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Einleitung 

 
 
 

Im August 2011 fand auf einer Alm bei Steinbach am Attersee ein 
dreitägiges Kulturfest statt. »Bruno« war eine private, jedoch auch der 
(ansässigen) Öffentlichkeit zugängliche Veranstaltung, bei der namhaf-
te Künstler wie Robert Stachel vom Komikertrio Maschek (Wien) und 
der Musiker Christof Dienz (Innsbruck/Wien) auftraten. Zielpublikum 
waren Bekannte und Freunde der beiden Initiatorinnen Gina 
Brandlmayr und Eva Baumgardinger, die beide seit vielen Jahren im 
Kulturbetrieb arbeiten. Zielpublikum waren auch die auftretenden 
Künstler selbst, und die ganze Veranstaltung besaß nicht nur den 
Charme eines freundschaftlichen Treffens, sondern weit darüber hinaus 
eine Dimension künstlerischer Erquickung, wie sie bei »normalen« 
Veranstaltungen dem Druck von Erfolg manches Mal weicht. Familien 
reisten an, es wurden kulinarische Köstlichkeiten angeboten, man hatte 
Zeit, in den dargebotenen Künsten aufzugehen, sich berühren zu lassen 
und darüber zu sprechen oder zu schweigen. Manche aus dem Dorf ge-
sellten sich dazu, in Tracht nach dem sonntäglichen Kirchgang oder 
vor dem Mittagessen, als Christof Dienz seinen tongewaltigen Brunch 
mit der Elektrozither anstimmte. Draußen braute sich ein Gewitter zu-
sammen und drinnen bebte die Atmosphäre, es entstand ein Zeit-Raum 
(Elfert 2009) für dichtes Erleben und Hingabe an die Musik. Es war ein 
Fest der »ästhetischen Kultur« (Lord 2010, s.u.) als sinnliche Mittei-
lung, bei dem weder Auslastung noch Reichweite, weder Sponsoring 
noch Subvention, weder Presseberichterstattung noch Marketingmaß-
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nahmen von Belang waren. Es war eine kostbare Gelegenheit, eine In-
tensität zu erleben, die bei professionellen, künstlerisch-kulturellen 
Veranstaltungen immer da sein sollte. Diese Art der Zusammenkunft – 
finanziert über günstige Unterbringung und Einnahmen aus der Gastro-
nomie – ist Ausdruck eines Hungers nach dem Anstimmen der inneren 
»Texte« in Kunstschaffenden wie Zuhörern, eine Art der gelebten kul-
turellen Praxis, für die im professionellen Alltag von Veranstaltern und 
Kunstschaffenden nicht immer Zeit und Muße vorhanden sind und die 
unser europäischer Lebensstil allgemein selten vorsieht.  

Bei einem Vortrag im Rahmen der Salzburger Festspiele 2012 be-
zeichnete der Kulturvermittler und emeritierte Professor für Ästhetik 
Bazon Brock (1936) Festivals als »Zivilisationsagenturen«. Ausgehend 
von der multiplen kulturellen Identität in Großstädten sieht Brock den 
Wert und die Aufgabe von Festivals in ihrem übergeordneten Charak-
ter, in transkulturellen Fragestellungen sowie den Erkundungsangebo-
ten zu jenen Angelegenheiten, die die Menschheit beschäftigen. Die 
Kunst habe dabei die Aufgabe, alte Fragen immer neu zu stellen, auch 
in immer neuen Formensprachen, um Sichtbarkeit und Erkenntnis her-
zustellen. Nicht nur der abstrakte Charakter der Kunstformen, sondern 
auch die im steten gesellschaftlichen Wandel begründeten unterschied-
lichen Interpretationen von archetypischen Fragen und klassischen 
Werken fordere zudem die Festivalorganisatoren in ihren Konzepten 
heraus. Bei der documenta 4, 5, 6 und 7 realisierte Brock die so ge-
nannte »Besucherschule«, um innovative Spielarten von Kunstvermitt-
lung zu erproben. Für die Salzburger Festspiele sah er ein mögliches 
Konzept darin, dasselbe Werk in unterschiedlichen Interpretationen 
nebeneinanderzustellen, um so auch Geschichtssinn zu erzeugen. Wie 
immer Konzepte entworfen und umgesetzt werden, in der These von 
Festivals als »Zivilisationsagenturen« artikuliert sich eine gesellschaft-
liche Obliegenheit als wesensgebende Bestimmung, hinter die Fragen 
der Ökonomie, des Geschmacks und der funktionalisierten Publikums-
orientierung zurückgereiht werden. Brock drückte auch in der ge-
schichtlichen Herleitung von kulturellen Zusammenkünften aus dem 
Römischen Reich, wo »transkulturelle Gemeinschaften« sich mensch-
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lichen Grundthematiken wie Tod und Leid aus polyphonen Perspekti-
ven widmeten, einen humanistischen Anspruch aus, den Kunst und 
Kultur innehaben, und den Brock zugleich im Vorschlag eines 
Nebeneinanderstellens unterschiedlicher Interpretationen desselben 
Werkes in eine postmoderne, vielstimmige Lösung überführte. 
(Fleischer 2012: http://oe1.orf.at/artikel/312283) 

