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Rede zur Verleihung des Karl-Sczuka-Preises 2006
an Asmus Tietchens
während der Donaueschinger Musiktage
am 21. Oktober 2006, 9.30 Uhr im Museum Lichtspiele


Sehr geehrter Herr Tietchens,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
verehrte Juroren,
N.N.
meine Damen und Herren!

Sie wissen, dass Donaueschingen viele Orte für die Uraufführungen und Vorführungen der Musiktage bietet. Für Preisverleihungen gibt es gewiss festlichere und repräsentativere Orte als diesen. Dass wir uns alljährlich hier im Kino gegenüber der Donauquelle treffen, haben wir Mauricio Kagel zu verdanken. Denn er brachte den Sender damals auf die Idee, den seit 1972 öffentlich ausgeschriebenen Preis auch öffentlich zu verleihen und mit dem Donaueschinger Programm zu verbinden. Das geschah zehn Jahre lang im Sternensaal, der akustisch gewisse Schwierigkeiten bietet. Wieder war es Kagel, der die Lösung fand, als er in Donaueschingen 1982 eine Lautsprecher-Komposition dort uraufgeführt hatte, „wo man ohnehin aus Lautsprechern zu hören pflegt, nämlich im Kino“. Seither also hatten die ‚Akustischen Spielformen’ während der Musiktage hier in den Museum-Lichtspielen ihr Zuhause. Und man saß und sitzt heute noch anders als im Konzertsaal. Anfangs hatte jeder Plüschsitz sogar noch seine pub-and-movie-Lampe. Das kam der Situation beim heimischen Radiohören schon näher als jede Festsaal-Atmosphäre. Wir bedanken uns bei allen vor Ort, die hier die Vorführungen neuer Radiokunst ermöglicht haben. Zum Dank ist besonderer Anlass, denn dieses Kino wird schließen wie so viele. Und es ist ungewiss, was hier unter einem neuen Pächter entstehen wird. So wird sich wohl auch der Sczuka-Preis nach einem neuen Zuhause umschauen müssen.

Erhalten aber möchten wir die Idee, die mit diesem Umzug ins Kino verbunden war: Radiohören nicht als Festakt, sondern als etwas Alltägliches. Wir Radiomacher tun einiges dafür, damit auch Festspiel-Übertragungen und Werke der Radiokunst ihren Platz im Alltag unserer Hörer finden.

Seit dem Bestehen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben vielfältige Kulturpartnerschaften nicht nur das Konzertleben im Lande bereichert, sondern auch die Produktivität der zeitgenössischen Musik und der Radiokunst. Donaueschingen bietet dafür das traditionsreichste Beispiel. Profitiert haben die gesendeten Programme. Neben klassischer und populärer Musik bieten sie in vielen Uraufführungen, was der heimische Plattenschrank den meisten Hörern nicht zu bieten hat: musikalische Aktualität. Alle Aktualität kann für das Publikum zur Herausforderung werden, – wo wüsste man das besser als in einem Nachrichtenmedium, das hier seine Vermittlungsaufgabe hat. Das Radio wird immer wieder ein Ort für Entdeckungen und akustische Zufallsbegegnungen sein, auf die nicht jeder vorbereitet ist. Aber wir würden unser Handwerk schlecht versehen, wenn wir dabei nicht durch strukturierte Tagesabläufe und moderierte Sendeplätze klar machen würden, wo was zu finden ist. Deshalb ist und bleibt unser Kulturradio SWR2 ein klares und bekennendes Einschaltprogramm. Information und Orientierung sollten jeden interessierten Hörer in die Lage versetzen, sich nicht nur ans Vertraute zu halten, sondern die zeitgenössischen Entwicklungen in Kunst und Kultur mit Verständnis und Diskussionsbereitschaft zu verfolgen. Radio sollte auch für das Publikum eine Ermutigung sein, solche Entwicklungen zum 


Gesprächsstoff zu machen. Wir werden dafür vom 8. bis zum 12. November erneut ein großes Angebot machen, bei den ARD Hörspieltagen im Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe.

Im vergangenen Jahr war an dieser Stelle aller Anlass, Rückschau zu halten, denn der Karl-Sczuka-Preis konnte sein 50. Stiftungsjubiläum feiern. Aus Rückblicken Zukunftsvertrauen zu gewinnen, das ist eine riskante Sache. Derzeit steht auf europäischer Ebene das Recht der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf Teilhabe an der technologischen Entwicklung zur Diskussion, etwa bei den neuen digitalen Verbreitungswegen.

Die Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der die Karlsruher Richter Verfassungsrang gegeben haben, die Brüsseler Demokraten wollen sie uns verwehren, angetrieben von denen, die den shareholder value über den public value setzen. Aber wir werden uns dagegen wehren, unterstützt hoffentlich von den Politikern aller Parteien, denen die Informationsfreiheit aller Bürger wichtiger ist als die Freiheit einiger weniger, noch mehr Geld zu verdienen. 

