
KULTUR DER SUPERLATIVE 
 

Ob Kunstausstellung oder Konzert, Schauspiel oder Buchmesse, Oper oder Rockmusik - für jeden Geschmack hat der 
Kulturbetrieb etwas zu bieten. Tausende reisen jedes Jahr zu den Großveranstaltungen der Szene. 
 

1. WIEN 
Einhundertachtzig in weiße Ballkleider gehüllte junge Damen und ebenso viele dunkel gekleidete blasse junge Herren 
eröffnen jedes Jahr im Februar den Wiener Opernball. Hier ist der Eintritt nicht gerade umsonst und das Publikum setzt sich 
vor allem aus reichen Leuten, bekannten Schauspielern, Politikern und Künstlern zusammen. Aber nicht einmal den Reichen 
und den Schönen gelingt es immer, eine Karte für den Ball oder eine Einladung in die Loge eines Ministers oder sogar des 
österreichischen Bundespräsidenten zu erhalten. Während sich im Saal des Opernhauses die eleganten Paare nach den 
berühmten Walzer-Melodien von Johann Strauß drehen, versuchen ebenso elegant gekleidete Journalisten Fotos und 
Interviews für ihre neugierigen Leser zu bekommen. Und das Fernsehen berichtet natürlich in einer Livesendung vom 
gesellschaftlichen Ereignis des Jahres. 
 

2. BAYREUTH 
Das eigentliche Opern-Ereignis des Jahres findet jedoch ganz woanders statt, nämlich auf dem „Grünen Hügel" in Bayreuth. 
Hier baute der Komponist Richard Wagner zwischen 1871 und 1876 das berühmte Festspielhaus, in dem seine Werke bis 
heute von internationalen Stars der Opernwelt immer neu interpretiert werden. Die Vorstellungen der Bayreuther Festspiele 
sind oft schon Monate im Voraus ausverkauft. Den Höhepunkt bildet ohne Zweifel der „Ring des Nibelungen" - ein Werk, 
das aus einem Vorspiel und drei Bühnenfestspielen besteht und an vier aufeinander folgenden Abenden aufgeführt wird. 
Gesamtdauer: sechzehn Stunden. 
 

3. SALZBURG 
In  Salzburg wird der Rekord selbstverständlich   von   Wolfgang   Amadeus Mozart gehalten, der hier geboren ist. Fast die 
Hälfte der bei den Salzburger Festspielen aufgeführten Musikstücke sind seine Werke. Neben den Konzerten spielt in 
Salzburg aber auch das Theater eine große Rolle. Eine feste Tradition ist die alljährliche Inszenierung des „Jedermann'.' Mit 
diesem Schauspiel begannen 1920 unter freiem Himmel die ersten Salzburger Festspiele auf dem Domplatz. Seitdem ist es 
für die größten und berühmtesten deutschsprachigen Schauspieler eine Ehre, einmal die Hauptrolle in diesem Stück zu 
spielen. Etwa 3000 Theaterleute und Musiker wirken jedes Jahr bei den Festspielen mit. Allein um den Dom herum gibt es 
dann 2114 Sitzplätze und 400 Stehplätze, und das von Karajan gegründete Große Festspielhaus bietet Platz für 2177 
Zuschauer. 
 

4. OBERAMMERGAU 
Die Passionsspiele von Oberammergau gehen auf eine alte Tradition zurück: 1632 kam die Pest in das bayrische Gebirgsdorf 
und tötete innerhalb eines Jahres fast die Hälfte der Einwohner. Da entschlossen sich die Überlebenden, gemeinsam die 
Geschichte von Jesus Christus zu spielen und die Aufführung von 1634 an alle zehn Jahre zu wiederholen. Dieses 
Versprechen haben die Bewohner bis heute gehalten. Für die meisten Oberammergauer ist es selbstverständlich, sich in 
irgendeiner Weise an den Spielen zu beteiligen. Über 2200 Frauen, Männer und Kinder wirken als Darsteller auf der 
Freilichtbühne, im Chor, im Orchester oder hinter der Bühne mit. Eine so ungewöhnliche Veranstaltung zieht natürlich eine 
Menge Zuschauer an: Um die 500000 kommen in den Jahren der Aufführung zwischen Mai und Oktober nach 
Oberammergau. 
 