Die multiplen kulturellen Identitäten sind frühestens seit dem Auf-
kommen des Massentourismus und spätestens seit der digitalen Ver-
netzung kein Merkmal von Großstädten mehr, sondern finden auch in 
der Peripherie ihre Manifestationen – auch wenn die Rahmenbedin-
gungen und Auswirkungen grundlegend anders sind. Denn wie in den 
Großstädten bildeten sich mentalitätsprägende Zusammenhänge auch 
in den kleinstädtischen und ländlichen Regionen aus. Sie bekamen eine 
Rolle übertragen, die in der Differenz zwischen Großstadt bzw. Metro-
pole und Peripherie selbst sinnstiftend ist. Die Rahmenbedingungen 
und Möglichkeiten von Festivals in der Peripherie sind im Unterschied 
zu jenen in den Großstädten und Metropolen stärker an regionale Zu-
sammenhänge gebunden, Zusammenhänge, die produktionsbezogene 
Umstände wie die Finanzierung und die kulturelle Infrastruktur ebenso 
umfassen wie rezeptionsbezogene Bedingungen, etwa die Art des Pu-
blikums und die Ausgestaltung des Kulturjournalismus. 
 
Entstehung und Charakteristika von Festivals bzw. künstlerisch-
kulturellen Veranstaltungen als »Zivilisationsagenturen« werden in der 
vorliegenden Publikation mit den besonderen Gegebenheiten in Tirol 
verknüpft. Anders als Brock, der sich auch auf antike Wurzeln besinnt, 
wird im Folgenden die historische Referenz auf das 19. Jahrhundert 
und die Einflussnahme der Technologisierung auf gesellschaftliche und 
ästhetische Modernisierung beschränkt. Die dadurch veränderte 
»Wahrnehmung und Aufmerksamkeit« sowie das neue Interesse am 
»Spektakel« (vgl. Crary 2002) wird thesenhaft als Grundlage für ein 
kulturelles Format der ästhetischen Moderne herangezogen: Kulturver-
anstaltungen fungieren in ihrer Aufmerksamkeitsdichte als einflussrei-
che Mitgestalter erst der industriellen und bürgerlichen, dann der In-
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formations-, Wissens-, Erlebnis- und Konsumgesellschaft. Sie etablie-
ren sich als prägende Bedeutungsträger von Kulturbegriffen. 

Da der Begriff »Kulturveranstaltung« sehr weit greift, werden im 
Folgenden die Begriffe künstlerisch-kulturelle Veranstaltungen bzw. 
festivaleske Kulturveranstaltungen zur Präzisierung verwendet. Darun-
ter werden jene Veranstaltungen verstanden, die a) nach Inhalt und 
Ausrichtung sowie b) nach zeitlich und räumlich begrenzter Inszenie-
rung vom Bezug zu den Kunstsparten wie bildender Kunst, Musik, 
Film, Literatur, Theater und Tanz leben. Es geht also um periodisch 
stattfindende, mehrtägige Veranstaltungen, bei denen es zu öffentli-
chen Aufführungen, Installationen und anderen Inszenierungsformen 
kommt und bei denen auch diskursive oder partizipatorische Program-
me angeboten werden (Anwesenheit von Künstlern und Künstlerinnen, 
akademische und interdisziplinäre Rahmenprogramme). Die vorlie-
gende Publikation versteht sich insofern als erkenntnisorientierter Bei-
trag zur gesellschaftlichen, kulturpolitischen und diskursiven Relevanz 
künstlerisch-kultureller Veranstaltungen für Kulturbetrieb, Kulturver-
ständnis und Kunstproduktion. In Abgrenzung zur Eventisierung, wie 
sie in den letzten Jahren im Veranstaltungswesen allgemein einen 
Boom erfahren hat, steht also das gesellschaftspolitische und künstleri-
sche Potenzial von Kulturveranstaltungen im Sinne der Brock’schen 
»Zivilisationsagentur« im Mittelpunkt. Nicht berücksichtigt werden die 
ökonomischen Effekte von Kulturveranstaltungen in Form z.B. einer 
Umwegrentabilität für Hotellerie und Gastronomie. Die ökonomischen 
Auswirkungen stellen einen eigenen Forschungsbereich dar, exempla-
rische Studien dazu erstellen u.a. die Österreichische Kulturdokumen-
tation – Internationales Archiv für Kulturanalysen (Wien) sowie das 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur.  

