Erst ﬂiegen, dann feiern, wie geil war das denn! Die Full Moon Party vor der «Drop In Bar» auf der Insel Ko Pha-ngan im Golf von Thailand. Jörg
Brü/emannOSRTKUEZV

Dance is dead – oder:
Die Musik von morgen
Tanzen auf Abstand, raven mit Maske? Die Clubkultur steht
wirtschaolich v.r dem AusW üeltweitW D.ch die elektr.nische
Tanzmusik wird SberlebenW gie wird nur anders klinIenW
bon To0i Müller, 25.2k.5252

Hn der pitYarade und bei ö.utube Iibt es n.ch zwei, hGchstens drei KenresW
Die meisten -licks erhalten p.use, piY–p.Y und gchlaIer V in :arianten,
die eiIentlich keine sindW üeil… pGrer, die das Iekauo haben, kauoen auch–
J
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geit Amaz.n v.r mehr als zwanziI Fahren mit den k.llab.rativen Eiltern
die ÄmYfehlunIsl.Iarithmen in unserem AlltaI installiert hat, leben wir in
einer -ultur der yhnlichkeitW üir Unden Iut, was wir sch.n immer Iut fan–
den, und mGchten mehr v.m KleichenW g. funkti.niert Amaz.n, s. funk–
ti.niert gY.tifPW xnser Keschmack ist IleichzeitiI sehr sYeziUsch und im–
mer fast identisch bleibendW Das ist kein Rarad.ä, s.ndern das Nesultat v.n
Techn.l.Iie… Die AlI.rithmen schlaIen uns immer mehr Musik v.r, die wir
nicht kennen, die aber Ohnlich klinItW üir haben das KefShl, wir wSrden
stOndiI jeues entdeckenW Die jamen wechseln, der gtil aber bleibtW xnd
die Musikerinnen selbst verschwinden in jischen, in denen sie kaum et–
was verdienenW
«o ist das »a Iar nicht schlechtW gelbst auf den v.rderen RlOtzen der pitYa–
rade… The üeeknd, ein afr.kanadischer p.use–Musiker, Ieht Ierade Il.–
bal durch die Decke mit seinem Album LAoer p.ursB V vGlliI .kaPW Die
TeenaIer sYielen ihn zu pause Sbers pandP, v.r ein Yaar Fahren (Gtete The
üeeknd aus RaYis )aYt.YW R.Y fSr die Ianze Eamilie… gchGner Ealsett–Ke–
sanI, nicht zu schnelle TemYi, die Zeats klinIen retr., aber krOoiIW The
üeeknd ist das xYdate zu Dao Runk, den beiden Eranz.sen, die Techn.
in den juller»ahren in den xgA zum Durchbruch verhalfen V zwanziI Fah–
re nachdem p.use und Techn. in afr.amerikanischen HnnenstOdten ent–
wickelt w.rden warW Äin Ianz bGser üitz der MusikIeschichteW

Ro1ial Distan1ing im –lu0 ? wie soll das gehen: «CW4C» aus der Rerie «Manhattan Runday». Ui1hard Uenaldi

Hn Äur.Ya nannte man die Musik v.n Dao Runk… Erench p.useW Hn den xgA
hatte man v.r beidem AnIst V v.r Techn., weil schwarz, v.r allem EranzG–
sischen, weil versautW Als. nannte man die neue Massenmusik ÄDM, Älec–
tr.nic Dance MusicW Naves hiessen f.rtan Eestivals, das klanI weniIer nach
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Dr.IenW xnd s. fShlt sich The üeeknd an wie die Zand der gtunde v.r fSnf–
zehn Fahren, die sch.n damals klanI wie der g.und aus der :erIanIen–
heit 1-Oufer, denen Dao Runk IefOllt, IefOllt auch Ki.rIi. M.r.der, D.nna
gummer und Chic9W
:ielleicht wSrde es aber auch reichen, nicht v.n drei, s.ndern nur n.ch
v.n einem Kenre zu sYrechenW Denn auch gchlaIer .der piY–p.Y klinIen
im Krunde wie diese Il.balisierte :ariante v.n p.use… anIekitschte gPn–
thesizer, dichte, sehr laute Rr.dukti.n, unerbittliche ZassYauke, v.llelek–
tr.nischW 8ucker fSrs pirn 1N.mantiker saIen perz dazu9, Rr.tein fSr den
ZizeYs, die Reitsche fSr den pinternW
Am Ände des TaIes lOuo auf dem Ianzen Rlaneten nur Dance MusicW «der
liefW Denn die NOume, die sie herv.rIebracht haben, sind Ieschl.ssenW xnd
werden es lanIe bleibenW -ein Club wird diese -rise Sberleben, dazu IleichW
üir halten v.rerst fest… Dance is dead.
pimmel, bitte setze mich ins xnrechtW

