
Idee für eine Corona-Maske? Gipsmodell von Anna Vasof an «Performance Homework» in Graz. Anna Vasof/Bildrecht, Wien 2020

Anwesenheit in der 
Abwesenheit
Theater, Konzerthäuser, Galerien sind geschlossen – und ver-
suchen alles, um im Internet präsent zu sein. Das macht nicht 
immer Sinn. Manchmal schon. 
Von Max Glauner, 29.04.2020

Was macht die Kunst, wenn ihr das Publikum, die Öfentlichkeit ?ehltF 
Wenn Museen, Theater, Galerien geschlossen bleibenF Im besten Call nutzt 
sie den Borona-Shutdown zur jesinnung, zur kreativen Sammlung. Kunst 
entsteht nicht daraus oder Zeden?alls nicht ausschliesslich daraus, dass ein 
Schauspieler oder eine Musikerin einen jetrachter oder eine Nuschauerin 
unterhalten will. Sie entsteht aus innerer Lotwendigkeit und üeidenschaA 
?Ür die Sache. KÜnstlerisches Schafen dar? als emanzipatorischer Rkt ver-
standen werden, der nicht danach ?ragt, was das Publikum will, was die 
Öfentlichkeit sagt, woher das Geld kommt. KÜnstler sind deshalb immer 
auch «berlebenskÜnstler. 

REPUBLIK republik.ch/2020/04/29/anwesenheit-in-der-abwesenheit 1 / 8

https://www.republik.ch/2020/04/29/anwesenheit-in-der-abwesenheit


Wenn nun Kunstschafende vorerst nichts sagen, nichts kundtun, ist das 
nicht nur beunruhigend. Denn Öfentlichkeit heisst in Borona-Neiten zu-
nächst digitale Öfentlichkeit im Internet, heisst Klicks und üikes im vir-
tuellen »aum. Im Letz konkurriert Zede automatisch mit Ootten Blips der 
Werbeindustrie in Social-Media-Ceeds, die VSocial DistancingU propagie-
ren, um im gleichen Rtemzug ?Ür einen Paketdienst »eklame zu machen. 
Splitscreen-Kon?erenzschaltungen ?ormatieren GemeinschaA und Gesel-
ligkeit am Schirm. Da hat die Kunst erst mal nicht viel zu melden.

Verwackelte Pausenfüller neben feinster Konserve
Hder dochF üandau?, landab stellen Theater, Hpernhäuser, Hrchester Ru?-
zeichnungen ihrer RufÜhrungen ins Letz. Museen, Galerien veranstal-
ten Eideo-»undgänge durch ihre verlassenen Russtellungen, streamen 
üive-Schaltungen aus Rteliers und Wohnzimmern ihrer KÜnstlerinnen. 
(nd Musiker grei?en zu )ause vor dem Mobil?unkgerät in die Tasten oder 
au? die Plattenteller.

Der verwackelte )omeoöce-Pausen?Üller mit qinblick in die Gästetoilette 
xMark Waschke ?Ür die SchaubÜhne: oder au? Makramee-Gehänge im 
Schla?zimmer xIsabelle »ed?ern liest VHblomowU, SchaubÜhne: steht neben 
digitalen )D-Produkten der Kulturindustrie wie zum jeispiel die VDigital 
Boncert )allU der jerliner Philharmoniker. Dieser Rnbieter ist schon länger 
am Start. qr bietet in einem Konzertarchiv jild und Ton vom Ceinsten, zu 
Borona-Neiten gratis – ein live moderiertes Hster-Potpourri aus der Kon-
serve inklusive. Creilich nicht ganz uneigennÜtzig, denn man signalisiert, 
solange der Konzertbetrieb eingestellt ist, Rnwesenheit in der Rbwesenheit 
und hoy au? neues Publikum und Rbonnentinnen. 

