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editorial

Liebe Leser*innen,
weil in diesem Sommer kein reguläres karlheinz-Heft möglich war, haben wir uns dafür entschieden, die besondere Zeit unter Corona in sechs Autorenbeiträgen von
Musikjournalist*innen und Wissenschaftler*innen dokumentieren und reflektieren
zu lassen:

Moritz Eggert
Maike Graf
Alexander Kleinschrodt
Felix Klopotek
Leonie Reineke
Svenja Reiner

Die Sammlung dieser Texte präsentieren wir nun in gebündelter Form. Die Beiträge
werfen aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick darauf, was das Leben mit
einer Pandemie für Akteure der Zeitgenössischen Musik bedeutet – aber auch für die
Zuhörerschaft und die Musik selbst. Gleichzeitig nehmen die Schreibenden eine
wichtige Kommentatorenrolle ein und beziehen Position.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre,
Ihr karlheinz Team von
ON – Neue Musik Köln +
Kölner Gesellschaft für Neue Musik
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Markiert die Corona-Pandemie auch eine Zeitenwende in unserer Art des Zusammenlebens, die
endgültige Auswanderung ins Digitale? Der
Konstanzer Literatur- und Kulturwissenschaftler
Albrecht Koschorke hat in der ZEIT die Vermutung geäußert, die gegenwärtige Krise werde
„beschleunigen, was ohnehin schon im Gang ist“:
Den Machtzuwachs der großen Digitalkonzerte.
Den „Niedergang des Kleinunternehmertums
einschließlich der Prekarisierung derjenigen, die
davon leben“, hier darf sich die freie Kulturszene
wohl auch mit gemeint fühlen, falls sie sich bisher noch nicht als prekär empfunden hat. Und
schließlich die „Einübung der Umgangsweisen
eines kühleren und berührungslosen geselligen
Verkehrs“.

Alles das ist natürlich nicht unrealistisch. An
entscheidender Stelle greift Koschorkes Argumentation aber zu kurz. Der von der Bundesregierung eingesetzte „Wissenschaftliche Beirat
Globale Umweltveränderung“ (WBGU) hat sich in
seinem Gutachten aus dem vergangenen Jahr intensiv mit der Digitalisierung beschäftigt. Die
aus unterschiedlichen Fachrichtungen kommenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
beschreiben sie als eine Dynamik, „die den Menschen, die Gesellschaften und den Planeten zunehmend fundamental beeinflusst und“ – hier
wird es jetzt interessant – „daher gestaltet werden muss“. Die Digitalisierung ist also kein Zug
mit festgelegtem Fahrtziel, auf den man entweder aufspringt oder ihm, zurückgelassen auf dem
verödeten Bahnsteig, hinterherblickt. Wenn man
im Bild bleiben will, könnte man sagen, es gehe
jetzt vielmehr darum, wieder das Steuer des mit
hoher Geschwindigkeit fahrenden Gefährtes zu
übernehmen und die Weichen richtig zu stellen.

Es braucht, so der Titel der ambitionierten Studie, eine „gemeinsame digitale Zukunft“.
Für die Kulturszene waren die vergangenen Wochen eine zweischneidige, aber deswegen vielleicht auch aufschlussreiche Erfahrung. Einerseits waren die digitalen Medien und Dienste
enorm hilfreich. Sie haben Nähe und Kooperation
ermöglicht, wo äußerlich Distanzhalten angesagt war und sie waren die Basis meistens ziemlich spontaner musikalischer Lebenszeichen.
Gerade die Early Adopter wie der Pianist Igor
Levit (wobei man sich fragen kann, warum ihm
auch nach Wochen niemand ein besseres Mikrofon geliehen hat) haben auf diesem Weg große
Aufmerksamkeit erhalten und – man kann es
nicht abstreiten – wirklich etwas bewegt.
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Andererseits ist aber auch deutlich geworden,
wofür die digitalen Kanäle nicht geeignet sind.
Hier geht es nicht nur um den Allgemeinplatz,
dass sie reale Präsenz und Begegnung nicht ersetzen können. Das Interesse daran wird, trotz
einer gewissen Verstörung durch das Virus, sicher nicht einfach erlöschen, während eine Sättigung im Hinblick auf Streamingkultur bereits
spürbar wird. Bereits in den letzten Jahren ist
außerdem deutlich geworden, dass die digitalen
Erfolgsgeschichten, die wir alle vor Augen haben,
oft nicht reproduzierbar sind, sondern nur erfolgreich Nischen besetzen. So wie Musikerinnen
und Musiker aus dem Feld der Zeitgenössischen
Musik kaum alle wie @igorpianist gleich zum
Bundespräsidenten eingeladen werden dürften,
so ist damals auch die große CrowdfundingRevolution ausgeblieben, nachdem Radiohead
2007 ihr Album In Rainbows erfolgreich mit dem
„Zahle was du willst“-Ansatz vermarktet hatten.
Seien wir ehrlich: Wer ist bisher schon bereit, für

eine Eintrittskarte zu einem digitalen Event ins
Portemonnaie zu greifen? Doch „umsonst ist einfach zu billig“, wie Martin Hufner gerade in
der nmz geschrieben hat.
Es genügt hier aber nicht, über Gratiskultur und
„Geiz ist geil“-Mentalität im Netz zu schimpfen.
Man übersieht dann, dass eine kulturelle Produktion, wie spannend und innovativ sie für sich
genommen auch immer sein mag, eben als Ereignis schon weitgehend festgelegt ist, wenn sie
eine der etablierten digitalen Umgebungen
nutzt. Wenn man wie Igor Levit ein Konzert über
Twitter als Stream verbreitet, dann wird es auch
anhand der Oberflächen und Logiken dieser
Plattform wahrgenommen werden. Das muss
nicht per se schlecht sein. Aber relativ unabhängig von den digitalen Medien, von denen man
absolut unabhängig natürlich kaum noch sein
kann, geht es in vielen künstlerischen Strömungen der Gegenwart ansonsten eigentlich darum,
den Rahmen für das, was man tut, sehr weitgehend selbst zu bestimmen.

Der Friedenspreisträger Jaron Lanier, einer der
Pioniere der Virtual Reality, betont schon seit einiger Zeit, man habe mit den neuen Technologien
anfangs die Welt bereichern wollen und nicht,
wie inzwischen, kolonisieren. Das Digitale solle
ein Tool sein, um das zu erreichen, was wir wirklich wollen, nicht ein vorgezeichneter Weg, auf
den wir mit einschwenken. Etwas als Werkzeug
zu benutzen heißt natürlich auch, es gelegentlich
einfach wegzulegen. Damit ist kein digital detoxing gemeint, das doch nur ein romantischer
Eskapismus bleibt, sondern ein souveräner Umgang mit Technologie. Wenn Musikerinnen und
Musiker das Digitale als Parameter verstehen,
angeordnet auf einer Skala von Null bis Zehn,
dann soll der Regler gern bis auf Zehn (oder auch
Elf) hochgezogen werden, der Kanal bei Bedarf
aber einfach stummgeschaltet werden können.
Vielleicht sind die wichtigsten Neuerungen, die in
der zurückliegenden Zeit entstanden sind, auch
gar nicht die digitalen Formate. Sondern eher so
etwas wie ein dank digitaler Kommunikation
ganz kurzfristig verabredetes Hofkonzert, dem
die Anwohnerinnen und Anwohner von ihren
Balkonen aus zuhören können. Wie sähe eine

„Kulturambulanz“ aus, die solche sozialen Innovationen zu verbreiten hilft? Der WDR hat dieses
Stichwort bereits aufgegriffen, zunächst aber
doch nur um das zu tun, wofür er als „Sendeanstalt“ eben bisher vor allem da ist: übertragen.
Im Kontext der Pandemie und darüber hinaus
wären Ansätze gefragt, die digitale Medien
selbstverständlich einbeziehen, aber nicht einfach in diese ausweichen.
Falls Großveranstaltungen noch auf absehbare
oder sogar unabsehbare Zeit ein Problem darstellen, sollte das für die freie Szene keine
schlechte Nachricht sein. Sie war auch bisher
nicht groß, sie ist die Spezialistin für kleine Ensembles und überschaubares Publikum und sie
bringt kreative Formate hervor, die dezentral,
mobil und im Sommerhalbjahr unter freiem Himmel funktionieren, wo die Ansteckungsgefahr erheblich geringer, die Welt aber näher ist. Statt
Streaming-Monopolen kommt dann die nächste
Stufe im „Mainstream der Minderheiten“, von
dem Tom Holert und Mark Terkessidis schon in
den neunziger Jahren geschrieben haben. Auch
die Zeitgenössische Musik könnte darin einen
neuen Platz finden.

Wenn die Corona-Pandemie eines aufgezeigt hat,
dann ist es die Tatsache, dass wir nicht einfach
die Gefangenen von unabänderlichen Sachzwängen sind. So sieht es zumindest der Soziologe
Hartmut Rosa, der gewissermaßen zum bewussten Staunen über die zuvor unvorstellbaren
Veränderungen seit dem März diesen Jahres aufgefordert hat: „Aber es war ja nicht das Virus,
das uns angehalten hat. Das Virus holt keine
Flugzeuge vom Himmel, legt Fabriken still oder
sagt Konzerte ab. Das war politisches Handeln.
Eine Lehre, die wir bereits jetzt aus der Krise
ziehen können, ist: Wir sind immer und sehr
stark politisch handlungsfähig.”

Über den Autor:
Alexander Kleinschrodt ist Kulturwissenschaftler, Vermittler, Lehrbeauftragter
zweier Hochschulen und lebt (gerne) in der
Megacity Rhein-Ruhr. Er schreibt seit 15 Jahren
über Neue Musik und inzwischen auch über
Architektur, Landschaft und Nachhaltigkeit.
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Ich möchte wieder Menschen begrüßen. Ich
möchte ihnen entgegenkommen und schon in
dem Moment, in dem man das erste Mal das
Lächeln auf dem Gesicht des anderen erkennt,
mit Freude die Arme ausbreiten. Das Aufeinandertreffen mit Vertrautheit beginnen. Mit
offenen Armen stehen wir da, aber was hineinfällt, ist Corona. – Ja, Corona ist schlimm und
teuer und dramatisch, aber wollen wir es nicht
doch umarmen, jetzt wo es da ist? Man darf es
nicht schön reden, aber wir brauchen die Lichtblicke. Zusammen mit Frauen der freien (Neuen)
Musikszene habe ich nach Gründen gesucht, in
Corona einen Freund zu sehen, der seine
positiven Seiten nur allzu gut kaschieren kann.
Gefunden haben wir Dinge, die wir in einen Rucksack gepackt durch und über Corona hinaus
tragen wollen. Das Gedicht Corona von Paul Celan liegt auf jeden Fall schon ganz unten im Gepäck, das kommt mit.