Die Spotify-Playlist zum Beitrag
zir ha0en äu den erwAhnten Rongs und Künstlerinnen eine Playlist erstellt. 3usserdem sehr empfehlenswertW die Isolation-Playlist der DJ Ellen 3llien.

Die vielen Tode des Techno
Die gituati.n ist zum 8erreissen… üir erleben weltweit einen d.minan–
ten gtandard der elektr.nischen Tanzmusik, die nun ihre Iesamten K.ld–
reserven verliertW Denn )etztere sind die ClubsW üas wird aus der Musik?
xnd stimmt es SberhauYt, dass Techn. stirbt, »etzt aber richtiI?
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9a1h dem Mauerfall 4868 wurden in Berlin leer stehende Ge0Aude und UAume direct in –lu0s umfunctioniertW «Trade at Shm»,
524L. –amille Blace

Zei dieser Rr.In.se ist :.rsicht Ieb.ten, denn dass Techn. t.t sei, hiess es
in den letzten Iut dreissiI Fahren immer dann, wenn die Zumm–bumm–Na–
kete Ierade dabei war, eine weitere gtufe zu zSndenW Als in den frShen
jeunziIer»ahren die Raraden in Zerlin und in 8Srich wuchsen, war sch.n
gchluss mit lustiI, s. raunte man im xnderIr.undW DeUnitiv zu Ände IinI
es erneut, als die ersten guYerstars auf den üaIen sYranIen, etwa Mad.nna
mit den ausIezeichneten Alben LNaP .f )iIhtB 120059 und LMusicB 176669W
Die Mutter aller Änden befSrchteten viele, als in den Clubs die NuherOume
verschwanden und es arschl.cha3nes -.kain statt ÄcstasP auf den Dance–
(..r reIneteW
Äs f.lIten die juller»ahre, .»eW -ann sich n.ch »emand erinnern, .hne ein–
zuschlafen? Kab es etwas anderes zu hGren in üesteur.Ya als Minimal
Techn. aus Deutschland .der Detr.it, der in seiner Abstrakti.n »a wunder–
bar c..l und funkP und bei Meistern wie Nicard. :illal.b.s auch avant–
Iardistisch versYult sein k.nnte? Zeim reIierenden Mittelmass kam Mi–
nimal »ed.ch nicht Sber den geäaYYeal einer Zahnh.fsuhr hinausW gtrenI
m.dern, meinetweIen, aber zehn gtunden lanI nur klacker, klacker, Ianz
.hne mGGt, mGGt .der b.inI, b.inI? Hch UnI an zu ».IIenW
üOhrend die Mittelklassekids in Äur.Ya Sber den richtiIen Keschmack
diskutierten, schickte sich Techn. an, die üelt zu er.bernW Äs Iab nun auch
im arabischen Naum schicke guYerclubsW Die ersten Nave–:eteranen z.Ien
an Meäik.s -aribikkSste eäklusive RartP–Nes.rts h.chW Hn gSdafrika hatte
seit den sYOten jeunziIer»ahren mit -wait. eine lanIsamere AneiInunI
der p.use Music den Mainstream Sbern.mmenW
xnd Hstanbul war eh ein p.tsY.t… Aoer–p.ur–RartPs mit Zlick auf den Z.s–
Y.rusW Die ElSIe waren auf einmal billiI, die KaIen aber h.chW gchweres
:inPl hatte sich selbst im DF–Markt erlediIt, ein )aYt.Y reichte, ach, ein
Mem.rP–gtickW Das )eben war leicht und die -unst auch… Mit g.oware der
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Zerliner Eirma Ablet.n k.nnten selbst )aien sauber Ieschnittene Tracks
zusammenschiebenW Die Rr.Us liessen sich ihre Alben v.n namenl.sen
Zeat–-nechten bauen, Keld war IenuI da fSr dieses Kh.st–C.mY.sinIW ESr
das Fahr 762Ü schOtzte man den weltweiten Kewinn im Dance–KeschOo auf
Sber 4 Milliarden D.llarW Der DF Calvin parris s.ll im Ileichen Fahr ’q Mil–
li.nen einIen.mmen habenW

