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Kultur Cowboy-Geburtstag
Lucky Luke wird 
75 Jahre alt Medien

im täglichen Umgang ist dem Be-
wusstsein gewichen, dass Berührun-
gen auch gefährlich sein können. 
Seit einem Jahr beschäftigt sich Run-
kel in einem interdisziplinären Team 
aus Wissenschaftlern mit der Frage, 
wie die Corona-Pandemie unser 
Verständnis von räumlicher und so-
zialer Nähe verändert. 

Seine These: Wie ein Prisma bei 
einem Lichtstrahl macht die Pande-
mie gesellschaftliche Veränderungen 
sichtbar, die bereits vor Corona im 
Gange waren. „Durch den Lockdown 
entsteht eine neue Verbalität“, sagt 
Runkel. Kommunikation findet stär-
ker in digitalen Räumen statt als bis-
her schon. Unser Alltag wird bestimmt 
von Zoom-Konferenzen, E-Learning 
oder Telefonaten in die Heimat. Dies 
verändere auch unser Miteinander. 
„Es entstehen gerade neue Formen 
der Intimität, die weniger auf Berüh-
rungen oder körperlicher Inszenie-
rung beruhen. Unsere soziale Kom-
munikation zielt in der Isolation viel 
stärker auf das Reden und Hören ab.“ 

Körperlichkeit verliert im digitalen 
Raum an Bedeutung. „Viele Men-
schen werden sich körperlich fremder 
und versuchen daher den Blick auf 
Dinge zu lenken, die sie in der zweidi-
mensionalen Welt sehen und hören 
können“, vermutet Runkel. Es sei da-
her plausibel, dass wir uns gerade so 
sehr auf unsere schlimmen Frisuren 
konzentrieren. Struppige Haare lie-
ßen sich auch auf Bildern noch immer 
gut vermitteln. Wie die Isolation das 
soziale Miteinander verändert, lässt 

sich bisher nicht abschätzen: „Ich 
denke aber, dass wir die Konsequen-
zen noch in vielen Jahren spüren wer-
den“, sagt Runkel.

Doch ist dieser Verlust körperli-
cher Nähe im täglichen Umgang 
eine negative Entwicklung? Keines-
wegs, sagt der Organisationsfor-
scher Marcel Schütz von der Univer-
sität Oldenburg. Der Handschlag 
oder die Umarmung zur Begrüßung 
seien soziale Praktiken, die sich erst 
in den vergangenen Jahrzehnten 
entwickelt hätten. Wer Filme aus den 
1950ern und 60ern schaue, werde 
kaum Handschläge und Umarmun-
gen beobachten. Die Begrüßung sei 
damals viel distanzierter ausgefal-
len. Etwa durch ein verständnisvol-
les Zunicken oder das Antippen des 
eigenen Huts. 

Dass sich soziale Praktiken än-
dern, geschehe im Krisenfall auch 
schnell – Gesetze und Normen seien 
dabei besonders hilfreich. „Formale 
Regelungen entlasten“, sagt Schütz 
und verweist dabei auf das Maske-
Tragen, das nach einem Jahr ganz 
selbstverständlich Teil des persönli-
chen Umgangs wurde. Wer zu Be-
ginn der Pandemie mit einem Mund-
Nase-Schutz durch den Supermarkt 
lief, um den wurde ein großer Bogen 
gemacht. Heute sei das Gegenteil 
der Fall. Personen, die im öffentli-
chen Raum keine Maske tragen, 
werden von ihren Mitmenschen kri-
tisch beäugt.  Schütz: „Gewohnhei-
ten ändern sich. Der Handschlag hat, 
zumindest vorerst, ausgedient.“ 

Der Handschlag hat ausgedient
Ein Jahr Corona: Körperliche Nähe ist in Zeiten der Pandemie 

zum Risiko geworden. Das verändert unser soziales Miteinander.