5. KASSEL 
Auch   die   Kunst   hat   ihr Festival: Auf einer Fläche von über 9000 Quadratmetern präsentiert die Stadt Kassel alle fünf 
Jahre 100 Tage lang die größte Ausstellung der Welt für moderne Kunst, die „Documenta'.' Im Rekordjahr 1997 besichtigten 
mehr als 630000 Besucher die in Kassel gezeigten Werke. Nicht jeder hält das, was er da sieht, wirklich für Kunst. Aber 
gerade das macht die Veranstaltung so spannend. Solange sie eine lebendige Diskussion in der Öffentlichkeit provoziert, 
kann die Documenta kein Misserfolg werden. 
 

6. FRANKFURT 
Wenn  Anfang   Oktober kein Hotelzimmer in Frankfurt am Main zu bekommen ist, dann liegt es an der Literatur. Innerhalb 
einer Woche kommen im Durchschnitt 300000 Besucher zur Frankfurter Buchmesse, der weltweit größten Buchausstellung 
und Literaturmesse. Außer den rund 78000Titeln, die jedes Jahr neu in Deutschland erscheinen, werden über eine Viertel 
Million ausländische Bücher vorgestellt. Aber man kommt natürlich nicht nur wegen der Bücher her. Auf 1800 
Veranstaltungen rund um das Thema Buch kann man sich über die neuesten Entwicklungen informieren oder seinen 
Lieblingsautor lesen hören oder sogar mit ihm diskutieren. Nur eins kann man auf der Messe nicht: Bücher kaufen. 
 

7. ZU HAUSE 
Bei diesen Rekordzahlen darf man nicht vergessen: Der größte Teil des kulturellen Lebens findet immer noch außerhalb 
solcher Großveranstaltungen statt: in den über 500 öffentlichen und ca. 150 privaten Theatern und Konzertsälen allein in 
Deutschland, in den fast 4000 staatlichen Museen und über 14000 Bibliotheken. Und der beste Ort, ein spannendes Buch zu 
lesen, ist immer noch der gemütliche Sessel zu Hause. 
 



 
 
Richtig ( r) oder falsch ( f)? Prawda czy fałsz 
 
 r f 

1. Der Eintritt zum Wiener Opernball ist kostenlos.   
2. Der „Ring" wird an 16 Tagen in Bayreuth aufgeführt.   
3. In Salzburg wird jedes Jahr der „Jedermann" gespielt.   
4. Herbert von Karajan gründete das Große Festspielhaus in Salzburg.   
5. Die Oberammergauer Passionsspiele finden nur alle zehn Jahre statt.   
6. Die Documenta dauert jedes Mal fünf Jahre.   
7. In Deutschland erscheinen 78 000 neue Bücher pro Jahr.   
8. Der größte Teil des kulturellen Lebens findet auf Großveranstaltungen statt.   

 
 
 
 
 
Do których imprez kulturalnych pasują poniższe wypowiedzi.?  
 
 Wien      Bayreuth    Salzburg    Oberam

mergau      
Kassel      Frankfur

t 
9. Selbst den Reichen und Schönen gelingt es nicht immer, 

eine Eintrittskarte zu diesem gesellschaftlichen Ereignis 
zu bekommen. 

      

10. Die Tradition dieser Veranstaltung geht auf das Jahr 1634 
zurück, nachdem zwei Jahre zuvor die Hälfte  der 
Bevölkerung an Pest gestorben war. 

      

11. Die Passionsspiele werden nur alle 10 Jahre aufgeführt.       
12. Das berühmte Festspielhaus wurde zwischen 1871 und 

1876 gebaut, 
      

13. Das Fernsehen macht zu diesem Ball jedes Jahr eine 
Livesendung. 

      

14. Selbst für die berühmtesten Schauspieler ist es eine Ehre, 
einmal die Hauptrolle in „Jedermann" zu spielen. 

      

15. Die „Documenta" ist weltweit die größte Ausstellung für 
moderne Kunst und findet alle fünf Jahre statt 

      

16. Man kann sich informieren und Autoren kennen lernen, 
aber man kann keine Bücher kaufen. 

      

17. Fast die Hälfte der Werke, die bei diesen Festspielen 
aufgeführt werden, sind von Wolfgang Amadeus Mozart,  

      

18. Die Wagneroper „Ring des Nibelungen" dauert insgesamt 
16 Stunden und wird an vier aufeinander folgenden 
Abenden aufgeführt,  

      

19. Die Kunstwerke, die allerdings nicht jeder wirklich für 
Kunst hält, werden auf einer Fläche von über 9000 
Quadratmetern präsentiert. 

      

20. In jedem Jahr findet Anfang Oktober die größte 
Buchausstellung der Welt statt. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