bisionArinW DJ Ellen 3llien 5228 im Berliner –lu0 zatergate. &isa
zassmann

Darf man in Veiten der Pandemie no1h s1hwitäen: «Music
Frieden», Berlinj524L. &isa zassmann

üas »eweils starb, war nicht Techn., s.ndern bl.ss die eiIene FuIendW xnd
»etzt ist die 8eit n.ch IefrOssiIer Iew.rdenW gie k.nsumiert Ianze -ultur–
zweiIeW Hn dieser Randemie sYricht alles IeIen jOhe, Ääzess, gchweiss,
Dunkelheit, erst recht IeIen casual sex. Alles sYricht IeIen das jachtlebenW
KeIen Techn.W

Melancholie in der Grossstadt
EraIen wir nachW Ärst in Zerlin, der Clubmetr.Y.le Äur.YasW xnd dann in
8SrichW üie s.ll das weiterIehen in den Clubs, in den EeierlOden, die, wenn
sie Iut waren, in den letzten Yaar Fahrzehnten »eweils der R.Ymusik die
8ukuno zeiIten? -ann das wirtschaolich klaYYen, mit -urzarbeit, Cr.wd–
fundinIs, gYenden? xnd in der Rraäis… Naven mit Maske und Kummi–
handschuhen? Die Kasmasken, die man in der KrSnderzeit v.n Techn. Ie–
leIentlich an den xmzSIen sah, waren anders Iemeint… als Access.ires ei–
ner stOdtischen gYassIuerillaW jun hat sich die Maske als «rakel herausIe–
stelltW
)utz )eichsenrinI ist gYrecher der Clubc.mmissi.n Zerlin, man sYricht
den jamen der stOdtischen ).bbP deutsch ausW Die rund 7Ü6 Clubs in Zer–
lin erwirtschaoen einen xmsatz v.n 2’5 Milli.nen Äur. Yr. Fahr, s. eine
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gtudie v.m ErSh»ahr 7620W D.ch die AusstrahlunIseQekte auf p.tellerie,
Kastr.n.mie und TransY.rt sind weitaus hGher und werden auf knaYY 2,Ü–
Milliarden IeschOtztW
Äin Yaar TaIe v.r der gchliessunI aller Zerliner -ultureinrichtunIen Mitte
MOrz saIte )eichsenrinI am Telef.n… LDie Mehrheit der Clubs wSrde ei–
nen ghutd.wn Unanziell nicht SberlebenWB pundert Fahre her… Die Zerli–
ner Clubs w.llten Ä–Mail–Adressen und Telef.nnummern der Zesuchen–
den sammeln, um bei Hnfekti.nen schnell zu inf.rmierenW Der berShmteste
Club, das LZerIhainB, machte da bereits freiwilliI zuW
ESnf ü.chen danach ist )utz )eichsenrinI erneut am Telef.nW :iele Clubs
streamen »etzt DF–gets auf der Rlattf.rm unitedwestreamWberlin, welche die
Clubc.mmissi.n mit anIest.ssen hatW Äs wurde ein IemeinnStziIer :er–
ein namens Zerlin ü.rä IeIrSndet, damit gYenden mGIlich sindW !ber
ñq6Ö666 Äur. zOhlt der Ticker, es sind viele -leinsYenden v.n mehr als
2ñÖ666 )euten einIeIanIenW
Aber was Yassiert mit dem Keld, )utz )eichsenrinI? L:iele Clubs haben
-urzarbeit beantraIt und auch bek.mmenB, saIt )eichsenrinI, Laber die
gchutzschirme reichen da nicht ausWB Die deutschen g.f.rthilfen fSr lau–
fende -.sten Ielten in Zerlin nicht fSr Zetriebe mit mehr als elf Mitarbei–
tendenW xnd viele Clubs haben mehrere Dutzend, dav.n aber viele Mini–
».bber, die nicht s.zialversichert sind Sber den ArbeitIeberW LÄine sechs–
kGYUIe FurP beurteilt in den k.mmenden ü.chen AntrOIe der Clubs, um
das Keld zu verteilenB, s. )eichsenrinIW 76 Rr.zent dav.n (iessen in ein
diIitales Clubfestival, das die Clubs bezahlt, 5 Rr.zent erhOlt die geen.t–
rettunIW