„Wir stehen umschlungen im Fenster,
sie sehen uns zu von der Straße“

„Sie von der Straße“, das sind wir, wie wir vor
unseren neuen Realitätsfenstern versuchen zu
spüren, was wir nur sehen und schlecht hören
können. Für den Konsum von Musik bedeutet
diese Distanz: Streamings in meist unbefriedigender Soundqualität, Handy-Hochkant-Aufnahmen mit Antisog und die Bequemlichkeit des
Pauseknopfs. „Ich habe mir noch keinen Konzert-Stream zu Ende angeschaut“, witzelt Komponistin Brigitta Muntendorf, aber ihr Unterton
ist bitter, weil sie weiß, dass es vielen genauso
geht. „Über die Zahlen von Streamings wird nicht
gesprochen“, knirscht sie. Gerade für die Neue
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Musik ist das schwierig. Sie braucht die Aufmerksamkeitsstützräder der Streams, und
gleichzeitig ist sie durchs Bildschirmfenster nur
schwierig mit Konzentration und Genuss zu
greifen. Das hier ist eine Umarmung an Festivals
und Konzerte, die jetzt einfach digital stattfinden, aber in sich noch die ursprünglichen
Konzertideale verinnerlicht haben. An manchen
Tagen brauchen wir die Überflutung, die Streams
von „Acht Brücken“, die „Lockdown Tapes“ der
Musikfabrik Köln, Instagram Livekonzerte oder
alles, was aus irgendeinem Konzert- oder Musiktheaterarchiv herausgekramt wurde. Denn, und
das sei mit dem Nachdruck gesagt, den die Komponistin Helena Cánovas Parés in ihre Telefonstimme gelegt hat: „Wir können Corona nicht
alles stoppen lassen!“
„Diese Streams sind wie ein Gruß“, sagt Veranstalterin und Musikmanagerin Christina von
Richthofen, und in so viele Projekte hat man jetzt
einfach mal reingezappt, wie in das Düsseldorfer
Palastrauschen junger Künstler*innen des
Instituts für Musik und Medien oder in die ersten
3 Minuten von fast jedem FemPop Instagram Live
Stream, einer Plattform für female und nonbinäre Künstler*innen, weil er oft zufällig mit
meinem handybegleiteten Abendessen zusammenfällt. Wir leben momentan alle im digitalen
Raum, das heißt Reichweite und Netzwerkverstrickungen wachsen interdisziplinär, transpersönlich und global, proportional zur individuellen Einsamkeit. Und eigentlich ist das gut für
die Künstler*innen.

Illustration: Rosa Viktoria Ahlers

Nichtsdestotrotz bleiben mit aller Berechtigung
einige Fenster verschlossen, denn nicht alle
Musik funktioniert digital. Eine Aufführung ist
„ein Ritual und braucht eine Atmosphäre im
Raum“ so sieht es Brigitta Muntendorf und ähnlich begründet Helena Cánovas Parés, mit dem
„notwendigen Publikum“, ihre Abwesenheit in
der Coronakunst. „Manchmal fühlt man als
Künstler*in den Druck, dass etwas passiert, worauf man sofort reagieren muss. Dass ich etwas
veröffentlichen muss, um mich in der Kunstwelt
zu zeigen, damit ich auch dabei bin.“ Helena Cánovas Parés konzentriert sich stattdessen auf
die Projekte, die ohnehin laufen und geschrieben
werden müssen. So wie sie, sieht auch Brigitta
Muntendorf die Problematik im blinden Aktionismus der Projekte, die „auf Teufel komm raus
coronafähig“ gemacht werden, obwohl sie nie

dafür gedacht waren und die jetzt kostenlos zur
Verfügung gestellt werden. Natürlich sei es die
Aufgabe der Kulturschaffenden, sich sichtbar zu
machen und zu zeigen, wie hinfällig die Debatte
um Systemrelevanz ist. Aber eine „Umsonstkultur“ dürfe sich nicht etablieren, da bezieht die
Komponistin klare Stellung. In den Momenten, in
denen man sich Sicherheitsabstand auf Bühnen
oder Plexiglasscheiben und Aerosoldampf im
Orchestergräben vorstellt, wünschte man sich
vielleicht sogar mehr Streamingkultur, die von
der Realität ablenkt und sie nicht in all ihrer
Schmerzlichkeit unter die Zuschauernasen reibt.
Denn das Bildschirmfenster ist uns vertraut, damit können wir umgehen.
„Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,
daß der Unrast ein Herz schlägt.“

Helena Cáno
vas Parés
©privat

Wir, meine Gesprächspartnerinnen und ich, sind
uns einig: Als uns Corona am 16. März 2020 aus
den Hamsterrädern schubste, lagen wir alle
für einen längeren oder kürzeren Moment bewegungslos im Käfigstreu auf dem Rücken. Aber
die Zeit, dass der Unrast sich durchschlägt und
aus der Versteinerung neue Kreativität wächst,
kam schnell. Aus dem „Freiraum fürs
Ausprobieren“, wie Brigitta Muntendorf ihn
nennt, sprießen Pflanzen, wie Yuval Avitals
„humansigns“. Sopranistin und Podcasterin
Irene Kurka schwärmt von diesem globalen Projekt für Musiker*innen und Tänzer*innen, dass
ihr die Hand für Kreativität in erster Coronaversteinerung gab. Denn nicht nur die
Rezipient*innen brauchen das Neue und die
Präsenz von Kultur, sondern auch die
Performerinnen und Performer.

Christina von Richthofen
©privat

„Die Bereitschaft für neue Formate ist da, auch
von großen Häusern, sie wagen in dieser Zeit das
eine oder andere Experiment – es gibt ja nichts
zu verlieren. Die Neue Musik setzt sich seit 100
Jahren mit anderen Aufführungsformaten auseinander und es ist ein wenig absurd, aber diese
Formate definieren gerade den Spielraum. Wenn
nichts mehr geht, bleibt das Experiment – für
uns, für die Institutionen, aber vor allem für das
Publikum.“ Diese Projekte setzen nicht auf die
digitale Analogkopie eines Konzertes, sondern
suchen nach dem Mehrwert im Digitalen, so auch
Christina von Richthofens Duo-Konzertreihe „2
for you“ auf dem neuen Kölner Kulturkanal. Was
kann man im Konzert nicht tun? Reden – hier
kann man chatten, Gespräche führen, live etwas
über die Künstler*innen erfahren. Hier könne
man, zum Beispiel mit Irene Kurka, die Neue
Musik beschnuppern und falls es einem doch zu
viel wird, wieder unauffällig den Raum verlassen.
„Das hier ist nicht nur Coronakunst, die mit der
Wiederaufnahme der Live-Veranstaltungen verschwindet“, da ist sich Christina von Richthofen
sicher, „und davon brauchen wir mehr! Digitale
Mittel ermöglichen Projekte im Jetzt, die trotz
allem stattfinden können, wie ein deutsch-asiatisches Austauschprojekt“ Muntendorfs. Oder
Kompositionsexperimente von Jugendlichen, die
von Helena Cánovas Parés aus dem Bildschirm
lernen. Diese Projekte sorgen für digitale
Toleranz im Morgen: So sieht Christina von Richt-

Brigitta Muntendor f
©privat

hofen in der digitalen Konzertplattform einen
völlig neuen Raum, der dauerhaft erschlossen
werden kann, um Künstler*innen der freien
(Neuen) Musik ein großes Publikum zu verschaffen. Denn in den Videosaal passen deutlich
mehr Menschen, als in die kleinen Musikorte, die
sonst bespielt werden. Die Freude auf das bekannte Musikfühlen der Produzierenden ist groß,
das lerne ich von Irene Kurka, aber das neue
Musikfühlen und Machen, das kommt nun noch
oben drauf.
„Es ist Zeit, daß es Zeit wird. Es ist Zeit.“
Corona hat uns Zeiträume geschenkt. Der Preis
ist unerträglich hoch. Aber es ist Zeit, es ist
Zeit da. Mal mehr und mal weniger, aber in jedem
Fall flexibler und mit Momenten, die wir jetzt
aktiv gestalten können und sonst in der Bahn
verbracht hätten. Während Helena Cánovas
Parés mehr zeichnet und liest, Dinge, die sich unweigerlich in ihre Kunst flechten, meditiert Irene
Kurka jetzt zweimal am Tag und Brigitta Muntendorf macht früher Feierabend. Sie alle sind sich
sicher: das soll in den Reiserucksack, denn nach
Corona brauchen wir das auch. Wir wollen Corona
umarmen für das Reflexionsmoment, über „die
Fragilität unseres Systems, dem wir einen
großen Vertrauensvorschuss auf Kredit gegeben
hatten“, so sieht es Anna Liza Arp aus dem FemPop Kollektiv. Komponistin Helena Cánovas

Irene Kurka
©privat

Parés schluckt: „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass alles stoppt.“ Aber unser Kultursystem
ist umschubsbar, da es schon lange schief steht.
Die Kultur und vor allem die freie Szene ist nicht
krisenresistent, bedauert Irene Kurka, die in
Corona die Hoffnung setzt, dass Fördermaßnahmen und Strukturen eine risikofreiere Politur
erhalten. Dazu lässt sich eigentlich nur noch mit
Helena Cánovas Parés´ Worten seufzen: „Wie
schlimm ist das, dass es dafür solch eine Krise
braucht“, umso wichtiger das wir auch alles, was
wir jetzt lernen, mit auf die Reise nehmen. Ich
packe meinen Koffer und nehme mit: eine kleine
Hassliebe zu Streamingformaten, neue online
Konzerträume, digitale Möglichkeiten, Zeit für
Zeit, Sensibilität für unser fragiles Kulturystem.
Und oben auf den Rucksack wird nun das Wichtigste geschnürt: die Gewissheit, dass es nicht
nur um ein Zurück in die Normalität, sondern
auch um ein Besser geht.

