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Seit fast einem Jahr erleben wir unsere Klassik Stars eher via Stream als live auf der Bühne.
Anders geht es aktuell nicht. Doch wie gut ist dieses Streaming-Angebot eigentlich? Die
Studie "Digital Concert Experience" will sich jetzt mit dieser Frage auseinandersetzen.
Streaming - ein Thema, mit dem sich viele in den letzten Monaten nicht nur für Serien und Filme
auseinandergesetzt haben, sondern auch was Theater-, Opern- und Konzertvorstellungen angeht.
Die Studie " Digital Concert Experience " will untersuchen, wie diese neuen Angebote wirken, au
ßerdem, welches Angebot auch in Zukunft existieren könnte. Leiter der Studie ist Prof. Dr. Martin
Tröndle von der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Er hat den Lehrstuhl für Kulturprojekte
(WÜRTH Chair of Cultural Production) inne. Zusammen mit seinem Team von dem Max-Planck-In
stitut für empirische Ästhetik in Frankfurt, der Universität York in England, der Universität Bern in
der Schweiz, dem Radialsystem in Berlin, dem Pierre-Boulez-Saal und vielen anderen, wollen sie
der Frage nachgehen, wie das klassische Konzert auch im Internet attraktiv gezeigt werden kann.

STREAMING VON KLASSISCHEN KONZERTEN

Tröndle hat sich schon mit einigen über das Thema Streaming von klassischen Konzerten ausge
tauscht. Dabei hat er festgestellt, dass wohl gar nicht so viele das Angebot wahrnehmen. Häufig
sind es wohl eher Künstler, die sich die Interpretationen ihrer Kollegen anschauen. Da es zum
Streaming von Klassik Konzerten noch keine wirklichen Studien gibt, möchte Tröndle diesen Be
reich mit seinem Team untersuchen.

PROBANDEN GESUCHT
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lichkeiten, ein Konzert online zu erleben.
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Jeder kann mitmachen. Dazu
muss man sich einfach nur auf
der Webseite anmelden. Über
einen Zeitraum von 1,5 Jahren
wird jeder Teilnehmer zu ver
schiedenen Konzertmodellen
eingeladen. Einmal ganz klas
sisch zum Streamen, dann mit
anderen Versuchsteilnehmern
zusammen, um sich austau
schen zu können oder auch
mal mit einer VR-Brille. Mittler
weile gibt es sehr viele Mög-
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Feuilleton · Holger Noltze

Don Quijote in Digitalien

 Lesezeit: 6 Min.

Ein paar Vorschläge für klassische Musik im Internet, die mehr sein will als nur ein CoronaPausenprogramm VON HOLGER NOLTZE

Jetzt schauen wir in den Abgrund. Der harte Lockdown trifft erneut die mit Wucht, die
sich mit einiger Anpassungsfähigkeit auf die wechselnden Hygienevorgaben und -standards eingelassen haben – die Veranstalter und Ermöglicher öffentlicher Musik. Er trifft
vor allem auch diejenigen, die die Musik machen, unter teils abenteuerlichen Umständen,
und die womöglich nicht in die bestehenden Rettungsschirm-Raster passen: die unzähligen Einzelkämpfer der Kunst, bei denen es längst um Sein oder Nichtsein geht. Daniel Barenboim sieht gar das Ende des musikalischen Betriebs an sich kommen.
So weit, so finster. Der Blick auf die Corona-Lage spitzt freilich auch die Frage zu, was die
digitale Revolution mit dem macht, was man ästhetische Erfahrung nennt – zum Beispiel
also mit Musik. Geben sich die Verfechter analoger Wahrheiten in der Not geschlagen? Entdecken die Revolutionäre ganz neue Betätigungsfelder? Kaum hatte ich mich in der World
Wide Wunderkammer mit Fragen des Streamings und der permanenten Verfügbarkeit
von hochkulturellen Inhalten beschäftigt, kam Lockdown No. 1. Ich konnte dem Buch nur
eine Fußnote vorn und einen aktualisierten Schluss hinzufügen – nebst ein paar Fragezeichen: Was macht die pandemische Weltkrise mit meinem Thema? Was verändert sich,
wenn das Digitale in Bezug auf die öffentlich gespielte Musik nicht länger ein Bonus oder
»nice to have« ist, sondern die einzige Chance, überhaupt Klänge zu erleben (nämlich in
vereinzelter Gleichzeitigkeit)? Die digitale Bühne scheint bis auf Weiteres nicht mehr nur
die Verlängerung eines erzanalogen Geschehens zu sein, sondern dessen eigentlicher Ort.
Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist zum einen die Beobachtung, dass gerade in der
Sphäre der sogenannten Hochkultur das Internet bislang noch nicht sehr gut verstanden
wird. Zum anderen würde ich gerne den Vorschlag machen, das Netz nicht als Feind, als
No-go-Area oder als notwendiges Übel zu betrachten, sondern vielmehr zu schauen, worin
seine Chancen liegen. Die digitale Welt ist längst keine Parallelwelt mehr, sie hat unsere
analogen Verhältnisse lange vor Corona durchdrungen.
Ich plädiere dafür, die Möglichkeiten für Musik im Digitalen so beherzt wie möglich zu erkunden – jetzt erst recht! Nie war die Gelegenheit dafür so günstig. Meine These lautet:
Das Internet in seiner unaufgeräumten Umfassendheit, im Nebeneinander des Schrecklichen und des Schönen, hat einiges gemeinsam mit der barocken Wunderkammer. Waren
https://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/940155/46
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die Kunst- und Kuriositätenkabinette des 15. bis 18. Jahrhunderts nicht nur unübersichtlich, sondern auch begrenzt (von den räumlichen Kapazitäten her), so schafft das Internet
durch die totale Gleichzeitigkeit von annähernd allem eher eine Überforderung durch Entgrenzung. Das kann die Suche nach dem Guten, Schönen, Inspirierenden im Netz durchaus behindern.
Mein Vorschlag, dieser Barriere zu begegnen, besteht aus drei Teilen. Erstens aus der Vision einer sach- wie medienverständigen Kuratierung als freundlichem companionship
zum »guten« Inhalt. Darunter verstehe ich kluge Hinweise, was die Aufmerksamkeit der
Nutzer tatsächlich lohnen könnte, eine knappe, aber nützliche Hinführung sowie Links zu
weiterführenden Inhalten. Zweitens glaube ich an die Organisations- und Distributionsform der unabhängigen Plattform, die Inhalte aus diversen Quellen zusammenbringt und
dies unter transparent gemachten Qualitätskriterien tut. Eine Plattform in solchem Verständnis läge zwischen YouTube und dem zugespitzten Subjektivismus eines Solo-Blogs.
Wenn ich an einem solchen Ort Empfehlungen finde, die mir aufgrund meines Vorwissens, meiner Interessen und Erwartungen begründet erscheinen, kann sich so etwas wie
Vertrauen entwickeln. Gute, am Anspruch des jeweiligen Kunstwerks orientierte Kuratierung wird die wesentliche Aufgabe eines Musikjournalismus der postheroischen Epoche
sein. Und was gut ist, wird mehr denn je daran gemessen werden, ob und inwieweit die
Hinführung zur Kunst gelingt. Was genau ist das Versprechen einer Haydn-Symphonie
oder von Boulez’ Notations?
Und drittens geht es um die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Partizipation
und Feedback. Angemessen meint hier: die Vielstimmigkeit der Rezipienten als Teil der
Kommunikation durch Kunst zuzulassen, ohne gleich jeden Unfug abzubilden. Mache ich
aus der anhaltenden Corona-Not also eine Tugend und behaupte, ein gestreamtes »Geisterkonzert« sei besser als eines mit Publikum im Saal? Nein. Und auch das Gegenteil ist
nicht richtig, all die Unkenrufe, das aktuelle Dauerstreaming sei der Totengräber der Konzertkultur. Es ist und bleibt eine unerhörte zivilisatorische Errungenschaft, wenn hundert
hoch qualifizierte Künstlerinnen und Künstler auf einer Bühne zusammenkommen und
aus tausend Menschen im Saal eine einzigartige Gemeinschaft von Hörenden machen.