Es war einmal in den 9eunäiger…ahrenW
Bilderj7zerner 3mann

7jaus einer fernen Veitj7zerner 3mann

7jin der alles mögli1h war. zerner 3mann

:ielleicht kann der eine .der andere Club in Äur.Yas RartPhauYtstadt lau–
fende -.sten bezahlen V das v.lle KetrOnkelaIer, das nicht verkauo werden
kann, die Mieten, gteuernachzahlunIen, NahmenvertrOIe bei der Nechte–
verwertunIsIesellschao Kema 1was in der gchweiz die guisa wOre9, einzelne
AnIestellteW :ielleicht bleiben ein Yaar Clubs s. li uideW Aber Clubs kGnnen
nicht sYOter das D.YYelte Yr.duzieren, um den NSckstand aufzuh.lenW xnd
wann ist die -rise beendet? Äin round table der Ljew ö.rk TimesB nannte
kSrzlich als Ärster ein Datum fSr Kr.ssveranstaltunIen aller Art… perbst 72,
frShestensW

REPUBLIK

L O 4C

Als )eichsenrinI v.r der gchliessunI saIte, kein Club wSrde einen ghut–
d.wn Sberleben, meinte er ein Yaar M.nateW Aber anderthalb Fahre?
)eichsenrinI, der mit :ibe)ab auch eine AIentur fSr jachtlebensfraIen
betreibt und weltweit gtOdte berOt, sieht denn.ch p.QnunIW L-leine
-ellerclubs sind w.hl die letzten ÄinrichtunIen, die SberhauYt wieder auf–
Iehen, das stimmtW Aber fSr andere haben wir «Yti.nen… im g.mmer die
Aussenbereiche GQnen, nur mit Masken tanzen, pPIienev.rschrioen aus–
arbeiten, verschiedene gtufen YlanenWB Mit dem jetzwerk niIhttimeW.rI
und üissenschaolern aus parvard und der xniversitP .f RennsPlvania ent–
wickle man RlOne, wie eine üiedererGQnunI v.n Clubs zu .rIanisieren
wOreW

