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Diese Untersuchung geht der Frage nach, in welcher Hinsicht sich die Bedingungen für die 
Produktion, Präsentation und Rezeption zeitgenössischer Musik in Events von denen in 
konventionellen Konzerten unterscheiden. 
Dazu wird zunächst der neue Kontext anhand einer Reihe besonderer Merkmale von Events 
beschrieben, und in der Folge die Herleitung dieser Merkmale aus der Entwicklung der 
Künste im 20. Jahrhundert versucht. Schließlich wird durch die Darstellung mehrerer 
aktueller Fallbeispiele von Kompositionsaufträgen für Events gänzlich neues Material 
zugeführt. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden mittels eines Rasters von 
Spannungsfeldern wie „Kommerz und Kunst“, „Masse und Elite“ oder „Autonomie und 
Manipulation“ diskutiert. Diese Spannungsfelder bestehen zwar seit jeher im Kulturbetrieb, 
erhalten aber durch die aktuellen Diskussionen um die so genannte „Eventkultur“ besondere 
Bedeutung. 
Der theoretische Teil der Arbeit wird ergänzt durch Darstellungen des Feldes der zeit-
genössischen Kunstmusik aus kultureller, ökonomischer und soziologischer Perspektive. 
 
 
This study addresses the question of how the conditions for the production, presentation, 
and reception of contemporary music in events differ from those for conventional concerts. 
First, the new context is described by taking a closer look at several specific characteristics 
of these events. Subsequently, an attempt is made to uncover how these aspects tie into the 
development of the arts throughout the 20th century. Finally, several recent case studies of 
compositions commissioned for events are examined, thus introducing entirely new material. 
The resulting insights are discussed using a grid showing tension fields such as “commerce 
and art”, “the masses and the elite”, and “autonomy and manipulation”. Although these areas 
of tension have always existed in the culture industry, current discussions about so-called 
“event culture” have given them a special relevance. 
Several illustrations representing the various fields of contemporary art music from cultural, 
economic, and sociological perspectives complement the theoretical section of the paper. 
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