Und doch gibt es Unterschiede, wie wir damit umgehen.
Das Digitale ist nicht die Prothese des Analogen, ist kein Ersatz, sondern ein Ding eigener
Art. Finden wir also den Weg zwischen idiotischer Digital-Aversion und ebenso idiotischer
Digital-Euphorie: Was kann die Wunderkammer des Internets leisten, wenn der Maßstab
zuallererst die Qualität einer ästhetischen Erfahrung ist? Vermag mich, was ich höre und
sehe, zu bewegen, zu inspirieren, mein Herz und Hirn zu erreichen, oder auch Bauch und
https://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/940155/46
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Beine? Da ist weit mehr denkbar, als wir derzeit sehen. Beim Rundflug über das Immernoch-Neuland des Web finden wir definitiv zu viel vom Gleichen. Es wird – so die bisherige Regel, auch in Corona-Zeiten – ins Netz gestellt, was man analog so macht und produziert.
Viele Akteure der high culture tun sich ohnehin schwer mit den Möglichkeiten der Multimedialität, mit der Verlinkungs-Syntax des Digitalen, mit Perspektivwechseln, der Auflösung linearen Erzählens oder der nicht nur symbolischen Partizipation der Nutzer. Und
das Publikum tut es ihnen nicht selten nach. Auch weil die innere Internet-Barriere gern
grundsätzlich begründet wird, wie von Bojan Budisavljevic in der Neuen Musikzeitung:
»Allen Stoff, den sie (die Digitalisierung) unter die Leute bringt, zermahlt sie in allerkleinste Partikel, Nullen und Einsen, um Wahrnehmung nicht zu gestalten, sondern selber zu
›machen‹. [...] Eine Rückkehr zu den Dingen alter Schriftlichkeit ist, abgesehen von ein
paar in der Summe bedeutungslosen Vinyl-Freunden, [...] also gar nicht möglich. Innovation kennt nur eine Richtung, und was übrig bleibt, ist, bis auf immer neues technisches Gerät, so gut wie nichts.«
Alles Eins und Null und sonst gar nichts: Auf diesem kultur- und medienkritischen Kampfplatz reite ich gern dem Ritter Don Quijote hinterher, dem Anfang des 17. Jahrhunderts die
Medieninnovation massenhaft gedruckter Unterhaltungsliteratur das Hirn mürbe machte
– so sehr, dass er gegen Windmühlen anritt, weil er sie für Riesen hielt. Don Quijote ist ein
Held, weil an seinem Beispiel zu zeigen ist, wie geniale Ironie die orthodoxe Kritik am
»neuen« Medium in große Literatur verwandelt hat.
Es ließe sich also auch etwas über die Komplexität seriellen Erzählens am Beispiel von
Netflix-Serien sagen. Oder über Livekonzerte aus dem Konzerthaus Dortmund zu Beginn
von Lockdown No. 1: Die Organistin Iveta Apkalna, allein auf der Bühne, verbeugt sich in
den leeren Saal. Sie spielt Musik von Johann Sebastian Bach und Philip Glass. Der Pianist
Pierre-Laurent Aimard spielt Bagatellen von Beethoven und Stücke aus Ligetis Musica Ricercata. Und spricht über unsere veränderte Zeitwahrnehmung im Zustand des Lockdowns und darüber, was ihn an dieser Musik bewegt und was uns in unseren Gehäusen
bewegen könnte.
Zwei Musiker in einem leeren Saal, nichts weiter. Aber live: Es geschah in diesem Augenblick, gleichzeitig, und verwandelte den Moment der traurigen Abgeschnittenheit vom
analogen Live in ein denkwürdiges Bild. Es war Musik für diesen Moment, und neben großer Kunst wurde hier ein Quantum Trost geteilt. Das Konzerthaus hat diese Konzerte gestreamt, und man muss kein Freund von Facebook, Twitter oder dem permanenten Komhttps://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/940155/46
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mentieren sein: Was da an Reaktionen geteilt wurde, hatte etwas Bewegendes. Es wurde
Teil des Ganzen und war weder Prothese noch etwas Besseres, sondern schlicht etwas Anderes.