Die 9a1ht war &e0en. Uüdiger Trauts1h

Tanzen auf Abstand, mit Mundschutz? üir leben in einer 8eit, die einem
stOndiI sehr viel :.rstellunIskrao abverlanItW Aber das klinIt nach gci–
ence–Eicti.nW Die NealitOt YrOsentiert sich derweil s.… üestbam, deutsche
DF–)eIende der ersten p.use–gtunde, steht in einem leeren Club in Zer–
lin–gchGneberI, der sch.n lanIe kein Club mehr ist, v.r einer -ameraW Die
)ichtanlaIe .rIelt, als IObe es kein M.rIen, der -Snstler trOIt g.nnenbrille,
trinkt vermutlich Cuba )ibreW gelbst üestbam alias Maäimilian )enz, ÜÜ,
eine verdienstv.lle und mitunter lustiIe NamYensau, kann seine )anIe–
weile kaum verberIenW «der war das Melanch.lie? Denn vielleicht ist es
»a Teil der )GsunI, dass die Nisik.IruYYen aus den Clubs verschwindenW
:ielleicht wird die FuIend wieder unter sich feiern dSrfenW 8umindest bis
nach dem ersten ü.chenende mit maskierten RartPs die neuen Hnfekti.ns–
zahlen da sind und alles v.n neuem schliesstW
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5 Wochen oder 50 Wochen oder 75?
Hn 8Srich ist mehr Nealismus zu hGrenW 8Srich, die gtadt, in der 200Ü das er–
ste Zuch zum Thema erschien… LTechn.B, herausIeIeben v.n RhiliYY Anz
und Ratrick üalderW Äs ist die gtadt, die immer ein Yaar ausIesuchte Tanz–
lOden im AnIeb.t hatte, die mit feinem DF–Rr.Iramm aufwartetW xnd die,
wie ich v.n Zerliner DFs hGre, die reisenden -Snstler auch .o sehr Iut be–
handeltW Das ist nicht nur eine EraIe der KaIeW D.minik MSller hat v.r 2Ü–
Fahren in 8Srich Aussersihl den Club L8ukunoB mitIeIrSndet, einen der
resYektiertesten «rte des elektr.nischen jachtlebens in der gchweizW üir
mailenW gein T.n bleibt skeYtisch… Lg.cial DistancinI wird uns w.hl n.ch
lanIe beschOoiIenW giebzehn Fahre E.rschunI an HmYfst.Qen IeIen ande–
re C.r.naviren deuten nicht darauf hin, dass wir bald eine HmYfunI haben
kGnntenB, schreibt MSllerW

9ie mehr ohne Munds1hutä: Uüdiger Trauts1h
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9ur no1h tanäen auf 30stand: Fantasie ist in diesen Veiten gefragt. Uüdiger Trauts1h

Är setzt auf Contact-Tracing–AYYs und h. , dass der Zetrieb damit sch.n
Lv.r der -.ntr.lle Sber das :irus wieder aufIen.mmenB werden kGnneW
Denn.ch bleibt MSller skeYtisch… LÄs bleibt »ed.ch zu befSrchten, dass wir
s.lchen )GsunIen mit unseren AnsYrSchen an den Datenschutz die gteine
eiIenhOndiI in den üeI leIen werdenWB
g. klinIt keiner, der im gYOts.mmer mit MaskenYartPs rechnetW D.mi–
nik MSller, der auch das LÄäilB im Äscher–üPss– uartier mitbetreibt, w.
eher -.nzerte als RartPs stattUnden, leIt nach… Lxnd wenn etwas in einem
Club wie an einem -.nzert nicht mGIlich ist, dann DistanzW Mit -aYazitOts–
beschrOnkunIen zu GQnen, macht nur in weniIen EOllen ginn, weil damit
weder das C.mmunitP–KefShl n.ch die üirtschaolichkeit des Zetriebs Ie–
Ieben sindWB g.lche gtatements sind in Zerlin bislanI nur im pinterIrund
zu hGrenW üer »etzt rechnet, weiss, wie lanIe er sich die gchliessunI leisten
kannW
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Tr.tz .der weIen der dSsteren RersYektive hat die L8ukunoB in 8Srich
fSr Ü6 Rers.nen -urzarbeit anIemeldet, als. fSr alle Ls.zialleistunIs–
Y(ichtiIen ).hnbezSIerB, wie D.minik MSller schreibtW geine gtimmunI
hellt sich etwas auf, als er v.n den AusfallentschOdiIunIen schreibt, die
Zund und -ant.ne in Aussicht stellenW xnd Iel.hnt hat sich auch die
).bbParbeit v.r der -riseW LDer E.kus auf Zranchen, in denen sich Men–
schen dicht versammeln, muss auch aufIrund der zu erwartenden Dau–
er eines Zetriebsverb.ts Ir.ss sein, dafSr setzen wir uns mit der 8Srcher
Zar– und Clubk.mmissi.n einW xnd einiIe Zetriebe, auch wir, haben das
KlSck, auf eine :ersicherunIsdeckunI 1Zetriebsausfall9 wOhrend einer be–
schrOnkten 8eit zOhlen zu kGnnenWB

