsten Bedürfnisse 
nach Gemeinschaft, nach Aufmerksamkeit, nach finanzieller Bereicherung, 
nach Selbstdarstellung im Dienste von Politik und Wirtschaft. Einerseits Ob-
jekte der Politik und der privaten Unternehmen, eingebunden in Rechtferti-
gungsketten und Sponsoringkonzepte, sind Festivals nicht mehr frei, allein 
das zu zeigen, was in ihr ästhetisches Konzept passt. Die Einwirkungen durch 
Theaterhäuser, Politik und Ökonomie müssten Spuren bei Festivals hinterlas-
sen. Dass die Analyse eine so große Zahl von Verweisungszusammenhängen 
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berücksichtigt, provoziert die Fragen danach, wie autonom Festivals als Or-
ganisationsmodell noch sein können und wie die vielfachen Bezüglichkeiten 
die Eigenständigkeit von Festivals befördern oder gefährden werden. Eine 
mögliche Antwort hierauf lautet, dass Festivals gut beraten sind, wenn sie 
sich nur mit Vorsicht diesen Bezügen verschreiben – ihrem politischen An-
spruch, ihrem Fokus auf einen Autor et cetera – und ihr Profil darüber defi-
nieren. 

Und endlich: Welche Prognosen lassen sich über die künftige Entwick-
lung von Theaterfestivals im kulturellen Kontext Deutschlands machen? Da 
die Verschränkung von kontinuierlichem Theaterbetrieb und Festivals sehr 
weit vorangeschritten scheint, wird die Veränderung von Festivals auch den 
Rest des Theatersystems beeinflussen. Festivals werden sich selbst hingegen 
stärker von den an Theaterhäusern angesiedelten Konkurrenzformaten ab-
grenzen müssen, um sich zu legitimieren und die Frage »Festivals – who 
needs ’em?« auch weiterhin eindeutig beantworten zu können.  

Im ersten Teil der Untersuchung (Kapitel »Festival als Organisationsmo-
dell« und »Festspiele als Vorläufer«) wird ein Überblick über die Entwick-
lung von Theaterfestivals in Deutschland gegeben. Diese diachrone Darstel-
lung ermöglicht, Festivals historisch einzuordnen und erste qualitative Ana-
lyseergebnisse zu erhalten wie beispielsweise die Auseinanderentwicklung 
der Organisationsmodelle Festival und Festspiel oder die signifikante Rollen-
verschiebung und Modifikation des Selbstverständnisses von Festivals seit 
den neunziger Jahren im Vergleich zu ihren Vorläufern in den siebziger und 
achtziger Jahren. Anschließend wird eine Arbeitsdefinition des Terminus 
Festival gegeben. Im Kapitel »Festspiele als Vorläufer« wird die historische 
Perspektive erweitert und dargestellt, wie Festspiele und Festivals als von-
einander unterscheidbare Organisationsformen nichtsdestotrotz in Verbin-
dung stehen. Hierbei werden sowohl die literarisch-dramatische Gattung des 
Festspiels als auch die kulturelle Organisationsform ›Festspiele‹ untersucht. 
Der Rückblick auf die literarische Gattung zeigt vor allem soziopolitische 
Traditionen auf, die auch heutige Festivals – wenn auch in anderer Ausprä-
gung (weniger Nationalgedanke) – grundieren. Im Zentrum stehen zwei be-
deutende Beispiele von Festspielen als Organisationsmodell im deutschspra-
chigen Raum, die Bayreuther Festspiele und die Salzburger Festspiele. 

Der zweite Teil umfasst fünf Abschnitte, die sich mit den Aspekten Fest, 
Ereignis und Event im Festival, seinem operationellen Gerüst, seinem Ver-
hältnis zu verschiedenen Zeit-Ebenen (Kapitel 5) und dem es umgebenden 
Raum sowie mit Festivals und ihrem Verhältnis zu Politik und Ökonomie be-
fassen. Die systematische Basis der Untersuchung besteht in einer Verortung 
des Festivals im Begriffsfeld Fest – Ereignis – Event, hilft doch nur der 
Rückbezug auf das Fest zu verstehen, warum Festivals mehr sind als reine 
Aneinanderreihungen oder Übereinanderschichtungen von Theaterperfor-
mances. Es geht darum, Festivals im Kontext gegenwärtiger Entwicklung 
von Gemeinschaft und Freizeitverhalten zu verorten und ihnen darin eine 
ganz eigene Position zuzuschreiben. Das Fest ist kein willkürlich gewählter 
Bezugsrahmen, sondern gibt Raum für die Möglichkeit, Festivals sowohl als 
traditionsgebunden zu begreifen als auch als Ereignisse zu verstehen im Kon-
trast zum Erlebnis als dominanter Erfahrungsart der Gegenwart (vgl. Kapitel 
»Fest, Gemeinschaft, Ereignis«). Festivals können also als gemeinschaftlich 
erfahrene Ereignisse beschrieben werden. 
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Zwar erhebt diese Abhandlung nicht den Anspruch eines Vademekums 
und richtet sich nicht direkt an Festivalkoordinatoren. Nichtsdestotrotz dürfen 
auf dem theoretischen Fundament dieser wissenschaftlichen Studie auch Be-
merkungen über praktische, organisatorische und pragmatische Aspekte der 
Festivalarbeit nicht fehlen. Im vierten Kapitel wird deshalb das operationelle 
Gerüst von Festivals vorgestellt, das bekannt sein muss, um das Funktionie-
ren und die Basis von Festivalarbeit zu verstehen. Die Ausführungen in die-
sem Abschnitt der Arbeit sind daher handbuchartiger angelegt. 