Hier verdichteten sich die Nullen und Einsen zu einer ästhetischen Erfahrung. Oft war und
ist das sicher nicht der Fall. Die bloße Verfügbarmachung von Konserven oder Streamings
kann es nicht sein, und dass klassische Musik zu Beginn der Pandemie wie selbstverständlich als Gratiskultur verbreitet wurde, auch nicht. Die Branche lernt in der Krise, und das
Netz tut es auch. Unsere Begriffe von Nähe, Ferne, auch von Intimität werden neu zu untersuchen sein.
Wie wäre es, wenn wir uns vom Einfallsreichtum, von der Formenvielfalt, vom Überraschungsmoment der Kunst inspirieren lassen für einen einfallsreicheren Umgang mit der
Musik im Netz? Da geht jedenfalls noch etwas im Zusammenspiel des Digitalen und der
»Traditionsmedien«. Dass wir gestresst sind von dem Zuviel-Zugleich hier und der mächtigen Einfalt der Algorithmen da: kein Wunder. Aber selbst gewählte digitale Doofheit ist
auch keine Option.
__________
Holger Noltze leitet die digitale Plattform »takt1« sowie den Studiengang Musik und Medien/ Musikjournalismus an der TU Dortmund. Zuletzt erschien von ihm »World Wide Wunderkammer« (Edition Körber)
Foto [M]: Andrzej Grygiel/EPA-EFE/Shutterstock
Konzert zu Beethovens 250. Geburtstag am 17. Dezember 2020 im polnischen Kattowitz. Es
fand ohne Publikum statt und war über Facebook und YouTube zu sehen
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Her mit dem Schampus
Das Baye ri sche Staats bal lett zeich net mit „Pa ra dig ma“ zum ers ten Mal ei ne Pre mie re vor lee rem Haus
auf, um sie on line aus zu wer ten
VON D O R I ON W E IC K M A N N

Der An zug sitzt, die Bril le auch, selbst die Lo cken schim mern in die Ka me ra. Sie hat Ser ge Ho neggers adret te Erschei nung im Münch ner Na tio nal thea ter ein ge fan gen, wo der Dra ma turg mit Schwy zerdütsch-Schmelz in der Stim me den drei tei li gen Bal lett abend „Pa ra dig ma“ an mo de riert. Als da sind: „Bro ken Fall“ von Rus sell Ma li phant, „Be droom Folk“ von Sharon Eyal und Li am Scarletts „With a Chan ce of Rain“. Kein Stück kommt frisch aus der cho reo gra fi schen Werk statt, und doch ist der gan ze Abend ein Ex pe ri ment: Zum ers ten Mal hat das Baye ri sche Staats ballett ei ne Pre mie re vor kom plett lee rem Haus auf ge zeich net, um sie an schlie ßend zu strea men und als Vi deo on De mand zu ver kau fen. Bis An fang Fe bru ar ist der Drei tei ler via staats oper.tv ab ruf bar. Ein Ticket kauf lohnt sich al le mal für das cho reo gra fisch at trak tive und tän ze risch glän zend be setz te Pro gramm.
Bei des gilt be reits für den Auf takt, den „Bro ken Fall“ ins Halb dun kel setzt. Nach und nach spreizt sich dort der So list
Jo nah Cook in die Ver ti ka le, da ne ben be zieht Jin hao Zhang Po si tion, als Drit te im Bund schlen dert Jea net te Ka kare ka auf die Büh ne: ei ne heraus fordernd drein blicken de Ama zo ne in spor tivem Dress. Statt Bal le ri nen dutt ziert ein
Haarschwanz ih ren Hin ter kopf, statt Spit zen schu hen hat sie Knie schüt zer über ge streift. Schließ lich han delt es sich
bei „Bro ken Fall“ um ei ne Bewe gungs etü de mit al pi nis ti schen An lei hen: am Kol le gen hoch kra xeln, auf sei nen
Schul tern ba lan cie ren, rück lings dem zwei ten Mann in die Ar me fal len und sich per Schrau ben dre hung kopf über
wei ter be fördern las sen – al les ei ne Fra ge des Ver trauens. Wo je der Fehl tritt zum Ab sturz füh ren kann, muss man
sich wie am Berg blind lings aufein an der verlas sen.
