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Die Musik spielt nicht mehr die Hauptrolle
Das Rockfestival ist erst 50 Jahre jung. Und wird womöglich nicht viel älter

Von Nick Joyce

Woodstock hat viel zu verantworten.
Seit dieser Mutter aller Festivals, das im 
August 1969 bei Bethel, US-Bundesstaat
New York, drei Tage «Love, Peace & 
Music» versprach, spriessen Open Airs 
wie Akne auf dem Gesicht des Planeten.
Grund für diese Breitenwirkung war die 
multimediale Vermarktung von Wood-
stock durch den mächtigen Medien-
konzern Warner. Wer wie Polo Hofer
1969 nicht vor Ort war, konnte sich 
dank Schallplatte und Konzertfilm trotz-
dem als Teil der viel beschworenen
Woodstock-Generation fühlen.

Anders als das Monterey Inter-
national Pop Festival, mit dem im Som-
mer 1967 die Ära der grossen Open Airs 
begann, war Woodstock ein logistisches 
Desaster. Die Zufahrtstrassen um Bethel
waren früh blockiert, sodass Künstler 
Mühe hatten, sich einen Weg auf das
Gelände zu bahnen. Für einen
Publikumsandrang von geschätzten
400000 Menschen war die Infrastruktur 
ungenügend. Die Organisation geriet so 
weit aus dem Lot, dass Jimi Hendrix
nach dem offiziellen Festivalende vor 
gelichteten Reihen auftreten musste.

Mit den Problemen Zugang,
Belegung, Technik, Gastronomie und
Sicherheit schlagen sich Festivalver-
anstalter bis heute herum. Zum Glück 

tun sie das mit steigender Professionali-
tät und Expertise. Desaster wie beim 
dänischen Roskilde-Festival 2000, als 9
Zuschauer zu Tode getrampelt und 26
weitere zum Teil schwer verletzt wur-
den, haben sich in Europa nicht wieder-
holt. Dafür tun sich andere Probleme
auf. Vor wenigen Wochen dunkelten
viele britische Festival-Promoter ihre
Webseiten gleichzeitig ein, um auf die 
sexuellen Übergriffe gegen Frauen auf-
merksam zu machen, die während der
Open-Air-Saison verübt werden.

Musik ist nur Kulisse
Von der Dreieinigkeit Love, Peace & 

Music ist nur noch die Musik übrig. Und 
auch die spielt nicht mehr die gleiche
Rolle wie bei Woodstock oder Monte-
rey. Viele grosse Open Airs wie das eng-
lische Glastonbury, das Berner Gurten-
festival und das Paléo Festival Nyon 
sind Jahr für Jahr ausverkauft, bevor 
das Musikprogramm bekannt ist. Man
geht wegen des Gemeinschaftsgefühls,
die Musiker liefern dazu die Kulisse.
Trotzdem müsse man ein gutes Pro-
gramm zusammenstellen, sagt Chris-
toph Huber, Geschäftsführer des Open
Air St.Gallen. Tut man das nicht, rächt 
sich das mit einem Besucherrückgang.
Tatsächlich ist «St. Gallen» heuer nicht 
ausverkauft. Womöglich waren die 
Sphärenklänge der letztjährigen Head-

liner Radiohead dem breiten Publikum
doch zu fremd.

Es gibt immer weniger Acts, die ein 
breites Publikum mobilisieren können. 
Eine britische Studie behauptet, dass 
ein Newcomer heute durchschnittlich
doppelt so lange braucht, um sich zum 
Festival-Headliner zu mausern, wie vor 
20 Jahren. Das ist ein einleuchtender 
Befund, können heute doch nur wenige
Künstler und Künstlerinnen mit der
nachhaltigen Unterstützung durch eine 
finanzstarke Plattenfirma rechnen.

Die steigende Konkurrenz unter den
Festivals kurbelt den Kampf um zug-
kräftige Acts immer weiter an, was zu
einer Fragmentierung der Musik-
programme führt. Trotz hohen Gagen
klagen die Acts, dass sie oft vor
Menschenmassen auftreten, die ihre 
Musik weder kennen noch goutieren.
Jobzufriedenheit sieht anders aus.

Auf die Nischen gesetzt
Die Zukunft gehöre den Nischen-

festivals, war Thomas Dürr von Act 
Entertainment überzeugt, als er 2005
das auf Rock ausgerichtete Greenfield-
Festival auf dem Militärflugplatz Inter-
laken ins Leben rief. Der Erfolg gibt dem
Chef der Basler Eventagentur Recht.
Der Aufstieg des Open Air Frauenfeld
zum grössten Hip-Hop-Festival Europas
scheint Dürrs Glauben zu untermauern.

