Bernhard Hermann:
Rede zur Verleihung des Karl-Sczuka-Preises 2011
an das Institut für Feinmotorik
während der Donaueschinger Musiktage
am 15. Oktober 2010, 9.30 Uhr in der kleinen Realschulturnhalle

Sehr geehrte Frau Dr. Jansssen,
sehr geehrter Herr Brüderle,
sehr geehrter Herr van Eijkel,
sehr geehrter Herr Elzer,
verehrte Juroren,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
N.N.
meine Damen und Herren!

Ich freue mich, dass ich heute wieder vor Ihnen stehen kann, um den Karl-SczukaPreis 2011 zu überreichen. Dieser lapidare Satz kommt von Herzen, denn es ist
keine Selbstverständlichkeit. Warum?

In den kommenden Jahren wird der SWR vieles, auch sein kulturelles Engagement
reduzieren müssen. Über alle Programme und Einrichtungen des SWR hinweg reden
wir hier von Einsparungen von durchschnittlich ca. 15 Prozent unserer Kosten.
Grund dafür sind die zurückgehenden Gebühreneinnahmen und die realen
Kostensteigerungen, die durch die Gebühr schon seit Jahren nicht mehr aufgefangen
werden. Wir werden – so die Prognose – im Jahr 2020 rund 220 Mio Euro weniger
zur Verfügung haben. Aber keine Sorge, ich will Sie hier und heute nicht mit dem
Lamento eines insgesamt immer noch ordentlich ausgestatteten Senders langweilen.

Wir jammern nicht, sondern wir packen es an. Mit dem Sparprogramm, das sich der
SWR auferlegt hat, geht eine strategische Neuausrichtung des Senders einher. Denn
wir müssten erkennen, dass wir unseren Auftrag nur dann erfüllen, wenn wir der
ganzen Bevölkerung ein Angebot machen. Und ich sage es ganz offen: Da haben wir
gerade bei den jüngeren Generationen erheblichen Nachholbedarf! Dieser
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strategische Prozess darf also nicht nur verstanden werden als Reflex auf die sich
zuspitzende finanzielle Situation. Auch ohne Sparzwang wäre ein Umbau des
Senders nötig gewesen. Wenn nämlich alle Bürgerinnen und Bürger Gebühren
zahlen müssen, dann müssen wir ein Programmangebot schaffen, in dem sich auch
alle wiederfinden können.

Es gibt in diesem Prozess übrigens keine Denkverbote und wir bauen auch um
nichts einen Zaun. Und doch ist es natürlich unser Wunsch, auch künftig die
bedeutende Rolle als Kulturfaktor und Kulturproduzent im öffentlichen Raum weiter
spielen zu können, wie wir es derzeit tun – mit mehr als 500 Kulturveranstaltungen
jährlich in unserem Sendegebiet, darunter auch den weltweit renommierten
Donaueschinger Musiktagen.

Wie immer, wenn es ans Sparen geht, fällt jedem sofort ein, wovon man sich zuerst
verabschieden könnte. Promi-News und Technopartys wird mancher sagen, andere
würden ohne Fastnachtsumzüge oder Musikantenstadl nichts vermissen – wieder
andere aber werden sagen: Die neue Musik.

Es gibt ernstzunehmende Musikkenner wie den ZEIT-Redakteur Christoph Drösser,
der in seinem Buch „Hast du Töne – Warum wir alle musikalisch sind“ schreibt, die
Neue Musik sei deshalb zu einem Minderheitenprogramm geworden, weil sie es
nicht schaffe, das Gefühl der Hörer zu bedienen. Musik aber sei ein positiver
Gefühlsverstärker. Das jedoch hätten die Schöpfer der Neuen Musik allzu häufig
gerade vermeiden wollen. Simple Rhythmen, eingängige Harmonien, die guten alten
Tonleitern – alles wurde bewusst zertrümmert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg
glaubten viele, es gehe nicht, „einfach so“ weiter Musik zu machen – so wie es auch
nicht gehe, „einfach so“ weiter Gedichte zu schreiben.