Über die Autorin:
Maike Graf ist nach einem Philosophie- und
Musikwissenschaftsstudium seit kurzem freie
Autorin im Bereich Musik und Kunst.
Ihre Gedanken und Emotionen, vor allem zu Oper
und Musiktheater, teilt sie momentan
im Fachmagazin Orpheus.
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Das erste, was ich von der Krise höre, ist nichts.
Ich lebe in einer kleinen Wohnung in einer
Großstadt an einer vielbefahrenen Straße.
Am 11. März lese ich in der Zeitung den Appell der
Bundeskanzlerin an die Bevölkerung, das Möglichste gegen die Ausbreitung des Virus zu tun.
Am 13. März schließen Schulen und Kitas. Das
Hochschulsemester wird ohne zu Blinzeln in die
Virtualität verlagert. Am 16. März schließen
Bars, Kinos und Freizeiteinrichtungen. Gottesdienste werden ausgesetzt. Ich höre nichts. Seit
fünf Tagen ist die Straße verstummt, die Pizzeria
und die Kneipe unten im Haus sind verriegelt, ihre
Gäste daheim.
Der Begriff Soundscape beschreibt die Gesamtheit aller akustischen Erscheinungen eines bestimmten Ortes, Raums oder einer Landschaft.
Ein Zeltlager in der Wüste klingt anders als ein

Dorf am Meer. Hongkong klingt anders als Bangkok. Porz anders als Porto. Wälder, Gebirge und
Klima können den Klang eines Ortes ebenso beeinflussen wie Religion, Architektur oder Bevölkerungsdichte.[1] Während einer Pandemie klingt
alles anders. In einer bestimmten Soundscape
kann man zentrale Werte einer Gesellschaft hören, „Auskunft erhalten über (…) Prioritäten, Defizite, Machtstrukturen und ihren ökologischen
Zustand“[2]. In der Stille meiner Wohnung kann
ich hören, dass am 17. März eine weltweite
Reisewarnung ausgesprochen wurde, dass die
Europäische Union Einreiseverbote verhängte
und wenige Tage später die ersten Ausgangsbeschränkungen erlassen wurden.
Irgendwann kam der Klang zurück. Mittlerweile
rauscht die Straße wieder, Autos hupen und
manchmal bleibt eines an der Ampel stehen und
aktuelle Chartmusik dröhnt durch das geöffnete
Beifahrerfenster in mein Zimmer. Trotzdem
klingt dieser Frühling anders als in den Jahren
vorher. Was hören wir in der Krise? Wie klingt die
Corona-Welt mittlerweile? Und was verraten uns
diese Klänge über uns, die Musik und die Welt?

Svenja Reiner
Svenja Reiner

Zunächst: Wie klingt Neue Musik in der Krise?
Erst einmal gar nicht, denn die meisten Konzerte
wurden nach und nach abgesagt. Zunächst hoffte man auf den 20. April, der erste Stichtag, bis zu
dem die meisten Präsenzveranstaltungen und
Aufführungen verschoben wurden. Vielleicht
ändert sich danach die Welt? Sie tat es nicht.
Radiosender ersetzten ausgefallene Übertragungen von Konzerten durch Archivaufnahmen
und relativ schnell wurde deutlich, dass auch in
naher Zukunft keine Publikumsveranstaltungen
stattfinden werden. Die Biennale für Neues
Musiktheater wich im Mai ins Internet aus:
Die Bühnenpremiere von Schorsch Kameruns
M – Eine Stadt sucht einen Mörder (Wer hat
Angst vor was eigentlich?) wird dreiteilig als
Hörspiel auf Bayern 2 und der BR Kultur-Bühne
übertragen. Die meisten übrigen Arbeiten wurden verschoben. Die Biennale, so heißt es auf der
Webseite, nutze das Internet „in erster Linie, um
Impulse für spätere, physisch reale Aufführungssituationen zu geben. Wir gehen davon aus, dass
im Laufe der nächsten achtzehn Monate viele der
für die Biennale 2020 geplanten Inszenierungen
das Licht der Welt erblicken werden“ – heißt im
Klartext: warten und hoffen. Bis die Konzerte in
leiblicher Ko-Präsenz nachgeholt werden
können, haben die allermeisten Inszenierungen
sogenannte Begrüßungsvideos verfasst. Statt
Fabià Santcovskys Oper Transstimme kann man
auf der Facebookseite der Biennale ein achtminütiges Video sehen, in der das Team um den
Komponisten zeigt, wie das Musiktheaterstück
ausgesehen hätte. Das steht zumindest in der
Beschreibung.[3]

In der Soundscape der Biennale lassen sich nicht
nur die Auswirkungen der Pandemie auf den
Kulturbetrieb erkennen. Vielmehr können in
diesen Videos auch die Vorstellungen erkannt
werden, die sich der Neue Musik-Betrieb über ihr
Publikum oder die Musik selbst macht. In den
Videoinszenierungen fällt zunächst auf, dass sie
viel kürzer sind als die geplanten Musiktheater.
Im Schnitt bewegen sich die Begrüßungsvideos
in einer Länge zwischen drei und fünf Minuten.
Dabei variieren die Inhalte: Das Team um Subnormal Europe [Konzept / Komposition/ Dramaturgie / Regie / Kostüm / Text /Video- & Audioproduktion: Óscar Escudero, Belenish MorenoGil] hat einfach aufgegeben, irgendeine bildliche
oder klangliche Entsprechung zum Stück zu
finden. Escudero und Moreno-Gil lesen, ganz in
weiß gekleidet, die Zusammenfassungen des Inhalts vor und beschreiben die Idee der Inszenierung in sehr vagen Worten. Neue Musik gibt es
hier mit den Möglichkeiten einer komplexen
Bühneninszenierung – oder halt gar nicht. Große
Reise in entgegengesetzter Richtung [Komposition: Yair Klartag, Anda Kryeziu, Tobias Schick,
Katharina Vogt] und Transstimme verwenden
ähnliche Mittel, um eine Vorschau auf ihre
Arbeiten zu geben: Auch hier gibt es einführende
Worte der Komponist*innen, dann wechselt die
Bildebene und zeigt ihr Notenmaterial, Bühnenpläne, Notizen und Skizzen – Transstimme gibt
zudem einen soundtechnischen Einblick in die
Konzeption durch Klangregisseur Alexis Baskind.
Dieser erzählt, dass das Stück mit elektroakustischen Instrumenten arbeite, die die Stimme des
Hauptcharakters künstlerisch erweitern sollen.
Dazu sieht man einen Bildschirm mit unterschiedlichen Programmfenstern, gefüllt mit
kompliziert aussehenden Filtern, Klangkurven,
blinkenden Balken- und Gradmessern. Wer diese
Hauptfigur ist, was das alles ist oder soll, klingt

oder macht, bleibt ungeklärt. Und auch, wenn
das dargestellte Material von Große Reise haptischer und dadurch zugänglicher erscheint [ausgedruckte Bühnenbildplanung, Fotos vom Bühnenraum, Computerbildschirm, weiße Papiere
mit einzelnen Sätzen], wählen doch beide
Inszenierungen sehr konservative Wege der
Übersetzung: Neue Musik besteht vor allem aus
[Noten-]Material und elektroakustischen Klängen. Zudem scheinen diese Elemente auch eine
Art Beglaubigung darzustellen: Seht her, wie viel
ich schon gearbeitet und produziert habe. Ein
Stück hat ein Thema oder eine Idee und diese erschließt sich nicht von selbst, sondern muss erklärt werden: Von den Komponist*innen, von
wem denn sonst, und zwar mit großen, vagen
Worten. Und das Publikum? Um es mit den Worten von Ole Hübner, Thomas Köck und opera,
opera, opera! revenants & revolutions zu sagen:
„das publikum / saß immer da / wo es sitzen
sollte“[4], denn trotz der vermeintlichen Zugänglichkeit und Barrierefreiheit des Internets
hat es besser zu wissen, wie ein Filter aussieht
und wie man eine Partitur liest.[5] Und wenn es
das schon nicht kann, soll es bescheiden und
demütig im Angesicht seines Unwissens verharren und hören, was ihm da gezeigt, aber nicht
erklärt wird und dann beizeiten seine Karte für
die ‚echte‘ Aufführung erwerben, seinen Platz im
‚echten‘ Zuschauerraum einnehmen und stumm
und konzentriert in der Dunkelheit sitzen und
lauschen. So verfestigt sich der Eindruck: „[…]
hier / wurde einander zugehört / aber eigentlich /
hat noch niemals jemand irgendjemanden hier
oder / anderswo / wirklich / gehört“[6].
Und wie klingt die Gesellschaft in der Krise? Im
Andauern der Pandemie wurde der Schulbetrieb
Ende April schrittweise wieder aufgenommen,
erst nach dem Spielbetrieb der Bundesliga begann am 18. März die Öffnung der ersten Kindertagesstätten. Dass die Krise vor allem Frauen
benachteiligt, ist mittlerweile bekannt: „Seit der
Schließung von Kindergärten und Schulen sind
es vor allem die Mütter, die ihre Kinder betreuen
und mit ihnen lernen“[7], hält etwa Caroline Berghammer an der Universität Wien fest, und Jagoda
Marinic ergänzt in ihrem Beitrag Warum die Corona-Krise die Stunde der Frauen einläuten
kann für die Frankfurter Rundschau: „Zu viele