Wir können nicht hin, also kommen sie zu uns: die Berliner Philharmoniker mit Flötist Emma-
nuel Pahud. BerlinPhil

Die Philharmoniker bedienen das digitale Medium au? hśchstem Liveau, 
allerdings mit der Konse2uenz, dass sich der KonzertauAritt vor üive-Pu-
blikum im Grunde abschay. Der Sound ist nicht mehr vom Sitzplatz ab-
hängig, der )uster vom Tonmeister aus der Ru?nahme geschnitten, die Mu-
sikerinnen erscheinen in Lahau?nahme. Dabei gilt ?Ür Zedes Konzert, Zede 
Per?ormance, Zedes Theater und auch ?Ür Zedes Werk der bildenden Kunst, 
dass es, auch wenn es ganz V?Ür sich istU, erst als GemeinschaAserlebnis zu 
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sich selber kommt. Das Internet sorgt dagegen ?Ür Eereinzelung und nar-
zisstischen Privatismus.

Der Charme des Unfertigen
Darau? reOektiert auch ein Grossteil der üivestreams der Theater, wie 
das VBorona-PassionsspielU, das etwas versteckt au? der Website des 
Schauspielhauses NÜrich zu 0nden ist. Schnell im )omeoöce gedrehte 
Blips reOektieren in sarkastischen Songs – VIch bleib zu )auseU – die Si-
tuation aus Sicht der isolierten KÜnstlerinnen und Nuschauer. Die Eisi-
on des Initiators und Te1ters, Bo-Intendant Licolas Stemann, besteht dar-
in, hier mit dem qnsemble das Cundament ?Ür ein Passionsspiel zu bau-
en, das post Borona als Gedenkveranstaltung au? die jÜhnenbretter kom-
men kśnnte. Der Internet-(ser kann, so die Idee, an der qntstehung eines 
Theaterereignisses von Rnbeginn teilhaben.

Gelingt der «bergangF Diese Crage stellt sich auch bei einem zweiten ambi-
tionierten ProZekt des Schauspielhauses – nur in 2uasi gegenteiliger »ich-
tung. Der »egisseur Bhristopher »Üping bietet mit seinem VDekalogU Veine 
Theaterinszenierung ?Ür den digitalen »aum in zehn ColgenU an. qs handelt 
sich um eine Drei?achÜbersetzung/ Die unmittelbare Rnregung gab nicht 
das Rlte Testament, sondern Krz3szto? KieJlowskis qpisoden0lm VDekalo-
gU.

»Üping hat den Dekalog bereits 95é9â95é4 am Schauspiel Crank?urt au? die 
jÜhne gebracht. etzt er?olgt die Rdaptierung ?Ürs Letz/ zehn Monologe an 
zehn Rbenden. Man dar? gespannt sein au? die ?Ün? üive-Colgen, die noch 
kommen werden. Die Lächste ist an diesem Samstagabend um 9é (hr zu 
sehen. Das ProZekt verdient schon deshalb Ru?merksamkeit, weil es durch 
die q(-ge?śrderte Rkademie ?Ür Theater und Digitalität in Dortmund und 
die Initiative Digitale Dramaturgie (nterstÜtzung 0ndet. Die qrwartungen 
sind entsprechend hoch.

Mitbestimm-Projekt aus dem «Zuhauspielhaus» Zürich: «Dekalog» mit Alicia Aumüller. Schau-
spielhaus Zürich 

Rus dem Theater borgt VDekalogU sich die q1klusivität von Hrt und Neit/ 
Lur einmal wird an einem Rbendtermin gespielt, nur live kann man die 
Webcasts ver?olgen. Gestreamt wird nicht aus dem Wohnzimmer, sondern 
aus einem spärlich mit »e2uisiten ausgestatteten White Bube im Schi au. 
Das Publikum zu )ause vor den Schirmen wird beteiligt/ Per Mausklick 
dar? es pro Rbend zwei- bis dreimal Über Gut und jśse und den weiteren 

REPUBLIK 3 / 8



Eerlau? der )andlung entscheiden. qin Bhatroom ermśglicht Kommentar 
und Diskussion. 