zas passiert, wenn 3lleinseinj7 George

7jceine 1oole Sption mehr istj7 George

7jsondern Pﬂi1ht und borga0e: Ui1hard

9e0ieridäeOinstagram.1omOne0ieridäe.de

9e0ieridäeOinstagram.1omOne0ieridäe.de

Uenaldi

Kut sieben ü.chen sind v.rbei, seit zum letzten Mal leIal Ietanzt wur–
deW Der dezidiert linke, in der gelbstbeschreibunI LY.staut.n.meB Zerli–
ner Club LAb.ut ZlankB hat Yer Cr.wdfundinI mehr als 2q6Ö666 Äur. Ie–
sammeltW Hn 8Srich startete der kleine Club -auz sch.n Ileich nach dem er–
sten ).ckd.wn–ü.chenende eine Cr.wdfundinI–-amYaIne und steht zu
Nedakti.nsschluss bei knaYY Sber ñ6Ö666 ErankenW üird das reichen fSr
die nOchsten Ü ü.chen .der Ü6 ü.chen .der 4Ü?
«b ein Club wirklich das LhGchste aller zu rettenden KSterB sei, fraIt D.–
minik MSller in Anbetracht v.n Yrivater xnterstStzunIW xnd erinnert an
die RersYektive, die in dieser -rise s. schwieriI in den Zlick zu krieIen ist…
LZei Cr.wdfundinIs zahlen nun auch )eute ein, die heute n.ch nicht rea–
lisieren, dass sie Sberm.rIen ihre Miete nicht mehr bezahlen kGnnenWB Die
L8ukunoB ruo aktuell mit einem üebstream–Eestival zu gYenden auf, al–
lerdinIs nicht fSr sich selbst, s.ndern fSr Medic. Hnternati.nal, mit E.kus
auf N.»ava im n.rdGstlichen gPrienW

Wie lauwarmes Pipi
üeltweite jetzwerke, die R.litik, die mit den Clubs redet und sie fSr sechs
M.nate rettet, g.lidaritOtswellen und gtreaminIanIeb.te, bis der N.uter
k.cht… Dance Music ist ein üirtschaosfakt.r und auch eine kulturelle Rra–
äis, die aus dem m.dernen )eben nicht mehr weIzudenken istW üie Elie–
Ien .der Eerien in HtalienW T»aW «o sind die ersten Hnstinkte richtiIW LDie
Mehrheit der Clubs wSrde einen ghutd.wn Unanziell nicht SberlebenB, hat
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)eichsenrinI IesaItW Menschlich, wirtschaolich, kulturell… IrausamW xnd
musikalisch?

–lu0cultur als KunstW zolfgang Tillmans, «Easter,j1»,j5245. zolfgang TillmansO–ourtesy of Galerie
Bu1hholä, BerlinO–ologne