Es ist eine heile Welt, in die wir uns 
jeden Abend begeben. Unsere Hel-
dinnen und Helden feiern, tanzen 
und küssen, als gäbe es kein Corona. 
Nach einem Jahr spielt das Virus in 
Filmen, Serien und TV-Formaten 
noch immer keine nennenswerte 
Rolle. Doch wenn  wir ihre Protago-
nisten ganz ohne Maske und Ab-
stand sehen, beschleicht uns ein un-
behagliches Gefühl – das fühlt sich 
einfach nicht mehr richtig an. 

Dabei ist die Entscheidung, Coro-
na in fiktionalen Handlungen nicht 
zu zeigen, eine bewusste. Den Ma-
chern geht es vor allem um Eskapis-
mus. Die Zuschauer sollen sich zu-
rücklehnen können und dem Alltag 
entkommen, in dem sie ohnehin 
schon genug mit Corona belastet 
werden. Beinahe grotesk muss dabei 
die Meldung klingen, dass zuletzt 
bei den Dreharbeiten für den Histo-
rienfilm „München“ (Netflix) ausge-
rechnet der Hauptdarsteller des 
Adolf Hitler ausgetauscht werden 
musste –  wegen eines positiven Co-
rona-Tests.

Die Zuschauer vor dem Bild-
schirm haben sich jedoch längst an 
eine andere Lebenswelt gewöhnt, 
erklärt der Sozialgeograph Simon 
Runkel, seines Zeichens Juniorpro-
fessor an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität in Jena: „Wir haben in der 
Pandemie gelernt, unseren Körper 
auch als Überträger zu sehen.“ Das 
Gefühl von uneingeschränkter Nähe 

Von Max Hempel

Zärtlichkeit in den Zeiten der Corona-Pandemie:  Gregg MacDonald hält in einem Umarmungszelt in Louisville die Hand seiner 84-jährigen Mutter 
Chloe. Foto: Thomas Peiper/dpa

Fromme Würde aus der zweiten Reihe
Ein Jahr Corona: Der Altus David Erler hat mit L’Arpa festante sein erstes Solo-Album produziert

Er war der erste: Am 10. März 
2020 ging David Erlers Petition 
online, mit der der in Leipzig le-
bende Altus aus dem Vogtland 
auf die Pandemie-Not freiberufli-
cher Musiker aufmerksam ma-
chen wollte. Nun, knapp ein Jahr, 
viele Hunderttausend Unter-
schriften und gut 70 ausgefallene 
Konzerte später, bleibt bitter zu 
konstatieren, dass sie außer wich-
tiger Aufmerksamkeit wenig ge-
bracht hat, diese Petition.

Doch Erler hat die letzten zwölf 
Monate nicht damit verbracht, 
seine Wunden zu lecken, er hat 
die Archive durchstöbert und sei-
ne reiche Beute in vernünftiges 
Notenmaterial verwandelt. Das 
hat er unter den Mitgliedern  des 
von Rien Voskuilens Münchner 

Von Peter Korfmacher

Jugendliche 
lesen

derzeit mehr
Jugendliche haben 2020 mehr 
Zeit für das Lesen verwendet als 
im Vorjahr. Bei den 12- bis 19-
Jährigen sei die tägliche Lese-
dauer nach deren Schätzung um 
knapp 20 Minuten gestiegen, 
gab gestern Sabine Uehlein be-
kannt, Geschäftsführerin Pro-
gramme der Stiftung Lesen. Al-
lerdings habe sich der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen, die re-
gelmäßig Bücher lesen, während 
der Pandemie nicht stark verän-
dert. Von den 6- bis 13-jährigen 
Kindern lese mehr als die Hälfte 
mindestens einmal in der Woche 
in der Freizeit ein Buch. Dabei 
seien vor allem Comics beliebt. 
Von den 12- bis 19-Jährigen le-
sen 35 Prozent täglich oder mehr-
mals pro Woche Bücher.