Das »ohe, (n?ertige des Settings, die qinmaligkeit der üive-Russtrah-
lung und der Spielwitz der Darstellerinnen und Darsteller besitzen ausser-
gewśhnlichen Bharme/ Dieses RufÜhrungs?ormat ohne »ewind-Taste 
schay grosse Intensität – und bereitet EergnÜgen. Man hat tatsächlich den 
qindruck, einer neuen RufÜhrungspra1is beizuwohnen, die dabei ist, sich 
zu entwickeln. Der Slogan des Rbends/ VSie entscheiden, was richtig und 
was ?alsch istU erschśpA sich momentan allerdings in einer plebiszitären 
jalkendiagramm-üogik. qs gäbe andere Mśglichkeiten der Partizipation 
im Letz/ Die Ceedbackschlei?e zwischen (ser und jÜhne kśnnte wohl noch 
nachZustiert werden. Man dar? gespannt sein au? die ?Ün? üive-Colgen, die 
noch kommen werden.

Die Splitscreen-GemeinschaB
(m Teilhabe und diskursive Öfentlichkeit braucht sich das partizipatori-
sche Cormat des VSocial Muscle BlubU keine Sorgen zu machen. Gestar-
tet wurde das ProZekt 95é9 in jerlin, angeregt durch Initiativen britischer 
Rrbeitervereine, die jildung und GemeinschaA des Proletariats um é 55 
mit organisierten Spielrunden an jiertischen verbanden. Der Kurator je-
nedikt W3ss brachte den Blub 95é  nach jasel. 

Rn?ang der 95é5er- ahre hat er zuerst in jerlin ein Setting ?Ür śfentliche 
»äume entwickelt, in dem das Publikum bei Speis und Trank zusammen-
kommt und, von einem kleinen (nterhaltungsprogramm begleitet, eine 
gruppend3namische Wunschmaschine in Gang gesetzt wird. qnde März 
ging die Eeranstaltung zum ersten Mal von NÜrich aus online. jZśrn MÜller 
von der Stride (nSchool ?Ür soziale Innovation hat sich mit W3ss und der 
Interaktionsdesignerin »amona Sprenger zusammengetan, um das Cor-
mat ?Ür den digitalen »aum neu zu er0nden. «ber eine Noom-Kon?erenz-
schaltung nahmen knapp hundert Menschen teil.

Wünsch dir was! Der «Social Muscle Club» in Basel. Nicolas Gysin/Social Muscle Club

Die «bertragung von der realen in die virtuelle üive-Sphäre gelang tech-
nisch-dramaturgisch reibungslos. Der Rbend war nicht nur beschwingt und 
unterhaltend – Zeder brachte Wein, jier, Tee an den PB –, sondern stiAete 
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aus der unverbindlichen SpielgemeinschaA heraus jeziehungen Über die 
lockere »unde hinaus.

Dazu  wurde  die  )undertschaA  Splitscreen-tauglich  in  Sechser-  bis 
Leunergruppen eingeteilt, in VTischeU, die von einem Gastgeber Vgehoste-
tU wurden. eder Teilnehmer hatte einen Wusch, den er gerne er?Üllt hätte, 
au? einem Nettel zu notieren und musste im Gegenzug auch einen Wunsch 
au?schreiben, den er er?Üllen kśnnte. Per üos ging es dann reihum, und es 
wurde ausgehandelt, wer qrikas Torte bekommt oder ein üied ?Ür asper 
aus jerlin singen wÜrde. Das scheinbar jelanglose wuchs sich Über den 
Rbend, in dem nebenbei viel üeben besprochen wurde, zu Überraschenden 
qrzählungen und Eerbindlichkeiten aus.

So simpel das Prinzip, so Überzeugend und ?unktionstÜchtig war die-
se Splitscreen-NusammenkunA, die Zenseits des gängigen Noom-Kon?e-
renz-Ge?Ühls ?Ür einige Stunden eine GemeinschaA stiAete.

Stimmen aus Aerlin und Paris
Das ist umso beachtlicher, als die KluA zwischen analoger und digitaler 
Hrdnung gross ist, wie gerade auch starke Eersuche, sie zu thematisieren 
und zu schliessen, eindrÜcklich vor?Ühren kśnnen. Rls erster jeitrag einer 
Hnline-»eihe des jerliner qnsembles, VStimmen aus einem leeren Thea-
terU, trägt der Schauspieler Wol?gang Michael au? der ebenso leeren jÜh-
ne einen Te1t des Rutors »oland Schimmelp?ennig vor. qr erzählt vor al-
lem von der misslichen sozialen üage seiner Theaterkollegen, trocken, un-
sentimental und ernst. qr hinterlässt eine Rhnung von der śkonomischen 
und kulturellen Eerarmung, die uns postpandemisch droht. Kleine Thea-
ter, ProZekträume, Kulturinitiativen werden schliessen, wenn sich die Ge-
sellschaA nicht eines jesseren besinnt. 