Der Cho reo graf Rus sell Ma li phant hat die ses läs si ge und da bei hoch kom pli zier te Ka bi nett stück 2003 in Lon don für
drei Ko ry phä en des Fachs ent wor fen, dar un ter Sylvie Guil lem. Den Ver gleich mit der le gen dä ren Vor gän ge rin be steht Jea net te Ka kare ka mü he los. Die zierliche Ame ri ka ne rin be herrscht knall har te Kicks ge nau so wie ele gant ge schwun ge ne Or na men te. Ihr Zau ber wirkt bis in die Schluss mi nu ten der Cho reo gra fie, die bei der Pre mie re ur plötzlich ab brach: Schwarz blen de, Sen de aus fall, tech ni scher Knockout.
Bis zur rucke li gen Wie derauf nah me, die mit ten in Sharon Eyals psyche de li sches „Be droom Folk“ hin ein platz te,
blieb Zeit für die Lek tü re der Posts in der auf füh rungs be glei ten den „Watch par ty“. Knapp drei tau send End ge rä te
drän gel ten sich dort, ei ne Handvoll Nörg ler traf auf Hun der te von En thu si as ten. Lie bes er klä run gen ans Bal lett und
Elo gen auf die blauwei ße Staats kom pa nie, kom pe ten te Kom men ta re und neu gie ri ge Nach fra gen – „Wer ist die Balle ri na?“, „Von wem ist die Mu sik?“ – do ku men tier ten Zu spruch aus al ler Welt. Von Russ land bis Bra si lien, von Augs burg über Müns ter bis Ham burg rausch ten Re ak tio nen heran: Ei ne Reichwei te, die sich Mün chens Bal lett di rek tor
Igor Zelens ky im Nor mal fall nur er träu men kann.
Al les an de re als ver träumt ist das Trei ben des acht köp fi gen Kol lek tivs, das Sharon Eyals „Be droom Folk“ in Überwach heit versetzt. Die is rae li sche Tanz de si gne rin ver wan delt das Corps de bal let in ein Tech no tanz team und schickt
es wie ei ne Ar ma da fern ge steuer ter Re pli kan ten durch Raum und Zeit. Hin und wie der schert je mand aus, verlässt
das mi ni ma lis ti sche Vor-, Seit- und Rück wärts ge trip pel, das sich un ter ma xi ma ler An span nung des Mus kel ap pa rats
voll zieht. Auf hal ber Stre cke wech selt die Per for mance zu ka ko pho ni schem Swing, bis ein Ein zel ner um zin gelt und
halb rausch haf ten, halb gewalt tä ti gen Be schmusun gen un ter zo gen wird.
Ei ne 180-Grad-Keh re macht die Triple Bill mit dem letz ten Bei trag, Li am Scarletts „With a Chan ce of Rain“. Vor him mel blauem Büh nen pro spekt er geht sich ein wei te res Ok tett in hübsch ar ran gier ten Pas de deux, edel b ri tisch ko lo riert wie ein Gains bo rough-Ge mäl de. Li am Scarlett, der im März 2020 un ter dem Druck von „Me Too“-Vor wür fen als
Hauscho reo graf des Royal Bal let Lon don de mis sio nier te, zählt zwei fels frei zu den hoch be gab ten Tanz handwer kern
der Ge ne ra tion 30 plus. Sei ne äs the tisch eher kon ser va tive Re gen ly rik be schert „Pa ra dig ma“ denn auch ein Fi na le
nach Maß.