Quellenforschung war im Rahmen des Forschungsvorhabens weder 
möglich noch angestrebt, vielmehr wurden bestehende Werke über 
einzelne Veranstaltungen und spartenbezogene Veranstaltungstypen 
herangezogen sowie das Format künstlerisch-kulturelle Veranstaltun-
gen vor dem Hintergrund kulturwissenschaftlicher Erkenntnisse und 
kulturmanagerialer Herangehensweisen reflektiert und interpretiert. 



EINLEITUNG | 13 

Die in Kapitel »Impulse für eine Theorienbildung von Kulturveranstal-
tungen« vorgeschlagene Typologie versteht sich als originärer Beitrag 
zur Beschreibbarkeit und Einordnung von Kulturveranstaltungen. For-
schungslücken, die im Verlauf der Recherche zutage traten und hier 
nicht geschlossen werden konnten, beziehen sich hauptsächlich auf 
zwei Themenbereiche: Zum einen fehlen für die geschichtliche Ein-
ordnung spezifische Interpretationen für die ersten Jahre nach 1945, 
etwa zur Rolle von Kunst und Kultur bei Entnazifizierungsstrategien. 
Zum anderen ist die Publikationssituation über Festivals mangelhaft. 
Die Bayreuther Festspiele (1876), die Salzburger Festspiele (1920) und 
die documenta (1955) stellen diesbezüglich Ausnahmen dar. Hingegen 
stellte der Kurator und Autor von »Die Biennale von Venedig. Eine 
Geschichte des 20. Jahrhunderts« (2012), Robert Fleck, während der 
Vorbereitung des österreichischen Pavillons der Biennale 2007 erstaunt 
fest, dass es bis zu diesem Zeitpunkt keine Geschichte der Biennale 
gegeben hatte, »obwohl es sich um die historisch bedeutsamste Kunst-
veranstaltung des letzten Jahrhunderts handelt« (Fleck 2012: 7). In 
manchen Fällen publizieren namhafte Festivals Festschriften oder Re-
sümees anlässlich von Jubiläen wie die in Linz beheimatete Ars 
Electronica (1979, vgl. Leopoldseder 2004). Andere nützen Homepa-
ges zur Darstellung von Entstehung und Geschichte. Theoretische Ein-
ordnungen zur Institution selbst kommen dabei aber zu kurz. Auch die 
Geschichte und Theorienbildung spartenbezogener Kulturveranstaltun-
gen wurde bislang wenig bearbeitet. Pionierhaft analysierte die nieder-
ländische Kultur- und Filmwissenschaftlerin Marijke de Valck die eu-
ropäische Filmfestivalgeschichte in »Film Festivals. From European 
Geopolitics to Global Cinephilia« (2007) und stützte sich auf die Sys-
temtheorie und die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT), um die paradig-
matischen Veränderungen von Filmfestivals seit 1932 zu erklären (de 
Valck 2007: 32ff). Die deutsche Kulturmanagerin Jennifer Elfert setzte 
sich in »Theaterfestivals. Geschichte und Kritik eines kulturellen Or-
ganisationsmodells« (2009) mit Organisations- und Netzwerkstruktu-
ren auseinander. Sie sieht im zeitlich sowie örtlich begrenzten Charak-
ter von Fest, Gemeinschaft und Ereignis ein zentrales Erklärungsmo-
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dell für die Wirkungskraft von Festivals (Elfert 2009). Beide Autorin-
nen stellen europäische Film- bzw. Theaterfestivals in übergeordnete 
Zusammenhänge und untersuchen das Format »Festival« als theorie- 
und diskursstiftenden Rahmen für die kulturelle Praxis. Einzigartig für 
die Tiroler Kulturveranstaltungsgeschichte ist die kommentierte minu-
tiöse Chronik »die österreichischen jugendkulturwochen 1950-1969 in 
innsbruck« (2006) der Musik- und Literaturwissenschaftlerinnen 
Christine Riccabona, Erika Wimmer und Milena Meller. 
 