Frauen erleben gerade schmerzhaft: Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist nicht
von Natur aus, wie es ist, sondern weil die Gesellschaft und die Art, wie Gesellschaft sich organisiert, die Geschlechter in diese Rollen zwängt.
Die Corona-Maßnahmen spiegeln dabei die Leitbilder unserer Gesellschaft wider.“ Kann man in
dem klanglichen Erscheinungsbild der Pandemie
auch etwas über die Genderrollen unserer Gesellschaft erfahren?
Man kann. Wenn ich im Folgenden den NDR InfoPodcast Coronavirus-Update mit Christian
Drosten betrachte, liegt es mir fern, dessen Inhalte oder Existenz zu kritisieren, es ist vielmehr
das Gegenteil der Fall. Zu einem Zeitpunkt, an
dem die allermeisten Menschen zum ersten Mal
in ihrem Leben eine Pandemie diesen Ausmaßes
erleben, unter ungemeiner psychischer und
finanzieller Belastung stehen, diverse Medienformate mit polemischen Schlagzeilen oder verkürzten Aussagen glänzen, und viele Details über
das neuartige Virus immer noch unklar sind,
halte ich eine Wissenschaftskommunikation, die
fundiert informiert, aufklärt, einordnet, berät
und immer wieder auf ungeklärte Fragen und sich
verändernde Erkenntnisse hinweist, für unbedingt notwendig. Die Form, die das Team um
die NDR Wissenschaftsredakteurinnen Korinna
Hennig und Anja Martini [8] dafür gefunden hat, ist
ein dreißig- bis fünfzig-minütiger Podcast, in
dem sie zweimal in der Woche mit Christian
Drosten sprechen, Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor an der Virologie an der Berlin
Charité und führender Coronavirus-Forscher
Deutschlands. Trotzdem oder gerade deshalb
lohnt es sich zu fragen, inwieweit auch der Klang
dieses Podcasts durch gesellschaftliche Bilder
vorstrukturiert ist und inwieweit er normative
Geschlechterbilder gesellschaftlich [mit-]reproduziert. Als Wissenschaftspodcast kann
Coronavirus-Update dahingehend untersucht
werden, welche Vorstellung er davon vermittelt,
eine wissenschaftlich forschende Person in
Deutschland zu sein. Ich stütze meine Analyse
auf die Arbeit von L. J. Müller, die* sich in Sound
und Sexismus[9] dem „Geschlecht im Klang
populärer Musik“ aus einer feministisch-musiktheoretischen Perspektive annähert – und muss
von dieser selbstsicheren Aussage eigentlich

direkt zurückrudern, weil das, was ich im Folgenden skizzieren kann, lediglich einige Ideen der
Wissenschaftlerin* übernimmt, in Komplexität
und Tiefgang aber in keinster Weise an ihre* fundierte Analyse heranreicht. Zudem hat diese
Form der Betrachtungen blinde Flecken: „Die
Frage, wie sich Rassismus und Heteronormativität klanglich auswirken, ist wichtig und erfordert m.E. dringend eine Antwort, die ich hier jedoch nicht liefern kann.“[10]
In jeder Podcastfolge sprechen Hennig und Drosten über Fragen wie: Wann könnte eine Verbreitung der Viren zum Stillstand kommen? Welche
Folgen hat es, wenn das Virus seine Erbinformationen verändert? Wie sind verbesserte RKIZahlen zu lesen? Podcasts kann man als sonisch
verstehen. Mit dem Oberbegriff beschreibt der
Musikwissenschaftler Peter Wicke alle Formen
von „kulturalisierte(m) Schall“[11] Schall, der
kulturell kategorisiert und bezeichnet wird, also
beispielsweise Musik oder eben: einen Wissenschaftspodcast. In die Kulturalisierung des
Schalls wirken z.B. die Technologien, die ihn hervorbringen, aufzeichnen und speichern, oder
auch die Erwartungen der Hörer*innenschaft.[12]
Trotzdem ist dieser Klang nicht eindeutig konnotiert. Müller bemerkt dazu: „Jeder [klangliche]
Moment kann eine uneindeutige Kette an Assoziationen auslösen, hat aber keine eindeutige
denotative Bedeutung. Wie in Sprache sind diese
Assoziationen teilweise sehr verbreitet, teilweise
sehr persönlich und zum großen Teil vom Vorwissen […] bzw. von Vorurteilen und Vorannahmen, sowie vom jeweiligen Kontext abhängig.“[13]

Die erste Folge Coronavirus-Update wird am 26.
Februar ausgestrahlt. Und auch, wenn sich Korinna Hennig und Christian Drosten mit den biografischen Informationen im Podcast vorstellen
bzw. vorgestellt werden, treffe ich vor meiner
Spotify-Desktop-App nicht ihre leiblichen Körper. Ich höre lediglich ihre Stimmen, die sich zu
zwei vokalischen Körpern verdichten, also zu den
Bildern, die ich mir als Hörerin von ihnen mache.
Diese Unterscheidung mag kleinteilig wirken, sie
ist aber zentral, da sich vokalische Körper von
‚wirklichen’ Körpern unterscheiden können.
Nicht alles, was einen Körper auszeichnet, kann
durch die Stimme transportiert werden. Andersherum ist es auch möglich, dass ich durch meine
kulturelle Prägung mit bestimmen Klängen vokalische Körper assoziiere, die physisch anders beschaffen sind. Ein häufiger Kommentar, den beispielsweise Radiomoderator*innen hören, ist:
„Ich habe mir Sie ganz anders vorgestellt!“
Ich höre in der Klanglichkeit der ersten Folge
zwei klar geschlechtlich codierte Rollenbilder:
Die akustischen Phänomene von und um
Christian Drostens Stimme inszenieren das Bild
des weltfremden, aber genialen Wissenschaftlers, das mir in unserer Gesellschaft weit verbreitet erscheint. Drostens Stimme ist tief und
etwas leiser als die der Journalistin. In der Anordnung im Hörraum erscheint er daher weiter
von mir entfernt als Hennig. Diese hörbare Distanz wird zudem durch die verwendete Mikrofonierung verstärkt.[14] Während Hennig eine professionelle Studioausstattung zur Verfügung hat
und sehr voll, nah und präsent klingt, scheint
Drostens Stimme von einem kleineren Mikrofon
aufgezeichnet zu werden, das nicht fest installiert ist. Manchmal sind laute Ausatmer, Luftzüge oder Störgeräusche auf der Tonspur zu hören,
wie sie etwa entstehen, wenn ein Stück Stoff
über die Mikrofonoberfläche fährt oder es keinen
Ploppschutz gibt. Manchmal wird die Stimme leiser, vermutlich weil Drosten seinen Kopf zur
Seite und vom Mikrofon wegdreht. Als er beginnt
abzuwägen, ob es sich aktuell um eine Pandemie
handle, klickt er kurz – nervös? – mit einem Kugelschreiber. Als er den Münchener Fall erklärt,
beginnt irgendwo im Raum ein Alarm zu piepen.
In dieser Klanglichkeit wird Drosten eindeutig als
Wissenschaftler markiert. Er macht diese Aufnahme an seinem Arbeitsplatz, er ist immer noch

im Einsatz und kann jeder Zeit aus seinem Büro
zu dem Auslöser des Alarms gerufen werden.
Darüber hinaus wird deutlich, dass er eben kein
Medienprofi ist. Sowohl an der Ausstattung als
auch an der routinierten Verhaltensweise vor
dem Mikrofon mangelt es – auch wenn sich diese
Routine in den nächsten Wochen einstellen wird.
Trotz des unruhigen Hörraums, vermittelt
Drostens vokalischer Körper, seine Stimmfarbe
und sein Sprachduktus Ruhe und Besonnenheit.
Er formuliert langsam und hat eine deutliche
Aussprache, er hat eine zurückhaltende Sprachmelodie, die nur von sehr geringen Veränderungen in den Tonhöhen oder Lautstärke gekennzeichnet ist. Mit einer tiefen Männerstimme
assoziiere ich in unserem Kulturraum Souveranität, Rationalität und Gewissheit. Diese Stimme
spricht bedächtig, nimmt sich auch Zeit das
Gesagte zu präzisieren und zu korrigieren.
Diesem Wissenschaftler ist es möglich, die Lage
der Nation unbeteiligt in den Blick zu nehmen. Er
lässt sich nicht von seinen persönlichen Gefühlen leiten, sondern begegnet der Situation und
auch mir als Hörerin mit einer Distanz, die ihn
beinah zu einem Sprachrohr der Fakten machen.
Der sonische Auftritt des Wissenschaftlers im
Podcast ist der eines Fachbereichsexperten. In
dieser Rolle hat Drosten einen Wissensvorsprung
gegenüber allen Nicht-Expert*innen auf diesem
Feld, und dieser Unterschied wird auch klanglich
hörbar. Sowohl inhaltlich als auch räumlich erscheint er weit[er] von allen Beteiligten entfernt.
Diese Inszenierung könnte mit der westlichen
Kulturfigur des Genies beschrieben werden, das
immer auch eine Doppelrolle einnimmt. Zum
einen befindet es sich [zumindest symbolisch]
ganz klar außerhalb der Mainstreamgesellschaft, weil es außergewöhnliche Leistungen
vollbringt, die viel Zeit und Anstrengung erfordern und daher nicht mit einem ‚normalen‘ oder
‚ordinären’ Leben vereinbar sind. Man kann nicht
international führender Experte für Coronaviren
sein und um Punkt 17 Uhr den Stift fallen lassen,
um Feierabend und Freizeit zu haben. Vermutlich
kann man diese Biografie in unserer aktuellen
Gesellschaft auch nur bedingt verfolgen, wenn
man Sorgearbeit zu leisten hat, weshalb unser
Bild von Genies tendenziell sehr männlich geprägt ist.[15] Zum anderen werden Genies trotz

dieser Unterschiede zu Genies stilisiert, weil ihre
angeblichen oder tatsächlichen Leistungen tiefe
Einblicke in das Wesen der Menschheit und ihr
Zusammenleben offenbaren – oder halt in die
Frage, ob Kinder ansteckender sind als Erwachsene.
So selbstverständlich und natürlich dies alles
erscheinen mag: Die symbolische Rahmung als
Genie ist kulturell geformt. Sie funktioniert nur
innerhalb bestimmter Kontexte und Gruppen,
deren Wahrnehmungsbilder sie gleichzeitig bestärken und wieder hervorbringen. Zweifelsohne
ist Christian Drosten ein ausgewiesener Experte
auf seinem Gebiet. Aber in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung wird er das nicht, weil alle
Menschen seine Veröffentlichungen lesen und
kennen. Zum Genie – oder: Starvirologen – wird
er ko-konstitutiv: Er ist der unglaublich bekannte
Experte aus Coronavirus-Update und erscheint
uns auch als solcher, weil er in anderen Medien
vorkommt. Gleichzeitig kommt er in anderen Medien vor, weil er im Coronavirus-Update Experte
ist. Trotz dieser medialen Präsenz muss ein
Genie die Eigenlogiken von Podcast oder
Zeitungen nicht verstehen oder befolgen. Sein
Status als Genie wird sogar noch verstärkt, wenn
er es nicht tut. Wenn Drosten nicht weiß, wie man
professionell in ein Mikrofon spricht oder wer
Julian Reichelt ist, belegt das vor allem: Er hat,
und dies erläutert er sowohl im Podcast als auch
über seinen Twitter-Kanal, – wortwörtlich –
„Besseres zu tun“.
Unglaublich gut informiert, aber in einer ganz anderen Rolle, tritt Korinna Hennig in dieser Folge
auf. Inhaltlich ist sie damit beschäftigt, das
Gespräch zusammenzufassen, einzuordnen und
dramaturgisch zu führen. Sie ist es, die die Verbindungen zur Hörer*innenposition herstellt,
etwa indem sie deren vorab eingesendete Fragen
aufgreift und die Ausführungen von Drosten für
ein Laienpublikum erklärt. Diese Rolle spiegelt
sich auch in ihrem Klang: Hennigs Stimme ist etwas höher und vor allem lauter als die von
Drosten und erscheint mir in der klangräumlichen Anordnung sehr nah, beinah direkt in
meinem Ohr. Ihre Mikrofonierung zeichnet
feinteiliger alle noch so kleinen stimmlichen
Betonungen auf: Die Veränderung der Klangfarbe

