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Was bleibt, wenn die Massen wieder abgezogen sind?
Musikfestivals erleben einen Höhenflug. In Wien beleuchten Forscher diese Woche auch die politische Dimension der Events.

CLEMENS PANAGL

WIEN. Beim FM4-Frequency gab es
heuer etwas groß zu feiern. Und das
nicht nur, weil das Festival schon
mehrere Wochen vor Beginn aus-
verkauft war. Gefeiert wurde auch
ein Jubiläum: Zum zehnten Mal
fand das Open Air heuer in St. Pöl-
ten statt. Von seinem früheren
Standort, dem Salzburgring, waren
die Veranstalter 2009 abgezogen –
mit dem Vorwurf an die Landespoli-
tik, in Salzburg nicht unterstützt
worden zu sein. Aber auch andere
Beispiele dafür, dass bei Musikfesti-
vals immer wieder eine (gesell-
schafts)politische Dimension mit-
spielt, lassen sich in Salzburg entde-
cken. Diese Woche etwa findet im
Bahnhofsviertel das Festival „Take
the A-Train“ statt. Gegründet wurde
es 2015 nicht allein, um Musik im
öffentlichen Raum zu präsentieren,
sondern auch, um eine Gegend, die
oft als Problemzone wahrgenom-

men wird, mit neuen Inhalten zu
beleben.

Mit den Funktionen, die Festivals
erfüllen, setzt sich die Kulturwis-
senschafterin Beate Flath immer
wieder auseinander. In Wien wird
sie diese Woche die wirtschaftliche
und politische Relevanz von Musik-
events analysieren und eine Diskus-
sion mit europäischen Veranstal-
tern und Wissenschaftern leiten.
Bei den Vienna Music Business Days
dreht sich heuer alles um den Live-
Markt, der seit Jahren einen unge-
bremsten Höhenflug erlebt. For-
scher und Branchenexperten tau-
schen sich bei der Tagung über As-
pekte des Live-Booms aus.

Ob Festivals nun den Nebennut-
zen haben, eine Region zu beleben,
das Image einer Stadt zu stärken
oder problembehaftete Orte mit
Kultur neu zu codieren: „Eine politi-
sche Dimension spielt sehr oft eine
Rolle“, sagt Beate Flath, die an der
Universität Paderborn eine Junior-

professur für Eventmanagement
mit den Schwerpunkten Populäre
Musik, Medien und Sport innehat.
Während sich Veranstalter über die
immer noch steigende Nachfrage
nach Live-Ereignissen freuen, inte-
ressiert die Forscherin auch die Fra-
ge, „was nach einem Festival bleibt:
Welche langfristigen Wirkungen
haben Events auf eine Region oder
einen Ort?“ 2017 hat Flath am Bei-
spiel des deutschen Orange Blos-

som Special Festivals die regionale
Wertschöpfung eines Festivalbe-
triebs untersucht. Zu den Faktoren,
die dabei einbezogen werden soll-
ten, zählen für sie nicht nur Besu-
cherrekorde, Umsätze oder Um-
wegrentabilität, sondern etwa auch
die Frage, wie die Bevölkerung ein-
gebunden sei „und was ein Festival
mit einem Ort macht“.

Der Höhenflug der Live-Events
habe unterdessen nicht nur damit

zu tun, dass in der Ära des virtuel-
len Musikhörens die Sehnsucht
nach greifbaren Erlebnissen wieder
steige, sagt die Forscherin: „Der
Boom hängt auch mit dem generel-
len Freizeitverhalten der Konsu-
menten zusammen.“ Musik sei bei
Festivals oft nur „ein Teil des Erleb-
nispotenzials“, zu dem das Zelten
ebenso zählt wie der Bungee-
Sprung auf dem Open-Air-Gelände.

In einem immer heißer um-
kämpften Markt gebe es freilich
auch immer öfter negative Beispiele
für die Auswirkungen von Events
auf Regionen. Nachhaltigkeit sei
auch in der Musikbranche ein Zu-
kunftsthema. „Festivals können vor
allem dann längerfristig Erfolg ha-
ben, wenn sie langsam wachsen, ei-
ne Geschichte entwickeln dürfen.“

Termin: 9. Vienna Music Business
Research Days, Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien, 12. bis
14. 9., Programm: WWW.MDW.AC.AT

KATRIN PRIBYL

LONDON. Anmutige und fein gemei-
ßelte Marmorstatuen aus dem 19.
Jahrhundert säumen den Weg zum
Eingang in die oft bunte, laute Welt
der Videospiele. Auf den ersten
Blick scheinen die beiden Kunstfor-
men nichts gemeinsam zu haben,
und doch befinden sie sich nur we-
nige Meter voneinander entfernt im
Londoner Victoria and Albert Mu-
seum. Beim Betrachten der, wenn
man so will, alten und neuen Kunst-
welt zeigt sich, dass sich nicht nur
die Geschichten, die dort erzählt
werden, je nach Sujet im Kern äh-
neln, sondern sich auch das hand-
werkliche Können, das Geschick
und Talent der Erschaffer, ob Bild-
hauer oder Spieledesigner, zwar un-
terscheiden, aber in kaum etwas
nachstehen.