Das Ziel der vorliegenden Publikation, eine erkenntnisorientierte und 
typologische Bestandsaufnahme der Kulturveranstaltungslandschaft in 
Tirol anzubieten, wird anhand mehrerer, zum Teil weitläufiger Kontex-
te erarbeitet. Als zentral werden die geschichtliche Einbettung des 
Formats Kulturveranstaltung in die ästhetische Moderne sowie theorie-
orientierte Referenzen zur Wirkungsbezogenheit von künstlerischer 
Rezeption und Produktion erachtet. Die Ausführungen zur historischen 
Entwicklung von festivalesken Veranstaltungen werden deshalb nicht 
nur auf Tirol bezogen. Vielmehr soll ein Überblick über die Entstehung 
und Bedeutung von künstlerisch-kulturellen Veranstaltungen in einem 
breiteren Rahmen gegeben werden: Das Kapitel »Geschichtliche Wur-
zeln von Kulturveranstaltungen« widmet sich diesen Zusammenhängen 
anhand paradigmatischer künstlerisch-kultureller Veranstaltungen ab 
der ersten Weltausstellung, auch bekannt als Great Exhibition, in Lon-
don 1851. Sie legte einen Archetyp fest und beeinflusste z.B. die 
Struktur der Biennale di Venezia (1895). Die historische Entwicklung 
im Spiegel sich verändernder gesellschaftlicher und künstlerischer Be-
dürfnisse nimmt bei Elfert und de Valck eine Schlüsselposition ein. 
Aus beiden Arbeiten wird ersichtlich, dass Veranstaltungen in hohem 
Maße dazu beitragen, wie Kultur- und Spartengeschichte geschrieben, 
entwickelt und rezipiert wird, und dass dieser Aspekt bislang zu wenig 
Beachtung fand, wenn es darum ging, Kunst- und Kulturgeschichte zu 
interpretieren. Kulturtheorie und Kulturmanagement legen beide den 
Blick darauf frei, dass Kulturveranstaltungen internationale Achsen le-
gen und Austausch ermöglichen (dabei auch selektiv lenken). Auf die-
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se Weise treiben sie die Wechselseitigkeit von Einflüssen voran. 
Zugleich wirken sich Kulturveranstaltungen neben der Programmse-
lektion durch ihre Inszenierung und ihren produzierenden Charakter 
auf die Identitätsbildung von Publika sowie die Beschaffenheit von 
Kunstformen aus. Der gestalterische Aspekt von Kulturveranstaltungen 
wird ab der documenta intensiviert und ein neues, theoriegeleitetes 
Selbstverständnis des kuratorischen Berufsfeldes bildet sich heraus. 
Dies forciert zugleich die Frage danach, wie welche Wirkungen bei 
wem erzeugt werden, welchen Einfluss Kulturveranstaltungen auf Re-
zeption und Kanonisierung sowie auf regional, national oder internatio-
nal vorherrschende Kultur-, Kunst- und Identitätsbegriffe ausüben. Ein 
weiterer zentraler Aspekt ist der so genannte produzierende Charakter 
von Festivals in Form von Wettbewerben und Auftragswerken. Damit 
leisten Kulturveranstaltungen einen fundamentalen Beitrag zum Fort-
bestand des künstlerisch gestalteten Diskurses als Kernelement der äs-
thetischen Kultur. Die Bedeutung von künstlerisch-kulturellen Veran-
staltungen für die Produktion und Ermöglichung von künstlerischen 
Diskursen erhöht sich vor der virtuellen Kommunikationswelt nicht 
nur auf Ebene des sinnlichen Erlebens, sondern auch als bedeutsame 
Einnahmequelle für Kunstschaffende sowie Kulturbetriebe. Sowohl die 
Gestaltung und Inszenierung als auch der produzierende Charakter von 
festivalesken Veranstaltungen bilden sich ab der documenta als zentra-
le Paradigmen für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ab. 