https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/800973/11
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Ins ge samt ist der Staats bal lett-Stream ein Plä doyer für mehr On line – auch nach der Covid-19-Kri se. Was Bar rie re frei heit, so zia le In klu sion, Pu bli kums ver jün gung, Reichwei te (und da mit Scho nung der Öko res sourcen) be trifft, ist
die flä chen de cken de Eta blie rung der Di gi tal spar te das Ge bot der Stun de. Zwar kann das Netz den di rek ten En er gie fluss zwi schen Büh ne und Par kett nicht erset zen, aber im mer hin Aus tausch über Chats à la „Watch par ty“ or ga ni sie ren. Ge gen über Oper und Schau spiel ist der Tanz oh ne hin im Vor teil, weil er sich kör persprach lich und da mit ele men tar ar ti ku liert. Von da her kann er pro blem los vom ana lo gen in den vir tuel len Thea ter raum um zie hen, wenn AVRe gie und -Ka me ra kei ne Ex tra tou ren dre hen, son dern – im Na tio nal thea ter mus ter gül tig ge lun gen – ein- und ab tauchen in die Cho reo gra fie.
Zu dem zeigt die „Pa ra dig ma“-Über tra gung, dass die Strea m ing-Kul tur im Pan de mie be trieb er heb liche Fort schrit te
ge macht hat. Wo zu nächst nur Auf füh rungs kon ser ven und Tän zer vor Küchen ku lis se zu be sich ti gen wa ren, werden
mitt ler wei le ei genwil li ge For ma te pro du ziert. So hat Richard Sie gal fürs Köl ner Schau spiel ei nen ve ri ta blen TanzGa ming-Hy brid na mens „All for one and one for the mo ney“ ent wickelt, gro ße Player wie das Eng lish Na tio nal Bal let
ku ra tie ren krea tive Mi ni se rien. Selbst die bis da to ab sti nen te Pa ri ser Oper hat sich ei ne Netz-Platt form zu ge legt
und ist mit Ru dolf Nu re jews „La Bayadère“ ins Be zahl ge schäft ein ge stie gen – weil Gra tis kom plett pa ke te nun mal
kei ne Künst ler ho no ra re abwer fen.
Über ra schen der wei se ist ana lo ge Qua li tät im Üb ri gen nicht un be dingt ein In di ka tor für AV-Taug lich keit. Mit Ho fesh
Shech ters „Grand Fi na le“ schmier te un längst ei ne Über flie ger in sze nie rung im Di gi tal rah men ab. Opu len te Ge samt kunst wer ke kol la bie ren im Stream, wäh rend fein hin ge tupf te Im pres sio nen bril lie ren. Ge nau das stellt „Pa ra dig ma“
un ter Beweis, und pas send da zu schmet tert von weit her ei ne Chat-Fan fa re: „Scham pus bit te!“
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Artikel auf Seite 13 der Zeitung Berliner Zeitung vom Do, 07.01.2021

FEUILLETON · Seite 13, Artikel 1/3
documenta

Chaos in Kassel

Wandbild mit dem neuen Logo der Documenta 15 am „Ruru-Haus“ dpa/swen pörtner

INGEBORG RUTHE
Vom 18. Juni bis 25. September 2022 ist wieder Documenta! Es wird die nunmehr 15. Weltausstellung der Gegenwartskunst in der hessischen Stadt. Doch
der Corona-Lockdown liegt wie Mehltau über dem Projekt.
Von der Wilhelmshöhe hinab bis zum Friedrichsplatz und der Karlsaue scheint alles im Tiefschlaf zu liegen. Lediglich das „visuelle Erscheinungsbild“ dieser
15. Ausgabe zeigt bunte Logos und Schrift. Es dominiert die Fassade des „Ruru-Hauses“, einst Einkaufstempel der 200.000-Einwohner-Stadt, nun
Leitzentrum der Schau.
Künstlerkollektiv als Kurator
Diesmal gibt es keinen Superkurator. Mit der indonesischen Gruppe Ruangrupa übernahm ein Künstlerkollektiv die Aufgabe. Der Begriff bezeichnet eine
Reisscheune, in der überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird. Diese Idee will Ruangrupa zur Grundlage der Documenta 15 machen.
