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Wird das Strauss-Festival 2020 stattfinden? Eine Antwort auf die Frage gibt es noch nicht. 
© Sehr 
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KARTENVORVERKAUF LÄUFT SEIT JANUAR 

Ämter zieren sich: Richard-Strauss-
Festival noch nicht abgesagt 

o  
vonPeter Reinbold 

Die BMW-Days und die Passionsspiele wurden bereits abgeblasen. Das Richard-Strauss-
Festival im Juni dagegen noch nicht. Die Entscheidung trifft der Markt Garmisch-

Partenkirchen nicht alleine. 

Garmisch-Partenkirchen – Ist das Richard-Strauss-Festival 2020 noch zu retten? Wirklich 
glaubt wohl niemand mehr daran, dass die Festspiele zu Ehren des weltbekannten 

Komponisten wie geplant von 19. bis zum 28. Juni stattfinden werden. Alle großen 
Veranstaltungen im Landkreis, wie die Passionsspiele in Oberammergau oder dasBMW-
Biker-Meeting, sind bereits ein Opfer der Corona-Krise geworden und mussten abgesagt 



werden. Das gleiche Schicksal droht nun auch dem Strauss-Festival, für das der 
Kartenvorverkauf im Januar begonnen hat. Allerdings zieren sich die zuständigen Ämter 

noch. 

Aufgrund bereits bestehender Vertragsbindungen sei es im Interesse des Festivals, dass eine 
eventuelle Absage nicht allein vom Markt Garmisch-Partenkirchen, sondern in Absprache mit 

den übergeordneten Behörden getroffen wird, heißt es in einer am Donnerstagnachmittag 
verbreiteten Pressemitteilung. „Wir stehen in engem Kontakt mit dem im Katastrophenfall 

zuständigen Landratsamt“, erklärt Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD). 

Kulturfestival entfällt 

Obwohl es bereits zu Absagen der Festspiele in Bayreuth und in Erl in Tirol gekommen ist, 
wird die Situation des Richard-Strauss-Festivals offenbar gesondert bewertet: Das Garmisch-
Partenkirchener Festival besitzt kein festes Ensemble, mit dem in monatelanger Vorlaufzeit 

geprobt wird, sondern lädt Jahr für Jahr international renommierte Künstler ein, die extra 
anreisen und auftreten. Nach derzeitiger Einschätzung des Gesundheitsamtes gibt es 

Rathaussprecherin Ute Leitner zufolge deshalb „noch keinen konkreten Anlass zur Absage 
des Richard-Strauss-Festivals aus Gründen des Infektionsschutzes“. 

In der Verantwortung des Marktes liegt hingegen die Absage des „GAP.beinand – 
Kulturfestival für alle“, das vom 14. bis 19. Juli geplant gewesen war. „Uns ist wichtig, dass 

die Projektpartner Klarheit bekommen“, sagt Meierhofer. GAP.beinand, das vom Bezirk 
Oberbayern gefördert wird, könnte jedoch 2021 nachgeholt werden. Die bis Juli geplanten 
Konzerte und Veranstaltungen im Rahmen des Hermann-Levi-Gedenkjahrs sollen in die 
zweite Jahreshälfte verschoben werden. Außerdem werden alle bis einschließlich Juni 

vorgesehenen Konzerte von GaPa-Klassik abgesagt. 

 