Ohne Zuschauer fehlt der Resonanzraum: «Stimmen aus einem leeren Theater» mit Wolfgang 
Michael im Berliner Ensemble. Berliner Ensemble

Doch so eindringlich die jotschaA gemeint und inszeniert ist, sie erreicht 
ihr Publikum mit einem RuAritt, der der medialen Öfentlichkeit des 95.-
  ahrhunderts abgelauscht ist, unter heutigen jedingungen kaum. Der Te1t 
von Schimmelp?ennig ist gut, aber au? dem Bomputerschirm entsteht kei-
nerlei theatralische Spannung.

qin Rusweg liegt da in der jesinnung au? das kÜnstlerische KerngeschäA. 
Der Rutor und Theaterleiter WaZdi Mouawad macht diesen Eersuch/ Ru? 
der Website seines )auses Th tre national üa Bolline in Paris beschwśrt er 
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eine intellektuelle, geistige GemeinschaA, die einzig au? die Sprache setzt-
 – ein basales qlement des Theaters. Statt jewegtbilder bietet er ein poe-
tisches VZournal de con0nementU, ein Tagebuch aus der Rusgangssperre 
an, eingelesen und als Rudio0le abru ar. Licht mehr. VWir kśnnen ein-
ander nicht mehr sehen, geschweige denn miteinander in ph3sischen Kon-
takt treten, sodass der Geist hier seine ganze KraA ent?alten mussU, schreibt 
er au? der Website seines )auses. Vqs ist in diesem (nglÜck und in dieser 
Traurigkeit auch die Mśglichkeit gegeben, sich wieder mit der Macht des 
Geistes zu verbinden.U

(nd üa Bolline bietet ein zweites, nur au? das Wort gegrÜndetes Cormat 
an/ Tele?ongespräche mit qnsemble-Mitgliedern und Mitarbeitenden, eine 
weitere qinladung, sich au? die (nmittelbarkeit der Stimme einzulassen. 
Wer immer es wÜnschte, konnte sich bis zum 9 . Rpril per Mail zu einem 
Tele?onat anmelden. qnsemble-Mitglieder und Creunde des )auses ru?en 
einen dann an und sprechen einen Te1t oder ein Gedicht vor, darunter 
so prominente jÜhnen0guren wie ane jirkin, Maruschka Detmers oder 
Theaterleiter Mouawad selbst. qs ist sicherlich ein berÜhrender und inti-
mer, ?Ür beide Seiten ungewśhnlicher, vielleicht auch peinlicher Moment, 
der sich konse2uent Zenseits der digitalen Hrdnung situiert.

Aildbetrachtung der besonderen yrt
(nd die bildende KunstF Rbsurderweise ?ehlt gerade ihr im Letz diese (n-
mittelbarkeit. Kein Eideozoom kann den Gang durch ein Museum, ein Rte-
lier oder eine Installation ersetzen. Die Te1tur eines Ölbilds, einer Neich-
nung kann au? der digitalen HberOäche nicht wiedergegeben werden, ganz 
zu schweigen davon, dass ihre »eproduktionen in der Letz-jilderOut un-
tergehen. Selbst noch Eideoarbeiten, die vollständig im Letz abru ar sind, 
wirken ohne den Konte1t einer spezi0schen RufÜhrungssituation, häu0g 
blutleer und stump?. (nd doch gibt es auch GlÜcks?älle.