je nach Themenbereich, Sprechgeschwindigkeit
und auch die Momente, in denen sie kurz pausiert. Hennigs Stimme setzt dynamische
Schwerpunkte, um die Vermittlung der Inhalte
möglichst gut für ein Publikum aufzubereiten.
Nachdem sie einen Sachverhalt abschließend
besprochen haben, verstummt sie kurz. Eine
Frage markiert sie, indem sie die Stimme am Satzende hebt. Das ist alles kein sprachliches Zauberwerk, aber durch diese klangliche Gestaltung
unterstützt die Journalistin die wissenschaftlichen Inhalte mit einer akustischen Form und erhöht so deren Verständlichkeit. Die Rolle, die sie
dabei einnimmt, ist die der Vermittlerin, die
ebenfalls genauestens mit der Materie vertraut
sein und dem Komplexitätslevel ihres Gegenübers gewachsen sein muss. Darüber hinaus ist
sie aber auch dafür verantwortlich, sich um das
Publikum zu sorgen: Während Drosten mehr oder
weniger so sprechen kann, wie er es in seiner
akademischen Sozialisation gelernt hat, leistet
Hennig Transfer- und Übersetzungsarbeit, während sie gleichzeitig den Verlauf und die inhaltliche Dichte des Gesprächs im Blick behalten
muss. Dieser Aufwand bleibt auf Ebene der
Klangdimension unhörbar. Zu keinem Zeitpunkt
wirkt Hennig angestrengt, gehetzt oder müde.
Ihre Stimme erzeugt das Bild einer wachen, klar
und schnell denkenden Journalistin, die Moderieren in unseren Ohren viel einfacher klingen
lässt, als es tatsächlich ist.

Zunächst höre ich in der Krise erst einmal nicht
viel Neues: Wissenschaft klingt nach einem
männlich dominiertem und gerahmtem Feld.
Neue Musik-Kompositionen verfolgen entweder
sehr entschlossen einen sehr konservativen Musikbegriff oder können sich wirklich nur mit großer Mühe ein realistisches Bild ihres Publikums
machen.[16] Weibliche Sorgearbeit ist nicht hörbar
oder erscheint so leicht, dass sie nicht ernstzunehmen ist oder als solche wahrgenommen wird.
Große Gruppen sind nicht nur im Alltag zu vermeiden, auch klanglich fehlt es zur Zeit an Mehrstimmigkeit: Beim analogen Chorsingen ist die
Ansteckungsgefahr zu groß, in der Digitalität
stoßen Chorproben an ihre Grenzen. Auch Coronavirus-Update
stellt
vor
allem
zwei
Akteur*innen in den Mittelpunkt, wenngleich
Fragen von Hörer*innen und Ergebnisse anderer
Wissenschaftler*innen Einzug in das Gespräch
finden. Zudem prognostiziert Aida Baghernejad
im Missy Magazine einen inhaltlichen Mangel an
Diversität und sagt den möglichen Flop der
queer-migrantischen Sängerin Rina Sawayama
voraus, weil die Themen ihres Debütalbums SAWAYAMA trotz spannender Ästhetik
nicht das inhaltliche Zeug zum Sound einer
Pandemie haben.

Mittlerweile haben sich neue Klänge in die
COVID-19 Soundscapes gemischt: Wir hören
Protest, Unterdrückung, Gewalt und Widerstand.
Am 25. Mai wird der 46-jährige Afroamerikaner
George Floyd in Minneapolis durch den Polizisten
Derek Chauvin getötet, indem dieser 8 Minuten
und 46 Sekunden lang sein Knie auf Floyds Hals
presst. Auf dem Videos von Zeug*innen und den
Überwachungskameras sieht man, dass niemand Chauvin abhielt. In der Nacht des 26. Mai
beginnen Proteste in der Stadt und dauern an. In
den folgenden Tagen setzt die Polizei Tränengas
und Gummigeschosse [17] gegen die Menge ein.
Erste Videos zeigen eingeschlagene Ladenfronten, Brände und Plünderungen. Am 27. Mai beginnen Proteste Memphis, Louisville, Brunswick
und Los Angeles. Sie richten sich gegen die gewaltsamen Tötungen von George Floyd, Breonna
Taylor und Ahmaud Arbery[18]. Seit dem 28. Mai ist
in Minneapolis die Nationalgarde im Einsatz, am
1. Juni droht der US-Präsident mit dem Einsatz
des Militärs gegen Protestant*innen. Der Klang
der Pandemie hat sich verändert: Die leise
Privatheit des Anfangs ist einem internationalen
Aufschrei gegen Rassismus und Polizeigewalt
gewichen. Auch in Deutschland wurden endlich
die Betroffenen und Expert*innen gehört,
die seit Jahrzehnten von deutschem Rassismus
berichten, ihn erforschen und Anti-Rassismusarbeit leisten. Es ist unverzeihlich, dass es so

viele Menschenleben kostete, um die Aufmerksamkeit einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu
erreichen. Aber es bleibt die verzweifelte Hoffnung, dass diese Reaktionen keine folgenlose
Anteilnahme bleiben, dass Systeme und Staaten
endlich diskutiert werden, dass Macht neu
verhandelt wird, dass eine globale Pandemie
letztlich doch dazu geführt haben könnte, dass
wir eine neue Welt mit neuen Ohren hören
werden. Immerhin: Der NDR erweitere bereits
sein Angebot. Im Podcast Synapsen diskutieren
Maja Bahtijarević und Lucie Kluth seit dem 22.
Mai mehrstimmig und jede Woche mit unterschiedlichen Journalist*innen. Vielleicht ist das
ein Anfang.
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erzwungen. Diese Verteilung erscheint uns immer noch derart natürlich, dass sie in die kulturelle Rolle
der Mutter unhinterfragt eingeschrieben ist und es zu digitalen Entrüstungsstürmen kommt, wenn
Frauen sich darüber beschweren (vgl. https://twitter.com/ohneKlippo/status/1260103989187817473).
[16] Variante drei wäre, dass die Beteiligten bewusst alle Laien ausschließen wollen, aber ist eine
haltlose Unterstellung, weshalb ich sie nur in der Fußnote erwähnen wollte. Nur 10% aller Leser*innen
lesen Fußnoten. Das ist ebenfalls eine haltlose Unterstellung, aber Sie werden sie zum Glück nie
lesen.
[17] Der Begriff „Gummigeschoss“ mag harmlos klingen, es ist aber bekannt, dass der Einsatz dieser
Waffen gegen Menschen zu schweren Verletzungen, lebenslangen Behinderungen oder sogar zum Tod
führen kann. (Vgl. Robin J. Haar, Vincent Iacopino, Nikhil Ranadive et al. (2017): „Death, injury and
disability from kinetic impact projectiles in crowd-control settings: a systematic review“, in: BMJ
Open 2017, online unter: https://bmjopen.bmj.com/content/7/12/e018154, letzter Zugriff: 06.06.2020)
[18] Die 26jährige Breonna Taylor wurde während der Durchsuchung ihres Hauses von Polizisten
erschossen, der 25jährige Ahmaud Arbery wurde beim Joggen von einem ehemaligen Polizisten und
seinem Sohn gejagt und erschossen.
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Ich gebe zu, dass ich eine seltsame Faszination
für Verschwörungstheorien habe. Weniger für die
Theorien, als für die Menschen, die diesen
Theorien ihr Leben unterwerfen bis zu dem
Punkt, an dem sie gar nicht mehr glücklich sein
können. In den sozialen Medien kursiert momentan das Video eines Reichsbürgers, der sich
selbst dabei gefilmt hat, wie er [erfolglos] versucht, ohne Atemmaske Brot in einer Bäckerei zu
kaufen. In einer endlosen Tirade beschimpft er
sowohl die Verkäuferinnen als auch die anderen
Kunden, die erstaunlich höflich und ruhig bleiben
angesichts seiner ungeheuerlichen Vorwürfe und
Beleidigungen. Schnell wird in seinem Monolog
klar, dass es sich bei dem Filmenden um einen
tief verletzten, vermutlich auch psychisch
gestörten Menschen handelt. Je wilder seine
Thesen und Ausführungen werden, desto deutlicher wird, dass sie ein einziger Hilfeschrei, ein
Ringen um Aufmerksamkeit sind. Um ihn herum
herrscht banalste Geschäftigkeit; die Mitmenschen in der Bäckerei sind in der Lage, die durch
Coronazeiten veränderten sozialen Codes zu akzeptieren und zu bewältigen, ohne dabei irgendeinen inneren Schaden zu erleiden, sie werden
bedient, und das Leben geht für sie weiter. Aber
der monologisierende und fanatische Reichsbürger schließt sich selbst aus der Gesellschaft aus,
weil die harten und unlogischen Prinzipien des
von ihm propagierten “Naturrechts” – was ist
das überhaupt, ein “Naturrecht”? – eine Teilnahme an dieser Gesellschaft für ihn unmöglich
machen. Aber es sind keine wirklichen äußeren
Zwänge, allein seine eigenes Denkgefängnis
isoliert ihn – das ist das Tragische an dem Video,
in dem er sich selbst als Widerstandshelden
stilisiert und dabei nur lächerlich wirkt.

