SWR-Hörfunkdirektor Bernhard Hermann

Rede zur Verleihung des Karl-Sczuka-Preises 2005
an Hanna Hartman
und des Karl-Sczuka-Förderpreises 2005
an Antje Vowinckel
während der Donaueschinger Musiktage
am 15. Oktober 2004, 9.30 Uhr im Museum Lichtspiele

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Weiss,
sehr geehrte Frau Hartman, 
sehr geehrte Frau Vowinckel,
sehr geehrter Herr Karlsson, 
sehr geehrter Herr Iges,
verehrte Juroren,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
N.N.
meine Damen und Herren!

Zum ersten Mal habe ich eine Vorrednerin an diesem Ort und der Anlass – Sie haben es gehört – könnte erfreulicher nicht sein. 

Für das kulturelle Engagement des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist Unterstützung aus der Politik selten geworden in diesen wetterwendischen Zeiten. Und damit meine ich nicht nur den finanziellen Unterbau unserer Arbeit, dessen Erosion durch die letzte Gebührenrunde in erheblichem Maß beschleunigt wurde. Das ist bereits fühlbar – und das wird in den nächsten Jahren für unser Publikum noch sehr viel mehr spürbar werden. Ich meine vielmehr auch das Ermüden und Schwinden argumentativer Unterstützung dort, wo sie in der öffentlichen Debatte zur Einsicht helfen könnte. Hier haben Sie, liebe Frau Dr. Weiss, ganz andere Zeichen gesetzt.

Demokratisch-vielfältig und kulturell-kreativ, so hat sich der Rundfunk seit seiner öffentlich-rechtlichen Neubegründung in der Nachkriegszeit begriffen. Er hat damit nicht nur kulturelle Eliten und Minderheiten aus der Reserve gelockt und in ihnen das Bewusstsein öffentlicher Verantwortung gestärkt. Er hat auch Mehrheiten erreicht und in informativen wie unterhaltenden Angeboten jedermann gezeigt, was Diskussionsbereitschaft, Kritikfähigkeit und Toleranz vermögen. Und er kann auch heute wichtige Impulse geben: Sollten in unserer modernen Gesellschaft etwa nur Konsumbereitschaft, Egozentrik der Interessen und Gleichgültigkeit gegen alle öffentlichen Belange das letzte Wort behalten? Dann wäre die – allenthalben geforderte – Privatisierung auch mental vollzogen. Unsere Programmarbeit setzt andere Akzente. 

Vor drei Jahren, unmittelbar vor Ihrem Eintritt ins Bundeskanzleramt, haben Sie, Frau Dr. Weiss, zum letzten Mal als Sprecherin der Jury des Karl-Sczuka-Preises hier gestanden. Fast ein Jahrzehnt waren Sie in der Jury. Seitdem hat sich hier einiges geändert: Von der Politik erzwungene Budgetkürzungen stellen alle Aktivitäten des Südwestrundfunks in Frage, die nicht umweglos zu Sendungen führen. So auch unsere Beteiligungen bei Festivals und Medienpreisen. Trotzdem: Ebenso wie unser Engagement für die Donaueschinger Musiktage ist auch der Karl-Sczuka-Preis geblieben, der seit 33 Jahren fester Bestandteil des Festivals ist. Das bedurfte großer Anstrengung und Kraft – und bedarf auch für die Zukunft einer Begründung, denn es geht um mehr als um die Fortschreibung von Traditionen, auf die wir stolz sind. 

Es geht um die Nachhaltigkeit einer Kulturförderung. Um Naheliegendes ebenso, wie um eine Förderung auf weite Sicht. Denn auch was heute über die unmittelbaren Programmaufgaben hinausgeht, kann morgen oder übermorgen programmliche Normalität werden. Dies zeigt die Geschichte der Donaueschinger Musiktage genauso, wie die des Karl-Sczuka-Preises. Heute entwickeln sich die Ausdrucksmöglichkeiten des Radios in einer internationalen Konkurrenz und regen sich gegenseitig an. Dafür hat der Karl-Sczuka-Preis ein Forum geschaffen und durch die vom Stifter unabhängige Jury kritische Maßstäbe gesetzt.