Trotz der klaren Ausrichtung auf
Rock, Crossover und Metal sind dem
Greenfield-Festival einige Acts ent-
gangen, die perfekt zum Konzept
gepasst hätten: Während ihrer drei
Jahre anhaltenden Abschiedstournee
beehrten Black Sabbath die Schweiz
zweimal mit Auftritten im Zürcher
Hallenstadion. Für die Erfinder des
Heavy-Metal-Genres und ihr Manage-
ment war es wohl attraktiver, eigene
Hallenkonzerte zu beschallen, als sich 
die Bühne mit anderen Künstlern zu tei-
len. Die englische Comic-Band Gorillaz 
ging 2017 einen Schritt weiter. Statt auf
Tournee zu gehen, organisierte sie einen
ihr gewidmeten Event, bei dem der
musikalische Kopf Damon Albarn das
Programm selber bestimmen konnte.

Virtuelle Realität
Die kalifornische Produktionsfirma

Goldenvoice, die für das viel beachtete
Coachella Festival berühmt ist, hat einen
Mittelweg zwischen Exklusivität und
Programmgeschlossenheit gefunden. 
Wer in Amerika die Rolling Stones, Bob 
Dylan, Neil Young, Paul McCartney, The
Who und Roger Waters hören und sehen
wollte, musste 2016 an den Hochpreis-
Event Desert Trip pilgern. Für die zweite
Festivalausgabe sollen sich angeblich Led 
Zeppelin zu einer seltenen Wiederver-
einigung zusammenraufen. Um dies zu

erleben, würde das Zielpublikum der 40-
bis 60-Jährigen viel Geld hinlegen. Am
Desert Trip 2016 gaben die Baby Boomer
durchschnittlich 1000 Dollar aus.

Vielleicht muss man sich zukünftig
nicht einmal mehr auf ein Gelände
begeben, um ein Festival zu erleben. 
Manche Events werden heute im Fern-
sehen oder im Internet so eng begleitet,
dass man sie von zu Hause aus verfolgen 
kann. Einige Veranstalter liebäugeln
bereits mit Virtual-Reality-Technologie. 
Mit Datenhelm und -handschuh könnten
Menschen an einem Festival teilhaben, 
ohne vor Ort zu sein, mutmassen sie. In
sieben Jahren werde die entsprechende
Technologie einsatzbereit sein.

Selber könnte man sich für das VR-
Festival durchaus erwärmen. Mit eher 
gedämpfter Nostalgie blickt man auf die
eigenen Festivaljahre zurück, als man
sich auf seine Lieblingsmusik zu kon-
zentrieren versuchte, während Bier-
zombies im Minutentakt in einen hinein 
prallten. Sicher hat man zwischen Glas-
tonbury und St. Gallen viele einmalige 
Konzerte mit Van Morrison, Daniel
Lanois, Rage Against The Machine, Sys-
tem Of A Down, Faith No More und Züri 
West erlebt. Auf den ganzen Anreise-,
Verpflegungs- und Übernachtungs-
stress, den man dafür auf sich 
genommen hat, verzichtet man mit
Mitte 50 aber nur zu gerne.

Getragen vom Live-Gefühl. Die Fans feiern sich selbst beim Glastonbury-Festival, das vorige Woche die Massen auf ein Wiesengelände in der südwestenglischen Grafschaft Somerset spülte.  Foto Keystone

In den leisen Momenten am mächtigsten
Chefdirigent Ivor Bolton präsentiert mit dem Sinfonieorchester Bruckners «Pausensinfonie» im Münster

Von Simon Bordier

Basel. Eine klare Linie war beim Bruck-
ner-Zyklus des Sinfonieorchesters Basel
(SOB) bisher nicht zu erkennen. Zum
einen führten Dirigentenwechsel dazu, 
dass man die Werke vereinzelt wahr-
nimmt, zum anderen bringt die Akustik
im Basler Münster gewisse Ein-
schränkungen mit sich.

Aufhorchen liess nun das letzte 
Saisonkonzert des SOB am Mittwoch 
mit seinem Chefdirigenten Ivor Bolton:
nicht so sehr durch Steigerungsläufe in 
Bruckners Sinfonie Nr. 2, sondern 
durch stille, ruhige Momente. Davon 
gibt es in der der sogenannten «Pausen-
sinfonie» glücklicherweise viele. Bolton
entschied sich gar für die Urfassung aus
dem Jahr 1872, die mit besonders 
vielen Generalpausen gesegnet ist.

Dabei herrschte in den Pausen nicht
einfach Stille, vielmehr wurden diese
genutzt, um den Nachhall in der Kirche 
entfalten zu lassen. Das wirkte sehr 
atmosphärisch. Und der Wiedereinstieg
nach den Pausen gelang auch eindrück-
lich: Im ersten Satz bildeten feine Sex-
tolen der Geigen einen idealen Teppich,

um wieder Fahrt aufzunehmen. Zum
Höhepunkt geriet das Adagio mit einer 
Glanzleistung des Solohornisten Ale-
jandro Núñez: Er bewegte sich souve-
rän in höchsten Lagen und liess den
Klang seines Instruments mit jenem der
Holzbläser herrlich verschmelzen.