Internet, MP3, Podcasting, DAB, DMB, DVB-H, DVB-T und und und, die digitale Zukunft hat längst begonnen. Was wir zur Zeit erleben ist eine zweite digitale Welle, an deren Ende die Individualisierung der Mediennutzung, die zeitunabhängige Wahlfreiheit, die Kommunikation von Nutzern untereinander in Interessensgruppen und die Kommunikation zwischen Nutzern und Machern sehr intensiv sein werden. Es wird eine Fülle von Angeboten geben, hergestellt von Laien und von Profis, es wird ungezählte Spezialkanäle geben, Spartenangebote und Diskussionsforen – das verehrte Publikum wird die Wahl haben und wir werden uns Mühe geben müssen, wenn wir nach wie vor eine Rolle spielen wollen. Aber als einzige nennenswerte Inhalteanbieter im elektronischen Medienmarkt liegt genau darin unsere Chance: Vorhandene Inhalte effizienter, zeitunabhängig und über die verschiedensten Ausspielwege zur Verfügung zu stellen. Aus den Archiven der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten können ohne große Mehrkosten digitale Angebote zusammengestellt werden, die zielgruppengenau den Mehrwert erzeugen, der bisher fehlt. Kurzum: Wir werden nicht mehr Inhalte erzeugen, sondern aus den vorhandenen Inhalten mehr Nutzen, Mehrwert ziehen. So gesehen wird diese zweite große Welle der Digitalisierung eine Chance sein, für Sie, unser Publikum, aber auch für uns, die Programmmacher, die Inhalteanbieter.

Da sind noch viele Fragen zu klären, in Europa und in der deutschen Medienpolitik, politische, rechtliche, technische und programmliche Fragen, zum Beispiel die: Wie definiert man künftig eigentlich ein Programm? Ist die Neuzusammenstellung bereits vorhandener Inhalte nach Themen und Interessensgebieten für einen weiteren Verbreitungsweg schon ein Programm? Eines scheint sicher: Die in der analogen Welt womöglich sinnvollen Einschränkungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Deckelung der Online-Kosten oder Beschränkung der Programmzahlen, machen in der digitalen Zukunft keinen Sinn. Hier wird es Bewegungen geben müssen, wenn man uns den Weg in die Zukunft nicht verbauen will. 

Aber unabhängig von der privatwirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Verfassung der Anstalten hat für alle elektronischen Medien die digitale Zukunft längst begonnen. Auch für den Karl-Sczuka-Preis. Alle Preisträger der letzten Jahre haben auf höchst spielerische Weise die Ausdrucksmöglichkeiten ausgelotet, die in den digitalen Studiotechniken stecken. Von ihren Preiswerken konnte man nicht nur hier vor Ort und im Radio, sondern auch im Internet einen Eindruck gewinnen. Preiswerke früherer Jahre sind in der Mediathek des ZKM Karlsruhe öffentlich zugänglich und können vor Ort gehört werden.

Ich danke der Jury unter dem Vorsitz von Klaus Ramm mit Monika Lichtenfeld, Marcel Beyer, Frank Kaspar und Johann-Georg Schaarschmidt für die Bewertung 74 eingegangener Werke. Darunter kam natürlich der größte Teil aus den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, andere aus Österreich, der Schweiz, Mexiko oder Tschechien.


Prof. Schaarschmidt, der heute sein 25. Jury-Jubiläum feiert, wird uns gleich die diesjährige Entscheidung begründen und erläutern. Ich möchte es aber nicht versäumen auch dem Sekretär des Karl-Sczuka-Preises, Hans Burkhard Schlichting und seinem Team zu danken. Die Jury und ich wissen, wie viele Zeit,  Engagement und Liebe sie alle in diese Arbeit investieren. 

Die Jury hat entschieden: 
Den Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst 2006 
erhält der Hamburger Medienkünstler 
Asmus Tietchens 
für seine Klangkomposition
„Trois Dryades“
Eine Produktion des Studios Akustische Kunst des WDR 
in der Redaktion von Markus Heuger.
Sie wird am kommenden Donnerstag ab 21.03 Uhr auch in SWR2 zu hören sein.

Die Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:
Asmus Tietchens gelingt in seinem Radiostück „Trois Dryades“ eine ungewöhnliche Verschränkung von Ruhe und Spannung. Aus ganz unscheinbarem Material – den mikroskopisch abgehörten Binnengeräuschen, die beim Spalten eines Baumstamms entstanden – entwickelt er eine suggestive Komposition in drei Sätzen. Das Zusammenspiel von vibrierenden Klangflächen und scharfkantigen Klangimpulsen, das Changieren zwischen Konkret und Abstrakt, der Wechsel von kontemplativer Weite und physischer Bedrängung – ein Hörerlebnis von besonderem Reiz und Anspruch.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Tietchens!


(es gilt das gesprochene Wort)