gch.n lanIe v.r der Il.balen C.r.na–-rise steckt die elektr.nische Tanz–
musik in einer kSnstlerischen -riseW Äs ist IefOhrlich, das zu saIenW 8um
einen dr.ht dem Musik».urnalisten dann die gchmach, als alter gack zu
Ielten, der die KeIenwart, das hGchste Kut der R.Ywirtschao, nicht mehr
verstehtW 8um andern wird es nach der -risendiaIn.se zunehmend schwie–
riI, seine anhaltende ZeIeisterunI fSr neue Musik Ilaubhao zu vermittelnW
Hn der ü.che, in der ich fSr diesen Teät arbeite, hGre ich fantastische
neue elektr.nische MusikW Der Zrite -ieran pebden verGQentlichte als E.ur
Tet mit Lgiäteen «ceansB »SnIst ein Yerfekt Yr.duziertes Album zwischen
gamYlekunst und Dance mit einer leichten Zrise -itsch, die durch den
Naum wehtW
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xnd das Album Lü.rkar.undB v.n Zeatrice Dill.n, einer Zritin in Zerlin,
Ieh.rcht zwar einem strenIen -.nzeYt… Alle Tracks haben 2Ü6 gchlOIe Yr.
Minute, fSr den durchschnittlichen Dance(..r ist das zu schnellW D.ch sie
m.Ielt, nimmt manchmal nur die pOloe der ZeatsW xnd was in diesem Ken–
re als gamYle IehGrt wird, sind in üahrheit .o )iveaufnahmen v.n indi–
schen pandtr.mmeln, den Tablas, v.n ZlOsern und gtreichernW üunderbar,
wie die gtrenIe zu atmen beIinnt
Auch Iern IehGrt… Zrian Ri ePr. aus jew ö.rk CitP, der unter dem jamen
DF RPth.n mit LMas AmableB eine Rlatte Ianz .hne Rausen YrOsentiertW
geine sachten Zeats erinnern an NeIIaet.n, stecken aber in fast minimalen
-lanIk.stSmenW Das ist alles t.llW pat aber mit der ClubYraäis fast nichts
mehr zu tunW
Äs ist Musik fSr C.nnaisseureW gchGn, aber nicht s.nderlich sPstem–
relevant, ausser fSr ein Yaar avancierte Älektr.nikfestivals, die in den letz–
ten zehn Fahren allerdinIs deutlich Iewachsen sindW Aber selbst CTM und
At.nal in Zerlin, xns.und in -rakau, das D.naufestival in -rems .der die
guYers.nic in ZirminIham, selbst diese .o GQentlich IefGrderten eäYeri–
mentellen Älektr.nikfestivals in ihren Ir.ssen jischen haben zunehmend
MShe, »SnIere peadliner zu UndenW üeil gtreaminI den Markt immer wei–
ter zerleItW -Snstlerinnen, die mehr als eine sYeziUsche gzene interessieren,
kGnnen unter diesen ZedinIunIen kaum mehr entstehenW
Diese :erstreuunI der Ness.urcen in nicht mehr traIfOhiIe :ielheiten ist
kein jaturIesetzW Äs Ieht um Techn.l.Iien und MOrkte, die das s. w.l–
lenW xnd viele dav.n brinIen den jutzern erst einmal unIeheure :.rtei–
leW g.oware wie Ablet.n )ive trOIt seit den juller»ahren viel dazu bei, die
Rr.dukti.n elektr.nischer Musik tatsOchlich endlich zu dem.kratisierenW
Dav.r hat man das immer behauYtet, .bw.hl die meistens anal.Ien, eben
Ierade nicht neuen, s.ndern alten Maschinen nur auf dem teuren :inta–
Ie–Markt Iekauo werden k.nntenW Die anal.Ien Drum C.mYuter v.n N.–
land waren bereits ausranIierte Rr.dukte, als die berShmten M.delle q6q,
565 und 060 zu ChiQren fSr Techn. wurdenW Mit Ablet.n hatte man einen
T.Y–gamYler, unzOhliIe g.unds und eine fast intuitive gtudi.architektur in
einem einziIen Rr.IrammW 8eitIleich eäYl.dierte der Il.bale ClubmarktW
Äs brauchte YlGtzlich viele DFs und Rr.duzentenW xnd viele klanIen Ileich,
weil sie die Ileiche Techn.l.Iie nutzten V den materialistischen Kemein–
Ylatz, dass die üerkzeuIe die -unst bestimmen, kann »eder mit etwas Club–
erfahrunI bestOtiIenW :iele EeierlOden wurden bessere Zars, die halt lOn–
Ier au attenW Die ).cati.n ist der gtar, der DF liefert den lauten pinter–
IrundW Miäen ist diIital keine -unst mehr, die mittelmOssiIen DFs wech–
seln stOndiI zwischen dem einen und dem andern Ohnlichen Track hin und
her, die g.unds der Zass Drum, der -GniIin des Techn., sind kaum mehr
zu unterscheidenW xnd der einzelne Track, die einzelne Rlatte sYielt ausser
in hist.rischen :arianten der p.use Music s. Iut wie keine N.lle mehrW Äs
Iibt n.ch nicht einmal mehr ClubhitsW Alles klinIt wie ein lanIer lauwarmer
Eluss, der um die Zeine (iesstW RiYiW
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–horeogra’e der Massen mitten in der –ityW &ove Parade 4885 auf dem Ku(damm in Berlin. Mit Rven bAth )lincs, mit zasserpistoleH
und Inga xumpe )Mitte, Uü1cenansi1htH. Ben de Biel