Machen wir uns nichts vor: Die Neue Musik spricht ja wirklich nicht so sehr das
Gefühl, sondern eher den Intellekt an. Dass es Ausnahmen gibt, wird bestätigen, wer
z.B. in Schwetzingen im Sommer die Uraufführung von Georg Friedrich Haas`
„Bluthaus“ gesehen und gehört hat. Aber es gibt viele Beispiele für Neue Musik, da
ist vor allem unser Verstand gefordert. Insofern wird sie vermutlich nur selten zu
einer Massenattraktion werden, von der Ausnahme der Filmmusik abgesehen.
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Das aber ist auch nicht weiter tragisch, denn die Minderheit, die durch das Auflösen
herkömmlicher musikalischer Grenzen ihren Intellekt herausgefordert sehen möchte,
gehört ebenfalls zu dieser Gesellschaft, der wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk
ein Angebot machen – auch, aber nicht nur mit den Donaueschinger Musiktagen.
Ich bin deshalb ziemlich stolz darauf, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –
Quote hin, Quote her - den Mut haben, seit einigen Jahren alle Konzerte aus
Donaueschingen live im Radio zu übertragen. Ein Mut, den Jahr für Jahr immer mehr
Hörerinnen und Hörer auch honorieren.
Wir dürfen uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk weder auf „Quote“ reduzieren
lassen, noch auf die Nische „Hochkultur“. Solange wir von allen Gebührenzahlern
finanziert werden, müssen wir auch allen etwas bieten. Den Mehrheiten und den
Minderheiten, den Freunden der Pop-Musik und der Comedy, den Liebhabern des
Hörspiels und der Neuen Musik, denen die von Fußball fasziniert sind und denen, die
sich Diskussionen über politische Hintergründe wünschen. Auch wenn – und das
liegt in der Natur des Menschen – nicht jedem alles gefällt.

Wir alle teilen sicher den Wunsch, das kulturelle Engagement des SWR als
Programmmacher, als Veranstalter und Förderer möglichst vielseitig zu erhalten.
Das fordern wir, aber das verpflichtet uns auch. Denn wenn wir die kulturellen
Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Zukunft sichern wollen, weil
sie unser Leben ein bisschen lebenswerter machen, dann müssen wir zu unserem
Verständnis von Kultur auch unsere Kinder, Enkel und Nachbarn befragen. Und
dann ist es an uns allen gemeinsam, mit einer gesunden und vielseitigen Mischung
in die Zukunft zu gehen!

Mit dem Karl-Sczuka-Preis leisten wir nun schon zum fünfzigsten Male einen Beitrag
zu diesem vielfältigen Angebot. Wie alle Veranstaltungen des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks, ist dieser Preis auch eine Einladung zur Diskussion. Er hat die längste
Geschichte unter allen Medienpreisen, die aus deutschen Rundfunkanstalten selbst
hervorgegangen sind.
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Friedrich Bischoff war Intendant des Hauses, hatte aber schon in der Weimarer
Republik als künstlerischer Leiter der Schlesischen Funkstunde in Breslau sein
Engagement für die Dramaturgie des Hörspiels begonnen. Aus Breslau holte er nach
dem Krieg Karl Sczuka als Hauskomponisten zum Südwestfunk. Er hatte in Breslau
schon vor 1933 mit ihm zusammengearbeitet. Als Karl Sczuka starb, stiftete Friedrich
Bischoff diesen nach ihm benannten Preis und rief 1955 die erste Jury zusammen –
damals zur Hälfte mit unabhängigen Rundfunkkritikern besetzt, aber auch mit
Hörspielchef, Musikchef und dem Abteilungsleiter des Kulturellen Wortes. Damit war
dieser Preis auch ein erkennbares Instrument der Programmpolitik und
Programmkritik im eigenen Haus, denn was dort gesendet wurde, stand der Jury zur
Verfügung.
Bischoff hatte schon früh das „Hörspiel für Musik“ gefordert und auch aus diesem
Grund die Stelle des Hauskomponisten geschaffen, auf der Peter Zwetkoff bald die
Nachfolge Sczukas antrat und später mehrfach zum Sczuka-Preisträger wurde. Alle
zwei Jahre wurde der Preis vergeben – aber es gäbe ihn nicht mehr, wenn er noch
heute vorrangig das Instrument der Programmpolitik im eigenen Hause wäre. Das
Hörspiel als melodramatische Kunstform, anfangs eine Baden-Badener Spezialität,
hat heute längst einen anderen Zuschnitt und an Bedeutung gewonnen.