 100 Konzerte 
in Halle 
geplant

Organisatoren 
optimistisch für 

Händel-Festspiele ’21
Die Organisatoren der Händel-
Festspiele in Halle halten an 
ihren Plänen für das Ende Mai 
beginnende Programm fest. 
„Wir sind nach wie vor optimis-
tisch“, sagte eine Sprecherin 
gestern. Unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln 
zur Eindämmung der Corona-
Pandemie, verbunden mit Kapa-
zitätsbegrenzungen, werde wei-
ter an dem geplanten Programm 
gearbeitet. 

Wie bei anderen Kulturschaf-
fenden auch, gebe es noch im-
mer Unsicherheit zum Beispiel 
darüber, wie die Einreisebestim-
mungen für die Mitwirkende 
und Gäste aus dem Ausland sein 
werden. Für 2021 hatten die 
Festspielorganisatoren bisher 
ein Programm mit rund 100 Ver-
anstaltungen aller Genres unter 
dem Motto „Helden und Erlöser“ 
(28. Mai bis 13. Juni 2021) ange-
kündigt.

2020 waren die Händel-Fest-
spiele in Halle wegen der Pande-
mie abgesagt worden. Als Ersatz 
gab es seinerzeit zahlreiche  
Kurzkonzerte via Internet. Der 
Komponist Georg Friedrich Hän-
del wurde 1685 in Halle geboren. 
Er verbrachte einen großen Teil 
seines Lebens in London, wo er 
am 14. April 1759 auch starb. Vor 
der Pandemie kamen jährlich 
Zehntausende von Besuchern 
sowie Musiker aus der ganzen 
Welt zu dem Musik-Festival 
nach Halle.

  Ausgepresst  

Grüner Bereich

Immer mehr Menschen machen Abitur. 
Nicht in der Schule, da waren es 2020 fast 
neun Prozent weniger als sonst. Aber im 
Wald. 18 800 Frauen und Männer haben 

sich im vergangenen Jahr zum „Grünen Abi-
tur“ angemeldet. Das klingt zwar nach Biola-
den oder Jodeldiplom, ist aber eine Lizenz 
zum Töten.

Wie immer gibt es einen Haken. „Dann 
kann ich nicht loslaufen und einfach auf alles 
schießen, was Fell hat“, schränkt Torsten 
Reinwald vom Deutschen Jagdverband ein. 
So etwas würde vor allem an kalten Winterta-
gen vor hochpreisigen Bekleidungsfachge-
schäften zu tragischen Verwechslungen füh-
ren. Darum ist so ein Jäger-Abi schwerer als 
gedacht, und die Durchfallquote liegt bei 
20 Prozent. Dennoch steigt die Zahl der Feld-
Wald-und-Wiesen-Abiturienten.

Er bleiben also ein paar übrig, die auf den 
Hochsitzen der Region auf ihre Mahlzeiten 
warten. Torsten Reinwald selbst ist „über-
zeugter Kochtopfjäger“, womit ein wichtiges 
Motiv des neuen Trends genannt ist. Ein wei-
teres mag sein, dass der eine oder  andere 
Schäfer den Wolf in die ewigen Jagdgründe 
schicken will. Das ist natürlich verboten, wie 
alle Abiturienten in den Fächern Wildbiolo-
gie, Wildbrethygiene, Waffenkunde, Jägerla-
tein und Hundewesen lernen.

150 Stunden sind dafür angesetzt, Theorie 
und Praxis. Auch hier ist nicht alles über 
Homeschooling zu vermitteln. Kompetenz im 
Anschleichen und Abwarten lässt sich im 
Wohnzimmer erlangen, ebenso das Zielen 
auf kurze Distanz. Beim Erlegen und Aufbre-
chen des Wilds aber kann es zu Konflikten 
mit Mitbewohnern kommen. Ganz besonders 
wenn Katzen im Haushalt gelebt haben. 