Moritz Eggert
Moritz Eggert

Foto: ON – Neue Musik Köln

Im Moment macht mir daher mein Hobby keinerlei Spaß. Denn noch nie waren Verschwörungstheorien so zum Kotzen, so erbärmlich und
jämmerlich, wie zu Corona-Zeiten. Wie die meisten meiner Mitmenschen, bin ich zunehmend
fassungslos, wie sich vormals geschätzte
Kolleg*innen und Bekannte wie in einem Körperfresserfilm scheinbar über Nacht in ideologisch
bornierte Virusleugner verwandeln, die sich
durch kein einziges sachliches Argument mehr
davon abbringen lassen, an wildeste hanebüchene Theorien zu glauben, über die sie selbst einige
Monate früher vielleicht noch gelacht hätten.
Wir erleben eine kleinbürgerliche Paranoia, wie
wir sie bisher in der Geschichte der BRD noch
nicht kannten. Um was für Theorien es hier im
Detail geht, ist dabei vollkommen unerheblich,
es gelingt ihnen aber, einen Teil der Bevölkerung
in Covidioten zu verwandeln, darunter auch viele
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Man muss hier aber unterscheiden zwischen den
Mitläufern, also denen, die sich einfach aus
Verunsicherung und Angst einem solchen
falschen Weltbild annähern, weil es die für sie
als beunruhigend und überfordernd empfundene
Wirklichkeit in einfache Gut/Böse-Strukturen
einteilt, und denjenigen, die diese Verschwörungstheorien aktiv befeuern, indem sie sie
steuern und vereinnahmen. Es ist viel leichter,
von einer angeblichen globalen Weltelite oder
einer “Impfverschwörung” samt Grundgesetz
abschaffung zu faseln, als sich auf einen zermürbenden demokratischen Diskurs mit
Argument und Gegenargument einzulassen. Wir
müssen also hinter die Fassade der Theorien an
sich schauen, deren inhaltliche Elemente vollkommen austauschbar und lächerlich sind,
und nach der Motivation der Verschwörungstheoretiker fragen.

Es gibt eine Netflix-Dokumentation über “Flatearthers” [Behind the Curve], in der die Protagonisten dieser Szene einem fast sympathisch
werden in ihrem naiven und fast rührenden
Ringen um Anerkennung durch ihre eigene Community. Diesen Menschen ist mit Argumenten
oder Erklärungen nicht beizukommen, denn es
ist tatsächlich problemlos möglich, anhand
simpelster Experimente die Krümmung der Erdoberfläche zu beweisen. Die „Flatearther“ deswegen in ihrer ablehnenden Ignoranz dumm zu
nennen, macht es sich aber zu einfach. Denn im
Grunde geht es ihnen gar nicht darum, die
Scheibenform der Erde als allgemeine Erkenntnis zu etablieren oder irgendetwas Positives damit zu bewirken, vielmehr gieren sie nach der
anhaltenden Aufmerksamkeit, die ihnen ihre
Thesen beschert. Je abstruser und schockierender diese Thesen sind, desto besser, denn dann
ist gewährleistet, dass sie beachtet werden.
Wie in dem oben genannten Beispiel mit dem
Reichsbürger, ist es eher eine Art verletzter
Narzissmus, der die Hauptmotivation darstellt,
nicht etwa ein echtes Ringen um irgendeine
Wahrheit. Auch ist die erlangte Aufmerksamkeit
viel wichtiger als der Inhalt: Ich kenne einen angesehenen Musikjournalisten, dessen größte
Freude es ist, öffentlich Donald Trump zu loben,
und dies tut er einfach nur, weil er den entsetzten
Aufschrei seiner Facebookfreunde genießt.
Fänden wir alle Trump super, würde er natürlich
genau das Gegenteil tun.
Das erklärt auch die Motivation eines Wolfgang
Wodarg – gerade, weil seine widerliche Behauptung es gäbe gar keine Pandemie so ungeheuerlich bizarr und nachweislich falsch ist, beschert
sie ihm ein Maximum an Aufmerksamkeit. Er wird
an seine eigenen Lügen sogar glauben, weil sein
Gehirn Endorphine ausschüttet, wenn er sie
hartnäckig wiederholt: In der Rolle des “Rebellen” gaukelt ihm sein Belohnungssystem vor,

dass gerade der Widerstand gegen seine Thesen
bedeutet, dass sie wahrscheinlich stimmen
müssen. Denn waren nicht auch große Wissenschaftler wie Galileo angefeindet, weil niemand
ihnen glaubte? Hinter der Verschwörungstheorie
steckt also in Wirklichkeit Hybris, der Glaube,
man sei in irgendeiner Form auserwählt oder anderen Menschen überlegen.
In der Musikgeschichte müssen wir nicht weit
schauen, um ähnliche Sehnsüchte aus narzisstischer Verletzung heraus zu finden. Den Verschwörungstheorien zur eigenen Überhöhung
war auch ein Richard Wagner nicht fern, und verletzte Eitelkeit ob des größeren Erfolges von
Konkurrenten wie Meyerbeer sowie gezielt eingesetzte Provokation waren von ihm konkret und
erfolgreich eingesetzte Mittel, um zu Ruhm und
Ehren zu kommen. Dass dabei auch ein bemerkenswertes Werk entstand, sollte uns nicht blind
werden lassen gegenüber der dahinterstehenden Motivation, und die ist weit weniger berauschend und sexy wie die Rheingold-Ouvertüre.
Unter diesem Gesichtspunkt kann man auch
dieseltsam peinliche Parade mancher Weltversteher aus der Kunstwelt sehen, die uns
plötzlich in endlosen beleidigten Monologen erklären, warum Rauchen ja viel gefährlicher als
Corona oder das Leben an sich ja schon “tödlich”
sei oder dass es unerträglich ist, zum Händewaschen angehalten zu werden, und das angeblich direkt von der Bundeskanzlerin [was ja auch
eine Selbstüberhöhung ist]. Fremdschämend
fragt man sich, warum es in der Popkultur allenfalls abgehalfterte C-Promis sind, die sich
momentan mit dummem Gesülze zum Affen
machen, während sich in der Hochkultur weder
Castorfs noch Laufenbergs zu schade sind,
genau dasselbe zu tun. Wenn einem ein Sloterdijk
erklärt, dass es sich bei Covid-19 nur um eine
“harmlose Grippe” handelt, weiß man irgendwie,
dass die angeblichen Denker in diesem Land
einen neuen Tiefpunkt erreicht haben.

Ich verstehe aber auch, warum eigentlich intelligente Menschen in eine solche Falle tappen:
auch hier ist es der narzisstische Schmollmund,
der stärker wirkt, als die Vernunft. Beispiel
Castorf: als Theatermensch auf dem Höhepunkt
seines Schaffens immer auch genialer Provokateur, muss nun die tiefe Beleidigung erfahren,
dass diese Provokation nur in gesicherten Zeiten
wirkt. Denn Kunst bezieht immer die meiste Kraft
daraus, eine Gegenwelt zur Wirklichkeit darzustellen. Ist unsere Gesellschaft satt, selbstgefällig und spießbürgerlich, brauchen wir dringend die Provokateure und Bilderstürmer, die
uns die Bequemlichkeit austreiben und wachsam
halten. Haben wir aber tatsächlich, wie im
Moment, ernste Probleme, so verpufft die
Sprengkraft dieses künstlerischen Ansatzes. Die
[zu] leicht sich anbietende Option ist dann die
des Querdenkers, der Krasses sagt und damit
auffällt. Nur ist das allein noch kein interessanter Inhalt. Welche Position kann Kunst aber im
Moment einnehmen, wenn sie weder Verschwörungsverführerin noch Hofnärrin sein will? Das
ist tatsächlich eine sehr schwere Frage, weil
einerseits die Kunst in diesen Zeiten in ihren
grundsätzlichen Ausdrucksmitteln stark beschränkt ist, und andererseits auch die Veränderung unserer Lebenswirklichkeit – und damit
deren Verständnis – noch im Fluss ist.
Sicherlich ist die genauere Betrachtung unseres
Innenlebens eine Option für die Kunst, wenn wir
getreue Chronisten der Gefühle dieser Zeit sein
wollen. Wir brauchen keine Corona-Opern voller
bürgerlicher Betroffenheit und Realismus, aber
wir brauchen Opern, in denen es um die durch Corona veränderten Gefühle geht, zum Beispiel die
Sehnsucht nach Nähe, die Vereinsamung, das
Leiden durch die Distanzierung. Emotionalität ist
das große weite Brachland der Neuen Musik,
nachdem es uns jahrzehntelang eher um Konzepte und ästhetische Haltungen ging. Letzteres
ist Feuilletonschnee von gestern, man sehnt sich
wieder nach Authentizität des Ausdrucks, nach
Berührung durch Musik, nach Hingabe und Leidenschaften. Nach Corona umso mehr, da bin ich
ganz sicher.