Die Verleihung des Karl-Sczuka-Preises war anfangs noch ein diskretes Zeremoniell
in den Diensträumen des Intendanten. Ab 1967 wurde er ARD-weit ausgeschrieben
und von einer unabhängigen Jury entschieden, in der der Preisstifter seitdem kein
Stimmrecht mehr hat. Der preisstiftende Südwestfunk folgte vielmehr seinerseits den
Anregungen der Jury, das Preiskriterium so zu verändern, dass die Spezialisierung
auf funktionelle Musik immer mehr zurücktrat und in den Auszeichnungen das volle
Spektrum der neuen akustischen Spielformen in den Blick kam, die sich seit Ende
der sechziger Jahre in den Hörspielprogrammen durchzusetzen begannen. Auch auf
die Sprache selbst –das war nicht mehr zu überhören - wurden inzwischen
kompositorische Formprinzipien angewandt.
Seitdem ist der Preis vom Internum eines öffentlichen Mediums zu einer öffentlichen
Angelegenheit geworden. Er wird seit 1972 öffentlich ausgeschrieben und öffentlich –
hier bei den Donaueschinger Musiktagen – verliehen. Er geht aus einem
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internationalen Wettbewerb hervor, an dem jeder mit selbstproduzierter Radiokunst
teilnehmen kann und er wird von einer unabhängigen Jury entschieden.
Umso dankbarer nehmen wir mit der diesjährigen Entscheidung über den Hauptpreis
zur Kenntnis, dass der SWR selbst mit seinem Programm Maßstäbe setzen kann,
denn wir haben den Produktionsauftrag an das Institut für Feinmotorik erteilt, das
in diesem Jahr den Karl-Sczuka-Preis bekommt. Das Werk unserer Preisträgerin, die
hier gleich den Karl-Sczuka-Förderpreis erhalten wird, wurde von Deutschlandfunk
und Hessischem Rundfunk produziert.
Den Vorsitz der unabhängigen Jury hatte wie in den letzten beiden Jahren die
frühere Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Christina Weiss. Beteiligt
waren außerdem der Autor Marcel Beyer, der Literaturwissenschaftler Michael
Grote, den Sie gleich mit seiner Laudatio als Sprecher der Jury hören werden, der
Komponist Helmut Oehring und die Musikkritikerin Margarete Zander. Der Jury
möchte ich für ihre Arbeit sehr danken.
Die erste Jury des Karl-Sczuka-Preises war noch mit 8 Einreichungen konfrontiert; in
diesem Jahr war es mehr als das Zehnfache. Die Jury hatte 81 Werke zu beurteilen,
die von 100 Bewerberinnen und Bewerbern eingereicht worden waren, darunter
mehrere Realisationsteams. Es wurden 25 freie Autorenproduktionen eingereicht,
neun davon waren bereits veröffentlicht oder von Rundfunkanstalten gesendet
worden.
Die Bewerberinnen und Bewerber kamen aus Argentinien, Australien, Deutschland,
England, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, dem Iran, Kanada, Kroatien,
Mexiko, Österreich, Portugal, Serbien, der Schweiz, Slowenien, Spanien, Taiwan, der
Türkei und den USA.
Nach Entscheidung der Jury erhält den Karl-Sczuka- Förderpreis 2011:
die Autorin
Ulrike Janssen
für ihr Hörstück
„Vogelherdrecherche“.
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Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Hessischen Rundfunk, die am 29.
März 2011 urgesendet wurde. Die Redaktion hatte Elisabeth Panknin.
Morgen um die gleiche Zeit können Sie auch hier vor Ort das Stück kennen lernen.
Und Anfang nächsten Jahres wird SWR2 es seinen Hörern vorstellen: am
Donnerstag 5. Januar um 22.03 Uhr in SWR2.

Herzlichen Glückwunsch, Frau Janssen !

Den Karl Sczuka Preis für Hörspiel als Radiokunst 2011 erhalten zu gleichen
Teilen die in der Künstlergruppe Institut fuer Feinmotorik zusammengeschlossenen
Klangkünstler
Mark Brüderle,
Daniel van den Eijkel,
Tim Elzer,
Marc Matter, und
Florian Meyer
für ihr gemeinsames Hörstück
„Die 50 Skulpturen des Institut fuer Feinmotorik“.
Eine Produktion des Südwestrundfunks, die in sechs Tagen - am 21. Oktober 2011 im SWR 2 Hörspiel-Studio gesendet wird. Die Dramaturgie hatte Frank Halbig.
Die Begründung der Jury lautet:
„Die 50 Skulpturen des Institut fuer Feinmotorik haben die diesjährige Jury des Karl-SczukaPreises durch ihre konkrete sinnliche Klanglichkeit ebenso überzeugt wie durch ihre radikale
Konsequenz. Seit 1997 reizt das fünfköpfige Künstlerkollektiv INSTITUT FUER
FEINMOTORIK in experimentellen Performances die Möglichkeiten seiner Medien aus - in
der Arbeit mit DJ-Mischpulten und präparierten Plattenspielern, auf denen nicht
Schallplatten, sondern Alltagsmaterialien wie Gummibänder, Büroklammern und
Klebeetiketten abgetastet werden. Aus dieser mutigen Reduktion der radiophonen Mittel
entsteht ein Aggregat in Klang geformter Körper von rätselhafter Archaik.
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Herzlichen Glückwunsch, Herr Brüderle !
Herzlichen Glückwunsch, Herr van den Eijkel !
Herzlichen Glückwunsch, Herr Elzer !
Ihre Kollegen Marc Matter und Florian Meyer sind zur Zeit in Japan unterwegs. Die
Urkunden geben Sie ihnen sicher gerne weiter, wenn sie zurückgehrt sind! Auch den
beiden unseren herzlichen Glückwunsch ! (es gilt das gesprochene Wort)
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