Die Ausstellung ist geschlossen, der Künstler bringt sein Werk nun im Netz näher: Thomas 
Hirschhorn, «Eternal Ruins», 2020. Martin Argyrolglo/Courtesy of the artist and Galerie Chantal 
Crousel, Paris

Der Schweizer KÜnstler Thomas )irschhorn zum jeispiel geht einen Tag 
nach der Schliessung seiner Russtellung Vqternal »uinsU in Paris mit der 
)and3kamera durch die Galerieräume. qr erklärt jild ?Ür jild, VBhat-Po-
sterU, wie er sie nennt. Dadurch, dass die Werke wie ein Smartphone-Dis-
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pla3 mit jild- und Te1tblasen au?gebaut sind, 0nden sie eine Rnalogie im 
Eideobildausschnitt seiner improvisierten CÜhrung. In den 9  gezeigten 
VBhat-PosternU konterkariert das triviale üa3out der Sprechblasen die Tie-
?e der Gedanken der »evolutionärin, Spanienkämp?erin, Philosophin und 
M3stikerin Simone Weil.

Die Te1tzitate erscheinen in dem »ahmen wie Slogans/ Vjeaut3 is the har-
mon3 o? chance.U )irschhorn, sonst ?Ür seine ausu?ernden Installationen 
bekannt, proZiziert die Sätze au? »uinenbilder aus allen qpochen und ver-
sieht zudem die üeinwände mit Kristallen als konventionellen qwigkeits-
metaphern. qs entsteht eine seltsame Gemengelage aus Kitsch und Tie?-
sinn, ein krasser Gegensatz, der die Gedankenwelt der Philosophin in ein 
neues Spannungs?eld bringt. Nwar er?ahren wir die jilder nicht haptisch. 
Doch im Hnline-Setting entsteht dennoch eine starke (nmittelbarkeit, eine 
GemeinschaA mit dem KÜnstler, den jildern und der Gedankenwelt von 
Simone Weil.

Do it ourself ad absurdum geführt
Hbwohl es starke Rrbeiten und kreative Leuentwicklungen gibt/ qs bleibt 
eine heraus?ordernde Crage, wie sinn?ällig ein guter Teil der kÜnstleri-
schen Hnline-jetriebsamkeit wirklich ist. qine starke Rntwort gibt das 
ProZekt VPer?ormance )omeworkU von Michikazu Matsune in Kooperation 
mit dem Kunsthaus Graz. Ruch hier musste umgestellt werden/ Die Web-
site bietet originelle )andlungsanweisungen ?Ür den )ausgebrauch. Der 
KÜnstler Thomas Rnderson schlägt ein halsbrecherisches VTable Blimbin-
gU vor, David Sherr3 montiert sich in VProvingU jrotteig au? den Kop?, Rnna 
Easo? modelliert eine V)and MaskU aus Gips – allesamt Ruforderungen an 
das Publikum, das in der »egel mit dem »eenactment der Per?ormances 
Über?ordert sein dÜrAe.

Die Stärke dieser Rrbeiten besteht gerade darin, dass die qinladung zur Par-
tizipation ad absurdum ge?Ührt wird. Ihre )andlungsanweisungen sind ein 
«ber?orderungsprogramm. Sie machen den qntzug, den Eerlust unmittel-
barer kÜnstlerischer jegegnung ?Ühlbar.

Die Kunst, der schśp?erische Rkt braucht uns, das Publikum, nicht zwin-
gend, sagen sie. Ihr braucht uns. 

Zu den Veranstaltungen

– Berliner Philharmoniker: «Digital Concert Hall»

– Schauspielhaus Zürich: «Corona-Passionsspiel» 

–   Schauspielhaus Zürich: «Dekalog»

– Social Muscle Club, Basel: «Social Distancing? Social Muscle Club!»

– Berliner Ensemble: «Stimmen aus einem leeren Theater» 

– Théâtre national La Colline: «Les poissons pilotes» 

– Thomas Hirschhorn: «Eternal Ruins» 

– Kunsthaus Graz: «Performance Homework»

REPUBLIK 7 / 8

https://www.digitalconcerthall.com/de/news
https://neu.schauspielhaus.ch/de/journal/18106/corona-passionsspiel
https://neu.schauspielhaus.ch/de/journal/18148/dekalog-das-projekt
https://www.socialmuscleclub.ch/
https://vimeo.com/406791265
https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline
https://www.youtube.com/watch?v=tKcnOnmbFOg&feature=youtu.be
http://www.performance-homework.work/
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