Der amerikanische Schauspieler und Regisseur
John Krasinski hat in Coronazeiten eine Webserie
gestartet, in der es nicht um Corona sondern
ausschließlich um Some Good News geht. Sein
letzter Film A Quiet Place handelt von einer apokalyptischen Welt, in der man nur überleben
kann, wenn man ganz still ist, was man im lauten
Trump-Amerika durchaus als eine Art politischer
Gegenallegorie begreifen kann.
In Some Good News setzt Krasinski der lauten
und von vielen als endzeitlich empfundenen
Corona-Welt das genaue Gegenteil entgegen.
Mit Anzug und Krawatte auftretend und ohne
jegliche Selbstinszenierung sammelt Krasinski
nichts weiter als schöne kleine Geschichten, in
denen Amerikaner auf irgendeine Weise kleine
Siege gegen die Corona-Depression erringen. Er
spricht mit Freund*innen und Kolleg*innen, erzählt Anekdoten und berichtet ausschließlich
Nettes und Aufheiterndes. In einer der erfolgreichsten Episoden ermöglicht er zum Beispiel,
dass ein kleines Mädchen das aufgrund von
Corona ihr Lieblingsmusical nicht besuchen
konnte, ebendieses von den Originaldarstellern
live per Zoom vorgesungen bekommt, wovon sie
vollkommen überwältigt wird, da es vorher nicht
angekündigt wird, und die Darsteller nach und
nach zu ihrer großen Überraschung zugeschaltet
werden. Das ist kitschig und rührt zu Tränen,
ist aber tatsächlich momentan tausendmal
radikalere Kunst als alles, was die Castorfs und
Laufenbergs hierzulande von sich geben, ist
gesellschaftlich relevanter als alle HygieneDemos, widerständiger und effektiver als alle
eitlen Aufstandsaufrufe der deutschen Dramaturgenschande Anselm Lenz. In einer Zeit, in der
zum Überleben Vernunft geboten ist, ist die
sich der Vernunft verweigernde Pose dumm und
belanglos in ihrer Aufmüpfigkeit. Aber es gibt
Alternativen.
Denn auch das Trostspenden ist etwas, das
Kunst können muss. Die Idee der Consolation ist
in der Kunstmusik uralt, das Konzept der gehaltvollen Zerstreuung hat uns Meisterwerke von un-

glaublicher Schönheit beschert. Ich will Krasinski nicht zum großen Künstler stilisieren, denn
letztlich will er nur ein kleines positives Zeichen
setzen, aber er hat intuitiv etwas erkannt, dass
viele Intellektuelle hier nicht verstehen, nämlich
dass es nicht ausreicht, wenn man das im
Hölderlinschen Sinn Rettende einzig als These
formuliert, sondern dass man es auch in Klänge,
Bilder, Worte und Taten formen muss, damit es
tatsächlich visionär entstehen kann. Dass man
dabei keineswegs läppisch, sondern selbst in
Kriegszeiten ironisch, sarkastisch und dennoch
liebevoll sein kann, beweist die 1917 entstandene Geschichte des Soldaten, der man keineswegs einen Kitschvorwurf machen kann, die aber
dennoch tiefsinnig und vielschichtig unterhält.
Auch das berühmte Quartett zum Ende der
Zeit von Messiaen ist keineswegs ein düster
dräuendes oder selbstmitleidiges Werk, sondern
eine der eindringlichsten Behauptungen von
Gnade und Schönheit der Musikgeschichte, eindeutig als Gegenwelt zur düsteren Wirklichkeit
zur Zeit seiner Entstehung konzipiert und diese
Gegenwelt auch intensiv und anrührend ausformulierend. Vielleicht brauchen wir gerade jetzt
wieder solche Werke, denn einem platten
Klingelton oder einer seichten Schnulze wird es
jetzt nicht gelingen, diesen Hunger gehaltvoll zu
stillen. Es gibt hier eine Leerstelle, die die Kunst
wieder füllen muss.
Wenn in der Gefahr das Rettende wachsen soll,
sollte nämlich auch die Kunst über ihren eigenen
Jahrmarkt der Eitelkeiten hinauswachsen, um
dieser Verantwortung gerecht zu werden.

Über den Autor:
Moritz Eggert gilt als eine der vielseitigsten und
abenteuerlustigsten Stimmen der
zeitgenössischen Musik. Von Anfang an arbeitete
er in allen musikalischen Genres:
Sein Werkverzeichnis von inzwischen mehr als
275 Stücken enthält Opern, Ballette, Orchestermusik, Kammer- und Ensemblemusik.
Er gilt als Verfechter eines notwendigen Wandels
in der Neuen Musik und gilt als Kritiker von
Elfenbeinturmattitüde und Weltferne.
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Eigentlich kann ich keinen Live-Stream, kein
Geisterkonzert, keine Online-Performance mehr
sehen. Nach wochenlangen Corona-Maßnahmen
habe ich genug davon, mir Kunst auf einem
15-Zoll-Display anschauen zu müssen. Für
Alexander Schuberts Genesis mache ich eine
Ausnahme. Warum? Das Projekt ist kein unglücklicher Versuch, eine künstlerische Darbietung
qua Besser-als-nichts-Kompromiss von der
Bühne ins Internet zu verlagern. Sondern war von
vorn herein so geplant. Denn Genesis ist nicht
nur Performance, sondern auch Computerspiel.
Der in Hamburg lebende Erfinder des Spiels
Alexander Schubert ist Komponist und Medienkünstler. 1979 geboren, entwickelt er seine
Projekte oft in Kooperation mit anderen
Künstler*innen und setzt dabei auf Elektronik,
Video und digitale Medien. In den letzten Jahren
hat er vermehrt das Konzept der Virtual Reality in
seine Arbeiten einbezogen. So auch in sein partizipatives Projekt Genesis, das sich an der
Schnittstelle zwischen analoger und digitaler
Welt abspielt. Vom 27. April bis zum 3. Mai fand es
statt. Schubert hat hier ein Team von Performern, Szenographen, Dramaturgen, Videokünstlern und Webdesignern im Hamburger Kraftwerk
Bille versammelt.

„Wenn man ein Ticket hat“, so Schubert, „und
sich als Spieler*in anmeldet, loggt man sich als
erstes über den Browser ein. Ab diesem Moment
schaut man durch eine Kamera – gewissermaßen durch die Augen eines Avatars. Diese Avatare
befinden sich in einer leeren Halle. Man sieht,
was sie sehen. Und man kann ihnen dann über
sein Mikrofon am Computer sagen, was sie in dieser Halle tun sollen. Das Besondere ist, dass die
Avatare echte Menschen sind, die 24 Stunden,
sieben Tage lang in dieser Halle leben.“
Auch ich habe ein Ticket für einen einstündigen
Slot, bei dem ich von meinem heimischen
Computer aus in den Körper einer anderen
Person schlüpfen kann. Bevor es losgeht, frage
ich Alexander Schubert, ob es irgendeine Mission
gibt, die ich zu erfüllen habe. „Es gibt keine Regeln“, sagt er, „keine Dramaturgie, keine Idee für
den Verlauf. Aber es gibt 3000 Gegenstände, die
über ein Inventar auf der Internetseite gebucht
werden können. Und was damit passiert, ist
völlig frei. Du kannst entscheiden, welche
Gegenstände Du auswählst und wie Du sie benutzen möchtest. Auch ich selbst weiß überhaupt nicht, was passieren wird.“

Es geht los: Das erste, was ich auf dem Bildschirm sehe, sind die Hände meines Avatars. Die
Anzeigen für Hunger, Durst und Müdigkeit am
Rand sind beruhigend niedrig. Als ich zur Sicherheit noch einmal frage, ob es dem Avatar gut
geht, antwortet er mit einer Textnachricht: einem
simplen „Ja“. Ich bin erleichtert und bitte ihn, mir
einmal in Ruhe den Ort zu zeigen, an dem ich
mich, an dem wir uns befinden. Bei diesem
ersten Rundgang durch die Halle begegnen mir
ein Sofa, ein Heizstrahler, einige lose herumliegende Werkzeuge, ein halb aufgebautes Regal
und eine große Stoffbahn, auf die jemand Leave
no one behind gesprayt hat. Außerdem höre ich
Musik. Offenbar hat ein anderer Spieler eine CD
aus dem Inventar bestellt und aufgelegt. „Es gibt
ansonsten keinen Soundtrack“, erklärt Alexander Schubert, „auch keine Begleitmusik oder
ähnliches. Das heißt: Ich habe für das Projekt
keinen Ton komponiert. Die einzigen musikalischen Ereignisse, die passieren, sind die Dinge,
die die Avatare selbst tun. Oder anders gesagt:
Die Möglichmachung von musikalischen Inhalten
basiert ausschließlich auf der Bereitstellung von
Musikinstrumenten.“

Tatsächlich entdecke ich im Inventar mehrere
Bilder von akustischen und elektronischen
Klangerzeugern. Über einen Mausklick bestelle
ich eine E-Gitarre. Kurz darauf zieht mein Avatar
das Instrument aus einer Luke. Ich versuche ihm
zu erklären, wie er einen Akkord spielt. Allerdings
verlässt mich schnell die Geduld, als ich merke,
wie mühsam es ist, die Position für jeden einzelnen Finger zu beschreiben. Da beobachte ich
lieber eine Weile, wie zwei der anderen Avatare in
einiger Entfernung wild mit Geige und Klavier improvisieren. „Was ich daran spannend finde“,
sagt Schubert, „ist, dass es etwas mit Körperlichkeit zu tun hat. Sprich: Wie sehr brauche ich
meinen Körper, um etwas zu spüren, zu erleben?
Wie hat Emotion, Nähe, Persönlichkeit damit zu
tun, dass ich körperlich anwesend bin oder nicht?
Gleichzeitig hat es auch etwas mit Kontrolle zu
tun. Und das sind, wie ich finde, gesellschaftliche Themen, die grundsätzlich interessant
sind, auch im Hinblick etwa auf Arbeitskräfte,
auf Soldaten und so weiter.“
Die einstündige Spielzeit ist im Nu vorbei. Zugegeben: Ich habe mich nicht uneingeschränkt
wohl gefühlt. Weder kam es mir so vor, als sei ich
selbst die Person mit der Kamera auf dem Kopf,

noch hatte ich den Eindruck einer Teamarbeit im
Duo. Vielmehr gab es ein starkes Hierarchiegefälle, bei dem jemand anderes bereit war, alles
zu tun, was mir in den Sinn kam. Eine sonderbare
Mischung aus Befremdung und Rührung bleibt
bei mir zurück. Die Rührung – und auch Be-Rührung – offenbart sich mir vor allem darin, dass ich
noch mehrere Tage nach meinem Spiel-Slot immer wieder in den Live-Stream schaue, bei dem
man das Geschehen in der Halle auch als Außenstehender beobachten kann. Ich kann also in
Echtzeit mitverfolgen, wie sich der Raum nach
und nach füllt und im Laufe der Zeit tatsächlich
zu einer Art Fantasiewelt mutiert.
Ganz offensichtlich habe ich eine Beziehung zu
diesem surrealen Ort und den darin lebenden
Menschen aufgebaut. Ich kann mich kaum lösen,
finde mich regelmäßig vor dem Rechner wieder
und beobachte fasziniert, wie die Avatare [auch
miteinander] agieren. Diese Form der Verbindlichkeit und Eingewöhnung in eine virtuelle Welt
erinnern mich an das Computerspielen in meiner
Kindheit. Und auch optisch gibt es Parallelen:
Auf Tischen und in manchen Ecken liegen Gegenstände nebeneinander herum, die teils vollkommen deplatziert wirken, darunter Werkzeuge und
Material, das in irgendeiner Weise als Anzuwendendes identifizierbar ist – Dinge also, die man
möglicherweise an anderer Stelle noch einmal
für irgendetwas braucht, um im Spiel voranzukommen. Solche rätselhaften Ansammlungen
von Gegenständen und ihre optische Wirkung
sind typisch vor allem für Point-and-ClickAdventures.
„Natürlich hat dieses Projekt“, sagt Alexander
Schubert, „Qualitäten von einem Experiment,
von einem Versuch. Es geht aber auch darum,
etwas abzubilden; nämlich wie Menschen miteinander umgehen, was sie für eine Welt schaffen
wollen. Wovon also träumen sie, was wollen sie
realisieren, wie verstehen sie diesen Raum? Und
dann hat es natürlich auch mit dieser Kontrolle
eines Menschen über den Avatar zu tun, und mit
der Frage: Was ist die soziale Dimension davon?“
Diese Frage stelle ich mir auch. Ich frage mich,
was mein Avatar in den sieben Spieltagen wohl
denkt. Mochte dieser Mensch meine Stimme? Ist
er genervt von der Kamera auf dem Kopf?