Festivals sind temporal und lokal markiert, sie treten ins öffentliche Be-
wusstsein zunächst dadurch, dass sie seltener als die meisten kulturellen Ver-
anstaltungen und zugleich regelmäßig – sowie in der Regel am gleichen Ort – 
stattfinden. Zwei Kapitel der Studie zeigen deshalb auf, inwiefern Zeit und 
Raum als Kategorien zur Bewältigung von Welt von und durch Festivals 
selbst thematisiert werden und wie sie ihrerseits Festivals heute prägen und 
verändern. Im fünften und sechsten Kapitel werden daher die Zeiten des Fes-
tivals und seine Räume mit Blick auf ihre besondere Signifikanz für Festivals 
in der Annahme analysiert, dass Zeit und Raum in vielfältiger Hinsicht Ent-
scheidungen über und innerhalb des Festivals beeinflussen. Wie wichtig etwa 
ist die selten beachtete Zäsur der Pause für das Organisationsmodell, was 
leistet der Alltag für Festivals und wie ist die Zeitlichkeit nach dem Festival 
zu bewerten? Diese und weitere Fragen beantwortet das fünfte Kapitel. Das 
ihm folgende Kapitel legt den Akut auf zwei Aspekte, die miteinander ver-
schränkt sind: den städtischen Raum und die als Transräume bezeichneten 
mentalen Räume der Begegnung und des ästhetischen wie ›kulturellen‹ Aus-
tauschs, die Festivals schaffen. Mit dem Begriffsfeld, das das Präfix ›trans-‹ 
eröffnet, werden Festivals als Mittler im ästhetischen, sozialen wie auch poli-
tischen Sinne gekennzeichnet. Zugleich sind sie vordringlich urbane Phäno-
mene, in den Städten angesiedelt. Die Wechselbeziehung mit ihrem Veran-
staltungsort ist ebenso relevant wie ihre Funktion als Orte für die Etablierung 
von transnationalen, transästhetischen, transkulturellen Beziehungen. 

Das siebte Kapitel fragt, in welchen sozialökonomischen Beziehungen 
Festivals stehen. Politik und Ökonomie, auch Aufmerksamkeit als eine Art 
von ›Währung‹ sind in diesem Analyseabschnitt die zentralen Themen. Festi-
vals werden als Orte des ›Sehens und Gesehenwerdens‹ verstanden, das heißt 
als Erfahrungsräume, in denen Aufmerksamkeit spezifisch gelenkt wird und 
Wahrnehmungen verändert werden können. Die Metaphern der Bühne und 
des Markts fungieren als Brenngläser für die oft widersprüchlichen Absichten 
und Funktionen von Festivals im Zusammenhang mit außerästhetischen Inte-
ressen. Wie können Festivals ihre künstlerische Integrität aufrechterhalten, 
wenn sie zunehmend zu Agenten von ökonomischen und politischen Interes-
sen – im Falle des Sponsorings oder auch des Stadtmanagements durch 
Großereignisse – gemacht werden? Auf diese Teilbereiche das Augenmerk zu 
lenken, erlaubt Rückschlüsse darüber, wie die verschiedenen Abhängigkeiten 
von Festivals sie in Zukunft verändern werden. 

Abschließend wird eine repräsentative Auswahl von Festivals analysiert 
und ihr jeweiliges Spezifikum dargestellt (Kapitel »Einzelanalysen«). Dieser 
Teil soll die vorwiegend theoretischen Reflexionen der vorherigen Abschnitte 
ergänzen. Er bietet auf kleinem Raum eine konzise Darstellung, die den State 
of the Art gegenwärtiger Theaterfestivals veranschaulicht. Ein so lebendiges 
Phänomen wie das Theaterfestival wäre nur unangemessen beleuchtet, würde 
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man es in einer ausschließlich theoretischen Analyse stillstellen. Doch wird 
auch hier der Rückbezug auf die Systematik von Festivals hergestellt. In der 
Schlussbetrachtung werden die gewonnenen Erkenntnisse mit einer Prognose 
für die Zukunft von Festivals verbunden. 

Im Sinne besserer Lesbarkeit wird in dieser Untersuchung auf geschlechts-
spezifische Formulierungen verzichtet. Bei allen Personengruppen, die im 
Maskulinum genannt werden, sind Frauen ebenfalls gemeint. 