Von dem Begriff abgeleitet ist auch der Name der Leitzentrale im „Ruru-Haus“ am Friedrichsplatz. Fest stehen zudem die zentralen anderen
Ausstellungsorte: das Museum Fridericianum, die Documenta-Halle. Und es soll Open-Air-Ausstellungen entlang der Fulda wie auch Präsentationen im von
Industrie geprägten Ostteil der Stadt geben.
Verschiebung ausgeschlossen! Das entschieden die Documenta-Macher und der Aufsichtsrat unter Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD).
Zugesagt ist eine „auskömmliche“ Finanzierung. Das Budget für die „documenta fifteen“ bleibt geheim. Die Documenta 14 im Jahr 2017 hatte in die Krise
geführt, finanziell wie künstlerisch: 34 Millionen Euro der Etat, ein krasses Defizit von 7,6 Millionen blieb. Das kostete die Geschäftsführerin den Posten, der
Sinn und Zweck der gesamten Schau wurde in Frage gestellt.
Die neu berufene Generaldirektorin Sabine Schormann ist zu strengem Haushalten verdammt. Auch soll die 15. Documenta zugänglicher und weniger
didaktisch sein: bunt, packend, sinnlich und populär. Noch aber ist kein künstlerisches Konzept erkennbar, keine Namen werden genannt. Die Vorbereitung
ist ein fast ausschließlich digitaler Prozess. Das Grundkonzept von Ruangrupa, so die diffuse Auskunft, basiere auf Kommunikation, Diskurs und
nachhaltigen Perspektiven für Kunst und Kultur. Wann wird dieser Wortnebel sich lichten? Und was kommt dann zum Vorschein?
about:blank
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Debatte als Humboldt-Pflicht
Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, zeigt sich offen für
die Rückgabe von Kunstwerken aus Kolonialzeiten. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa
bekräftigte er die bekannte Haltung der SPK: „Auch wenn Objekte nicht in einem Unrechtskontext stehen, sagen wir: Wenn sie für die Kultur, für das Land ganz besonders wichtig sind,
dann kann man auch darüber reden, dass man so etwas zurückkehren lässt.“ Das digital eröffnete Humboldt-Forum biete Gelegenheiten für diese Debatte. „Das neue Haus mit den drei
historischen Fassaden provoziert ja gerade dazu.“ Auch dessen Generalintendant Hartmut
Dorgerloh sieht das Humboldt-Forum in der Pflicht: „Die Aufarbeitung des Kolonialismus ist
ein klarer Auftrag. Wir müssen die Geschichten, die das Haus außen von drei Seiten einschließlich Kuppel und Kreuz erzählt, erklären und den Gegensatz von Barock und Beton nicht nur
aushalten, sondern offensiv zum Thema machen. Insbesondere weil hinter den rekonstruierten
Fassaden etwas ganz dezidiert anderes passiert.“dpa/F.A.Z.
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NACHRICHT
Grammy-Verleihung von Ende Januar auf März verschoben
Die Verleihung der Grammy-Musikpreise ist wegen der Corona-Pandemie in den
März verschoben worden. Die bislang für den 31. Januar geplante Gala in Los
Angeles soll nun am 14. März stattfinden, wie die Grammy-Akademie mitteilte. Die
Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen in Los Angeles sowie neue
Richtlinien der kommunalen und regionalen Behörden hätten die Verschiebung
der Preisverleihung veranlasst, erläuterten die Organisatoren. „Nichts ist
wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit jener, die unserer MusikGemeinschaft angehören, und der hunderten Menschen, die unermüdlich an der
Produktion der Show arbeiten“, erklärte die Akademie. Die Show soll nach den
bisherigen Planungen von dem südafrikanischen Komiker Trevor Noah moderiert
werden. Beyoncé, Dua Lipa, Taylor Swift und der Rapper Roddy Ricch gelten wegen
mehrerer Nominierungen als Favoriten. dpa
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