Empfindet er Unbehagen durch die Fremdbestimmung? Und werden wir uns jemals im echten
Leben begegnen? Eines jedenfalls ist klar: Die
Einsamkeit vorm Computer, die mich während
der Corona-Maßnahmen immer wieder heimsucht, ist lange nicht so sehr in den Hintergrund
getreten wie beim Spielen von Genesis. Ein
schönes Intermezzo im gleichförmig gewordenen
Alltag für mich – für Alexander Schubert vermutlich ein Erfolg. Vor allem aber war es Glück,
dass dieses Projekt passenderweise in die Zeit
der Corona-Lockdown-Maßnahmen fiel. Alles
konnte wie geplant stattfinden, während so gut
wie alle anderen künstlerischen Initiativen
implodiert oder notgedrungen – und oft mehr
schlecht als recht – ins unübersichtliche Internet abgewandert sind.
Den Kompromiss der Streaming-Darbietungen
sind einige [wenige?] Künstler*innen nicht eingegangen. Ihnen waren ihre Projekte zu wertvoll,
um sie einfach kostenlos in irgendeinem Wohnzimmer für ein unsichtbares und völlig anonymes
Publikum zu verpulvern. Eine verständliche und
möglicherweise auch sinnvolle Entscheidung.
Denn abgesehen davon, dass bei einem OnlineKonzert, das eigentlich als Live-Konzert gedacht
und konzipiert war, etliches verloren geht, das
Kunsterfahrung ausmacht, sendet das viele
Streamen falsche Signale an die Politik. Es vermittelt im Schlimmstfall, dass eine derart beschnittene Arbeitsgrundlage von Künstler*innen
nur ein unbedeutendes, durchaus handhabbares
Problem darstellte. Und diese Schlussfolgerung
wiederum raubt der Kunst ihren Nährboden.
Natürlich waren und sind die Corona-Maßnahmen ein Ausnahmezustand für jede und jeden –
ob Künstler*in oder nicht. Und natürlich war
vieles von dem, was in den letzten Wochen und
Monaten passiert ist, sicherlich notwendig, um
uns vor Dramatischem zu schützen. Doch anstatt
sich in einem Bereich, der gerade von etlichen
mit den Corona-Maßnahmen nicht zu vereinbarenden Faktoren lebt, nach allen Kräften zu verbiegen, um noch einen Rest von Präsenz zu
behalten, wäre es möglicherweise cleverer, die
Leerstelle eine Weile lang auszuhalten. Denn erst
so lässt sich gezielt auf sie aufmerksam machen.
So würde der Gesellschaft demonstriert, was
uns fehlte, würde die Kunst einfach plötzlich
verschwinden.

Über die Autorin:
Leonie Reineke ist Redakteurin für neue Musik
beim Südwestrundfunk und freie Autorin und
Moderatorin für die Kulturprogramme von
ARD und Deutschlandradio.
Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Musik der
Gegenwart und die jüngere Künstlergeneration.
2018 erhielt sie den Reinhard-Schulz-Preis für
zeitgenössische Musikpublizistik.
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Streaming ist keine Antwort auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf Kunst und Musik, oder
besser: keine angemessene Antwort. Streaming
potenziert das Deprimierende dieser Krise, die
Trennung, die Abgeschnittenheit. Da sitzen also
Musikerinnen und Musiker in ihren Wohnzimmern und Studios, manchmal per Videoschalte
synchronisiert, meistens ziemlich allein. Sie
spielen eine Musik, die auf die Bühne gehört, die
das Publikum braucht, die ersten Streamings
waren noch Ersatzformate für gerade abgesagte
Konzerte oder Aufführungen. Für einen Moment
war das charmant. Aber wie frustrierend ist es,
etwas vorenthalten zu bekommen, um es dann
als Surrogat, als Kopie oder virtuell gespiegelt
bestaunen zu sollen!
Musik wird in der Corona-Krise radikal entkörperlicht, das heißt sie wird vor allem von den Musikerinnen und Musikern getrennt. Denn natürlich haben wir Musik in den letzten Wochen und
Monaten nach wie vor körperlich gehört, beim
Wohnungsputz oder beim Joggen. Aber das ist
schon der Triumph der Playlists, der Streaminganbieter, und trägt noch mal dazu bei, dass
Musik als autonomes Hörerlebnis zum Bestandteil der akustischen Alltagsauskleidung herabgewürdigt wird. Das könnte ein dauerhafter
[Wahrnehmungs-]Schaden der Krise sein.

Dabei gäbe es die Möglichkeit, diese Entkörperlichung, also die Verhinderung des realen LiveErlebnisses, offensiv zu nutzen. Inspiration
könnte man bei einem Großmeister der Entkörperlichung finden: bei Glenn Gould. Der erratische Pianist zog sich nicht nur 1964 von den
Konzertbühnen zurück, er entzog auch seinen
Einspielungen jegliche Authentizität. Zunächst
ästhetisch, weil er insbesondere die Klaviersonaten von Beethoven und Mozart durchgehend
gegen den Strich bürstete, aber vor allem technologisch: Seine Einspielungen sind nie aus
einem Guss, sondern aus unzähligen Takes zusammengesetzt.
Dem Diktum einer Genie-Ästhetik, die Aufführung müsse aus einem souveränen Entwurf
eines schier übermenschlichen Künstlers folgen,
widersprach er: Die Musik muss so präsentiert
werden, dass wir sie hörend nachkomponieren
können, wir die Möglichkeit des Mit-Denkens
haben. In einer Reihe von – so würde man heute
sagen – Tutorials für das kanadische Fernsehen
in den 70er Jahren, verwirklichte er dieses didaktische Ideal. Gould führte durch die Musikgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts und
erklärte ihre Brüche, Abwege und Revolutionen,
knapp, präzise, sich nie verzettelnd, den Kompositionen ihr Geheimnis zugestehend, aber sie
doch erklärend.

Was das mit unserer Zeit zu tun hat? Was heute
die Musikkulturen jenseits der Playlists und Youtube-Videos prägt, ist ein unruhiges Nebeneinander von Retrokultur und Hybridmusiken. Immer noch werden unbekannte und bekannte
Musiker und Komponistinnen ausgegraben und
uns als Pioniere – ja, von was eigentlich genau?
– angepriesen, und andererseits mischen sich
die Stile so wild wie auch vorhersehbar. Grime
und Free Jazz, Postpunk und Tape-Collagen, Folk
und serielle Musik: Alle Verschmelzungen scheinen, oder schienen, möglich. Aber wie ist es gekommen? Wieso mischen sich bestimmte Musiken und andere nicht? Was bleibt bei all diesen
Wieder- und Neuentdeckungen unverdaut? Das
könnte man jetzt erklären, auseinanderlegen,
historisch rekonstruieren, um unsere Gegenwart
musikalisch besser zu verstehen. Vergesst die
gestreamten Konzerte und erzählt die Musik –
erzählt von ihr und erzählt mit ihr. Irgendwann
kommt das Körperliche schon wieder zurück,
oder sagen wir: es muss zurückkommen, bis dahin schulen wir unsere Ohren. Sie werden dann
auch widerständiger gegen Playlists. Vielleicht
sollte das das Stichwort für die nächste Zeit werden: Rekonstruktion.
Die lässt sich übertragen in unsere urbanen und
sozialen Räume, als augmented reality, als
Klangspaziergang etwa durch Köln zu seinen
bekannten und unbekannten Orten der Avantgarde und des Undergrounds; das hat es in Ansätzen
schon gegeben, vor zwei Jahren als Weg zu den
Orten Kölner Popkultur oder auch im Rahmen der
Acht-Brücken-Festivals. An bestimmten Orten
hört man bestimmte Musik, die mit diesen
historisch assoziiert ist. Man müsste es freilich
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antinaturalistisch begreifen, nicht als Verdoppelung und auch nicht als Ergänzung eines Festivalprogramms, folglich nicht in Abhängigkeit von
einer Musik[szene], die ihr Versprechen auf
Körperlichkeit jederzeit einlösen kann [denn das
kann sie ja jetzt und in den nächsten Monaten
nicht oder nur kalt eingeschränkt]. Sondern als
Erkenntnismedium. Der Sound des Belgischen
Viertels könnte durchaus von Mauricio Kagel
stammen, denn der hatte einst zwischen Maastrichter und Genter Straße sein Instrumentenund Bühnenbildlager. Wie würden wir, mit seiner
Musik, oder mit Musik in seinem Geist, das
Belgische Viertel heute erfahren?
Die Leerstelle, dass wir Konzerte, DJ-Performances oder Orchester-Aufführungen nicht in
gewohnter Weise erleben können, bleibt eine
Leerstelle. Unser Gespür für Musik und ihre
räumliche und soziale Einbettung, ihren Bezug
auf alltägliche soziale Praktiken geht dann nicht
verloren, wenn wir diese Leerstelle nicht vergessen machen wollen, sondern uns besinnen,
ein altmodisches Wort für eine altmodische
Haltung: Es gibt viel aufzuarbeiten – und das
heißt: nachzuhören, neu zu hören. Und dann
merken wir wieder, auch Denken ist eine körperliche Tätigkeit.
Über den Autor:
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