Mit dem Grad ihrer Autorität wird eine Kulturveranstaltung zu ei-
nem einflussreichen Knotenpunkt, dessen größter Effekt im kulturma-
nagerialen Verständnis das Generieren von künstlerischen und kultu-
rellen Prozessen als kommunikationsorientierte Vorgänge darstellt: Mit 
dieser Überlegung beschäftigt sich das Kapitel »Impulse für eine Theo-
rienbildung von Kulturveranstaltungen«, in dem auf die Wirkungsbe-
zogenheit künstlerisch-kultureller Veranstaltungen auf unterschiedli-
chen Rezeptionsebenen eingegangen wird. Das von Hans Robert Jauß 
(Jauß 1967) eingeführte rezeptionsästhetische Konzept des »Horizont-
wandels« bei Lesern von Literatur stützt diese Betrachtung ebenso wie 
die kulturwissenschaftliche Beschreibung der »Sites of Passage« 



16 | KULTURVERANSTALTUNG FESTIVAL 

(»Übergangsorte« bzw. »Übergangsprozesse«) nach Marijke de Valck. 
De Valck macht darin den Einfluss von Kulturveranstaltungen auf die 
Kunst- und Kulturproduktion beschreibbar, verknüpft also die Rezep-
tion bei Publikum und Kunstproduktion. Die in diesem Kapitel vorge-
schlagene Typologie von Kulturveranstaltungen baut auf strukturge-
benden Faktoren und möglichen Effekten auf. 

Die Entwicklung in Tirol wurde unter Heranziehung des relationa-
len Verhältnisses zwischen Zentrum und Peripherie betrachtet. Es er-
möglichte eine kulturmanageriale Kontextualisierung und lenkte den 
Blick auf Rahmenbedingungen durch und für Kulturpolitik, kulturelle 
Infrastruktur, Kulturschaffende, Künstler und Publika in der Periphe-
rie. Als zentrales Werk zur kulturpolitischen Geschichte und Veranstal-
tungsentwicklung im Tirol der Nachkriegszeit erwies sich Irmgard 
Plattners Beitrag »Kultur und Kulturpolitik« (1999) im vierbändigen 
Buch »Tirol. Land im Gebirge«, herausgegeben von Michael Gehler. 
Weiters lieferten die Werke von Christoph Mader (o.J., ca. 1981), 
Sieglinde Hirn (1987), Ingeborg Teuffenbach (1990), Felix Mitterer 
(1991), Magdalena Hörmann (1994), Stefanie Holzer und Walter Klier 
(2004), Christine Riccabona, Erika Wimmer und Milena Meller (2006) 
sowie Bernhard Kathan (2012) wertvolle Daten und Kontexte. Die 
TKI – Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol erstellte 2012 ein Kon-
zept mit dem Titel »Stärkung zeitgenössischer Kulturarbeit in den Re-
gionen« als Auftragsarbeit der Kulturabteilung des Landes Tirol. Darin 
wird die Bedeutung von zeitgenössischer Kunst und Kultur hinsichtlich 
der sozial-, kultur- und wirtschaftspolitischen Aspekte dargestellt. 
Rahmenbedingungen wurden problematisiert, Best-Practice-Beispiele 
in Tirol und ganz Österreich vorgestellt und ein Katalog mit Empfeh-
lungen erstellt (vgl. TKI 2012). 

Die Kulturveranstaltungsgeschichte in Tirol, so legt eine Interpreta-
tion der Chronologie und Ereignisse nahe, trägt in sich ein Narrativ, 
das im vorliegenden Text als »Tiroler Dichotomie« bezeichnet wird 
und als Polarisierung zwischen volkstümlichen und zeitgenössischen 
Kulturbegriffen und Kulturangeboten zusammengefasst werden kann. 
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Der empirische Teil schließlich umfasst eine Übersicht des aktuel-
len Angebots von künstlerisch-kulturellen Veranstaltungen in Tirol, die 
seit 2012 bestehen, sowie den Vorschlag einer typologischen Interpre-
tation. Zudem wurde eine Umfrage unter Tiroler Kunstschaffenden 
durchgeführt, um den Stellenwert von Tiroler Kulturveranstaltungen 
für die künstlerische Produktion und die Unterstützung der Kreativen 
zu erfragen. Die Umfrage wurde von den Interessenvertretungen der 
einzelnen Sparten unterstützt und umfasst einen geschlossenen Teil für 
die statistische Erhebung sowie einen offenen für das qualitative 
»Feeding Forward«. 