Und ja, sie bilden beide auf ihre
Weise die jeweilige Wirklichkeit ab.
„Videospiele sind heutzutage Teil
unserer gelebten Realität“, sagt
auch Corinna Gardner, Kuratorin
der neuen Herbstausstellung „Vi-
deogames: Design/Play/Disrupt“,
die bis zum 24. Februar nächsten
Jahres im berühmten Designmuse-

Kaum eine Kunstform ist so umstritten wie
Videospiele. Eine Ausstellung zeigt Design,
Technik und gesellschaftliche Verflechtungen.

Die Kunst
entdeckt das

Spiel
um der britischen Metropole zu se-
hen ist. Videospiele hätten in der
zeitgenössischen Kultur eine
„mächtige Allgemeingültigkeit“, be-
tont Direktor Tristram Hunt.

Dabei gibt es wohl keine Kunst-
form, die weltweit so umstritten ist
wie jene der Videospiele. Auf der ei-
nen Seite sind diejenigen, die in die
digitalen Sphären ein- und kaum
wieder auftauchen wollen. Ande-
rerseits gibt es jene Kritiker, die das

Spielen ganz allgemein für die so-
ziale Entfremdung mancher junger
Menschen, für Ausraster oder die
Fixierung auf sexualisierte Gewalt
verantwortlich machen.

Die neue Schau, die das Spiele-
design seit Mitte der Nullerjahre er-
forscht, versucht, alle Besucher-
typen anzusprechen. So zeigen etli-
che Zeichnungen von Charakteren
und Landschaften, Skizzen, Noti-
zen und Animationen die kreativen,

oft analogen Prozesse, die hinter
der Entwicklung neuer Spielepro-
duktionen wie etwa „Kentucky
Route Zero“ oder dem postapoka-
lyptischen Action- und Abenteuer-
Epos „The Last of Us“ stecken. Mit-
hilfe von Storyboards und Concept-
Art werden die Geschichten, die
Farbpaletten und Welten sowie die
Atmosphäre entworfen – nicht nur
von den großen Studios wie Nin-
tendo oder Sony, sondern auch von
unabhängigen Labels oder Video-
spiel-Künstlern.

Echte Schauspieler nehmen zu-
nächst die Rollen an, wobei ihre Be-
wegungen im Nachhinein digitali-
siert werden, um ihnen das Huma-
ne zu entziehen und das Künstliche,
das Androide zu verpassen, das ent-
scheidend für Videospiele zu sein
scheint. Fans können ihre Fertigkei-
ten ausprobieren, ob es um aktuelle
Trendspiele geht oder wenn nostal-
gische Retro-Automaten Besucher
einladen, selbst zu zocken.

Nur wenige Kunstformen werden

so übergangen wie jene der Video-
spiele. Das ist umso bemerkenswer-
ter, wenn man deren weltweite Po-
pularität betrachtet, wie etwa ein
Raum veranschaulicht, in dem auf
einer Riesenleinwand ein Live-
Event präsentiert wird.

Die Ausstellung, unterhaltend
und zum Nachdenken anregend zu-
gleich, eröffne „einen verblüffen-
den Einblick in eine der wichtigsten
Designdisziplinen unserer Zeit“,
sagt Direktor Tristram Hunt. Inte-
ressant wird sie vor allem immer
dann, wenn sie sich den aktuellen
Debatten stellt. So stehen insbeson-
dere nach Amokläufen etwa immer
wieder Killerspiele in der Kritik, in
denen der Spieler virtuelle Feinde
mit Waffen in einer digitalen, aber
realitätsnahen Welt tötet. Etliche
Experten analysieren auf Videos
und via Zitate die Trends und versu-
chen, einige der Vorwürfe zu ent-
kräften.

„Videospiele erzeugen in der Ge-
sellschaft keine Gewalt, sondern

spiegeln sie“, heißt es von einem In-
sider. Daneben kommen weitere ge-
sellschaftliche Verflechtungen von
Produktionen zur Sprache, etwa
wenn es um sexuelle Selbstbestim-
mung, Geschlechteridentitäten
oder die oft stereotype Darstellung
von Frauen geht. Zudem werden
Produktionen vorgestellt, die sich
mit verschiedenen Ethnien, Min-
derheiten und Rassismus beschäfti-
gen, Designer kommentieren die
Entwicklungen in Interviews. Was
die Ausstellung eindrucksvoll zeigt:
Videospiele mögen eine eigene,
eine andere Welt sein. Und den-
noch bedienen sie sich auf kunst-
volle Weise der echten, spiegelt sie
wider und ist in all ihren Facetten zu
beliebt, mächtig und einflussreich,
als dass sie ignoriert werden kann
oder darf – schon gar nicht in der
Designszene.

Ausstellung: „Videogames: Design/
Play/Disrupt“, London, Victoria and
Albert Museum, bis 24. 2. 2019

„Game over“ heißt es hier in einem der ausgestellten Simulator-Spiele. BILD: SN/VICTORIA & ALBERT MUSEUM/KELLEHER

Musikfestivals
erleben einen
Boom: Das war
auch heuer im
August beim
FM4-Frequency
zu sehen.
BILD: SN/APA/H.P. OCZERET

„Videogames sind
Teil unserer gelebten
Wirklichkeit.“
Corinna Gardner, Kuratorin