Nach dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ist er der älteste deutsche Medienpreis – und der einzige dauerhaft beständige, der hierzulande aus einer Rundfunkanstalt hervorgegangen ist. Der SWF-Gründungsintendant Friedrich Bischoff, schon zu Zeiten der Weimarer Republik selbst ein Pionier der Radiokunst, hat ihn nach dem Tod seines Hauskomponisten Karl Sczuka gestiftet und vor 50 Jahren – genauer am 1. Dezember 1955 – zum ersten Mal verliehen. Als ‚Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst’  ist er im Laufe der Jahrzehnte zur international begehrtesten Auszeichnung für die unkonventionelle und erfinderische Nutzung der Möglichkeiten des Mediums geworden. 

1955-63 alle zwei Jahre und seit 1967 jährlich vom Südwestfunk verliehen, hat er nach entscheidenden Änderungen des Preiskriteriums seit 1972 seinen festen Platz im Programm der Donaueschinger Musiktage. Die Verleihung war zuvor noch ein diskretes Zeremoniell in den Diensträumen des Intendanten und diente bis 1963 der Förderung von Hörspielmusik im hauseigenen Programm, die dem Stifter Friedrich Bischoff besonders am Herzen lag. Nach einem Intendantenwechsel wurde der Karl-Sczuka-Preis neu konzipiert. Er wurde ab 1967 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. Seitdem ist der Preis vom Internum eines öffentlichen Mediums zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden.

Den Weg durch fünf Jahrzehnte dokumentiert eine Buchpublikation über den Karl-Sczuka-Preis, die in diesen Tagen in der SWR-Schriftenreihe in einer aktualisierten Neuauflage erschienen ist und die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Neben Originalbeiträgen finden Sie darin auch alle Reden über die Preisträger, die von den Juroren hier in Donaueschingen gehalten worden sind. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Juroren und ihrem Vorsitzenden Klaus Ramm, ohne deren kritische Durchsicht und Kooperationsbereitschaft der Band Ihnen heute nicht vorgelegt werden könnte, der im Foyer (zu einem erschwinglichen Preis) für Sie bereitliegt.

Wenige Gehminuten entfernt haben wir für Sie in der Musikschule Donaueschingen außerdem die Möglichkeit geschaffen, alle Preiswerke aus 50 Jahren nach Ihrer persönlichen Wahl zu hören. Im Gewölbekeller der Musikschule führen wir Ihnen außerdem eine von der Jury getroffene Auswahl der prämierten Hörwerke vor:  heute bis 24 Uhr und morgen von 11 bis 18 Uhr. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch – zumindest in den Pausen zwischen den Konzerten! Um 11 Uhr beginnt das Programm mit Mauricio Kagels Produktion „(Hörspiel) Ein Aufnahmezustand“, für die er 1970 mit dem Karl-Sczuka-Preis ausgezeichnet wurde.

Damals war die Jury nur mit 13 Einreichungen konfrontiert; in diesem Jahr waren es fünfzig mehr. So besteht auch heute besonderer Anlass, der Jury zu danken, an der unter dem Vorsitz von Klaus Ramm Monika Lichtenfeld, Frank Kaspar, Marcel Beyer und Johann-Georg Schaarschmidt beteiligt waren. Sie hatte 63 Werke zu beurteilen, die von 86 Bewerberinnen und Bewerbern eingereicht worden waren, darunter mehrere Realisationsteams. Es wurden 19 Autorenproduktionen eingereicht, 7 davon wurden bereits von Rundfunkanstalten gesendet.