Dunkel, fast unheimlich, nahm man
hingegen den Sololauf des Fagottisten
sowie die schabenden Halbton-
bewegungen der Kontrabässe wahr. 
Wie zum Trost hörte man am Satzende 
einen aufgelichteten, verklärten
Streicherchor, zarte Fallbewegungen
von Sologeige und Soloflöte und wie
vom Wind hingehauchte Akkorde.

Grossen Anteil an diesen Momenten
hatte der sensibel agierende Bolton. Die
klar konturierten Cello- und Horn-
phrasen zu Beginn, die federnden Pizzi-
cati und der Umgang mit der Kirchen-
akustik zeigten, dass er sich Bruckners 
Werk von der Alten Musik her näherte. 
Damit hat er schon Erfahrung: In seiner 
früheren Funktion beim Mozarteum-
Orchester Salzburg legte er eine 
Bruckner-Gesamteinspielung in der 
Tradition historisch-informierter Auf-
führungspraxis vor. Dass es sich beim 

SOB um einen modernen Klangkörper 
handelt, hinderte Bolton nicht daran,
rhetorische Momente und Figuren fein
herauszuarbeiten.

Teamplayer ohne Taktstock
Die Handschrift Boltons lässt sich 

aber auch nach seinem ersten SOB-
Bruckner-Konzert nicht ohne Weiteres
auf den Punkt bringen. Der Dirigent,
der sein Amt beim SOB letzten Sommer
antrat, fiel nämlich weniger als eifriger
Gestalter denn als Teamplayer auf. Er
dirigierte auch diesmal ohne Taktstock 
und hielt den «Motor» mit breiten, mit-
unter ruppigen Armbewegungen am
Laufen. Wenn er eingriff, dann dosiert 
und so, dass der Groove oder die Grund-
stimmung erhalten blieb. Bolton betont
immer wieder, dass das SOB über
hervorragende Solisten verfüge und
dass er deren Qualitäten zum Vorschein
bringen wolle. Nach dieser Bruckner-
Sinfonie glaubt man ihm das sofort.

Den grossen Spielraum wusste auch 
der Solist des Abends, der deutsche Pia-
nist Lars Vogt, zu nutzen. Er arbeitete 
die einzelnen Abschnitte von Mozarts 
d-Moll-Klavierkonzert kontrastreich auf

einem modernen Flügel heraus: vom
sanften Einstieg über herrlich rollende 
Passagen bis hin zu heftigen Akzenten
und springenden Bässen. Gekrönt
wurde all dies mit der eigens von Vogt
komponierten Kadenz des ersten Sat-
zes, in der er sein rollendes Spiel
genüsslich ausbreitete und mit einer
Prise Ironie wieder auflöste.

Auch in Sachen Akustik gabs am
Mittwoch (und bei der Wiederholung
am Donnerstag) Überraschungen:
SOB-Schlagzeuger Domenico Melchi-
orre führte mit seinen Registerkollegen
sein neues Werk «Akranes» auf: ein 
Schlagzeugstück, das aus der Not eine 
Tugend macht, indem es den schwer 
berechenbaren Nachhall der Kirche für
Echoeffekte nutzt. Das war so raffiniert
gemacht, dass man fast den Eindruck
hatte, der Klang der Trommeln, Gongs 
und des Nicophons, eines von Melchi-
orre entwickelten, obertonreichen
Perkussionsinstruments, werde ver-
stärkt (was nicht der Fall war). Das
Stück erklang als Geschenk für den
langjährigen SOB-Schlagzeuger Sieg-
fried Kutterer, der sich damit in den
Ruhestand verabschiedete.

Nachrichten

Victoria & Albert Museum
eröffnet Neubau

London. Das Londoner Victoria & 
Albert Museum (V&A) erhält pünktlich
zum 165. Geburtstag einen imposan-
ten neuen Eingang, einen lichten 
Innenhof und neue Ausstellungsfläche
von über 1000 Quadratmetern. Das 
Projekt in der Exhibition Road im 
Stadtteil South Kensington wurde am
Donnerstag von Herzogin Kate ein-
geweiht. Der knapp 62 Millionen Fran-
ken teure Umbau wurde aus Spenden
und Lotteriegeldern finanziert. SDA

Olivier Assayas leitet
Jury in Locarno
Locarno. Für einmal besucht der fran-
zösische Regisseur Olivier Assayas 
das Filmfestival in Locarno nicht als
Filmemacher. Der 62-Jährige ist Jury-
chef des internationalen Wettbewerbs.
Der ägyptische Regisseur Yousry Nas-
rallah übernimmt die Jury-Leitung des
Wettbewerbs «Cineasti del presente», 
die französische Schauspielerin Sabine 
Azéma jene des Nachwuchswett-
bewerbs. Die 70. Ausgabe des Festival 
del film startet am 2. August. SDA