Das ist der M.ment, in dem man n.rmalerweise aufwacht aus dem bGsen
TraumW Aber vielleicht trOIt man da n.ch immer den -.Y Grer, durch den
die Iestreamte Musik ins «hr drinItW üir interaIieren weniIer mit der Mu–
sik, sie steht nicht mehr fSr kulturelle :erhaltensweisen, s.ndern nur n.ch
fSr vereinzelte gtimmunIenW gie Ieht k.mYlett nach innenW pans MaInus
ÄnzensberIer, der k.nservative )inke der alten ZundesreYublik, beschrieb
den -.Y Grer v.r Fahrzehnten als 8eichen des rev.luti.nOren Zankr.ttsW
Hm Kedicht LAu ruch in die siebziIer FahreB heisst es…
Die Gegencultur0aumelt an ihren Kopfhörern.Bei Bodenne0elfAllt sogardie seuelle Befreiung aus.
3usW xans Magnus Enäens0erger, «3uf0ru1h in die sie0äiger Jahre».

peute baumeln allerdinIs nicht nur ehemaliIe Aktivisten an den -.Yf–
hGrern, s.ndern s. Iut wie alleW üas -.Y Grer nur sehr bedinIt abbilden
kGnnen… den Naum, das NOumlicheW Dazu k.mmt, dass die Musik sich seit
Fahrzehnten in einem üettbewerb um )autstOrke beUndetW Auf ÄnIlisch
hiess das mal loudness war, es IinI um sehr laut abIemischte Rlatten der
Ned p.t Chili ReYYers und v.n Mad.nnaW Hm :erIleich zur )autstOrke heu–
tiIer Rr.dukti.nen auf den gtreaminIYlattf.rmen war das Achtsamkeits–
Y.YW Die dafSr erf.rderliche eätrem h.he -.mYressi.n der Musik lGscht
rOumliche DiQerenzierunI n.ch radikaler ausW
Dabei fehlt uns nichts s. sehr in dieser -rise wie der NaumW Auf den
F.IIinIrunden, die nun in pauYtverkehrsachsen umIewidmet sind, sehe
ich bereits weniIer -.Y GrerW üer mGchte nach gtunden im p.me.3ce,
w. der -.Y Grer zur KrundausrSstunI IehGrt, die DinIer freiwilliI weiter
traIen? gch.n »etzt v.llfShren wir sensiblere Ch.re.IraUen in der Qent–
lichkeit, tOnzeln um uns herum, l.ten das xmfeld auch akustisch aus, und
sei es nur, um xnterschreitunIen der s.zialen Distanz besser zu .rtenW
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Die Musik v.n m.rIen wird der rOumlichen Dimensi.n wieder stark Nech–
nunI traIen mSssenW Der :iererbeat wird nicht mehr allein reIierenW Ab–
seits des funkti.nalen Tanzbefehls kGnnte sich die elektr.nische Musik
weiterentwickelnW üer mGchte in den nOchsten M.naten sch.n stOndiI
v.n Dance Music daran erinnert werden, dass wir nicht mehr ausIehen
dSrfen? Das zu erwartende Clubsterben kGnnte die Musik befreien, bev.r
das jachtleben irIendwann wieder vGlliI neu beIinntW Techn. ist t.tW )anI
lebe J dafSr haben wir zum KlSck n.ch keinen jamenW
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