Hörspielabteilungen und andere Ressorts der ARD-Rundfunkanstalten und des Deutschlandradios hatten 41 der eingereichten Werke produziert. Von ausländischen Rundfunkanstalten lagen eine Einreichung der „Australian Broadcasting Corporation“ und eine Einreichung des „RTS Radio Belgrad“ vor, außerdem vier Produktionen des Österreichischen Rundfunks, sowie je eine Produktion vom Schweizer Radio DRS, von Radio France, von Radio Maribor des Slowenischen Rundfunks. Weitere Produktionen entstanden in der Kunsthochschule für Medien in Köln und in der Hochschule für Gestaltung in Offenbach sowie für das Nationale Schwedische Konzert Institut und das EMS in Stockholm. Die Bewerber kamen aus Argentinien, Australien, Bulgarien, Deutschland, England, Irland, Israel, Italien, Nordamerika, Österreich, Polen, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowenien und Südkorea. Der quantitative Anteil der Generation ab Jahrgang 1960 hatte zugenommen  und machte 40 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber aus. Und aus diesem Kreis kommen auch die beiden Radiokünstlerinnen, denen ich nun besonders gratulieren kann. 

Nach Entscheidung der Jury erhält den 
Karl-Sczuka-Förderpreis 2005
die Hörspielmacherin 
Antje Vowinckel 
für ihr Hörstück 
„Call me yesterday”,
das sie mit Unterstützung der Filmstiftung NRW 
als Autorenproduktion für das Alicante Festival und 
den Spanischen Rundfunk realisiert hat, 
wo vor wenigen Wochen die Ursendung stattfand.

Morgen um die gleiche Zeit können Sie auch hier vor Ort das Stück kennen lernen.

Herzlichen Glückwunsch, Frau Vowinckel !

Ich freue mich, dass die Jury auch beim Hauptpreis  - und zwar zum vierten Mal - eine Produktion ausgezeichnet hat, die außerhalb der deutschsprachigen Sender erstausgestrahlt wurde - nämlich beim Schwedischen Rundfunk in Stockholm, für den schon im Jahr 1981 ein Sczuka-Preiswerk entstand. 

Erfreulich ist es für mich auch, dass ich heute sowohl Förderpreis wie Hauptpreis an zwei Preisträgerinnen verleihen kann. Das hat es bisher nur einmal im Jahr 2000 gegeben – und die Förderpreisträgerin von damals kann ich nun als Preisträgerin beglückwünschen. 

Den Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst 2005 
erhält die Klangkünstlerin 
Hanna Hartman 
für ihre Auftragskomposition der Stiftung ‚Rikskonserter’ 
zum 40. Jubiläum des Schwedischen Instituts für elektroakustische Musik, 
des EMS in Stockholm: 
„Att fälla grova träd är förknippat med risker“ 
lautet der lakonische Titel auf Schwedisch – zu Deutsch: 
„Das Fällen hoher  Bäume ist mit Risiken verbunden“.

Es ist das kürzeste aller bisherigen Preiswerke (8’35’’). In zehn Tagen - am Dienstag 25. Oktober – wird es nach 21.03 Uhr auch in SWR2 zu hören sein.

Die Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:
Hanna Hartmans hochkonzentrierte Klangkomposition wird von den beiden im Titel angedeuteten Motiven des Fällens und Fallens bestimmt. Durch die hörlupenartige Präsentation des Materials verlieren die Klänge ihre umstandslose Identifizierbarkeit, sie werden mehrdeutig, beginnen zu schillern und abgelöst von ihrer Semantik ein musikalisches Eigenleben zu entfalten. Das Stück gewinnt seine Schlüssigkeit aus einer äußerst ökonomischen Strukturierung: Die aperiodischen Sequenzen sind in harten Schnitten mit genau ausgehörten Pausen zueinander gefügt. Ein eindringliches, körperlich herausforderndes Klangerlebnis, das die eigene Hörwahrnehmung ständig auf die Probe stellt und dessen Klarheit beunruhigend bleibt.

Herzlichen Glückwunsch, Frau Hartman !
(es gilt das gesprochene Wort)