Von Janina Fleischer

  Tagestipp  

Bei einem performativ-philosophischen Salon-
abend konfrontieren heute der Philosoph und 
Performer Rainer Totzke alias Kurt Mondaugen 
und der Klangkünstler Dirk Hessel sich und das 
Publikum mit der Frage nach dem Sinn des Le-
bens. Um 19.30 Uhr geht es los. Links auf You-
tube oder Zoom (zum Mitdiskutieren) gibt es auf 
der Seite www.soundcheckphilosophie.de

  In Kürze  

Niedriger Frauenanteil 
bei Spitzenorchestern
Bonn. Frauen sind in deutschen Orchestern deut-
lich unterrepräsentiert – vor allem, wenn es um 
höhere Positionen geht. Das hat eine gestern vor-
gestellte Erhebung des Deutschen Musikrats er-
geben. Demnach sind knapp 40 Prozent der Mit-
glieder deutscher Berufsorchester weiblich. Mit 
steigendem Renommee des Orchesters und hö-
herer Position sinkt der Anteil der Frauen. In Spit-
zenorchestern ist er in höheren Dienstanstellun-
gen wie Konzertmeister, Stimmführer oder Solo-
position mit knapp 22 Prozent besonders niedrig. 

Tina Turner: Dokumentation 
auf der Berlinale
Berlin. Tina Turner zählt weltweit zu den erfolg-
reichsten Sängerinnen. Während der Berlinale 
wurde gestern die Dokumentation „Tina“ im Pro-
gramm Special Gala präsentiert. Der Film der 
beiden US-Regisseure Dan Lindsay und T.J. Mar-
tin markiert einen besonderen Punkt im Leben 
der inzwischen 81 Jahre alten Sängerin. Es ist 
eine Art Vermächtnis der Tina Turner. „Tina“ er-
zählt von Jahrzehnten voll erschütternder Tiefen 
der in Tennessee als Kind von Baumwollfarmern 
geborenen Anna Mae Bullock.

Großbritannien hilft Kultur 
mit 400 Millionen Pfund
London. Die von der Corona-Pandemie schwer 
getroffene Kulturbranche in Großbritannien kann 
auf weitere Staatshilfe zählen. Im neuen Haus-
halt, den Finanzminister Rishi Sunak heute vor-
stellen will, sind 408 Millionen Pfund (472 Mio 
Euro) zusätzlich für Museen, Theater und Gale-
rien vorgesehen. Bereits bekannt war ein Wie-
deraufbaufonds für die Kultur in Höhe von 
1,57 Milliarden Pfund. Großbritannien plant in 
den kommenden Monaten, alle Corona-Restrik-
tionen stufenweise aufzuheben. 

David Erler an der Leipziger Tho-
maskirche. Foto: André Kempner

Originalklang-Ensemble L’arpa 
festante  verteilt, sich selbst die So-
lo-Partien draufgeschafft, sie in 
der Mülheimer Martinskirche ein-
gespielt. Und das Ergebnis liegt 
nun auf seiner via Crowdfunding 
finanzierten ersten Solo-CD vor.

„Psalmen und Lobgesänge aus 
dem mitteldeutschen 
Barock“ heißt sie schlicht 
und kombiniert Werke 
von Komponisten, auf 
deren Schaffen nur sel-
ten ein Lichtstrahl vorbei 
an den Giganten aus 
Leipzig oder Dresden fällt. Musik 
aus entlegenen Winkeln der 
frommen Hof-Kultur ist dies, für 
präzise formulierte Aufführungs-
Anlässe und -Bedingungen. Mu-
sik, deren Schöpfer die Interpre-
ten beim Komponieren mitdach-
ten. Und dabei offenhörlich zum 

Teil auf bemerkenswerte Könner 
zurückgriffen.

Diese Virtuosität, wie sie etwa 
aus Johann Christoph Schmidts 
(1664–1728) „Bonum es confiteri 
Domino leuchtet oder aus dem 
anonymen Magnificat vom Ende 
des Albums, nehmen indes weder 

Erler noch der stark ge-
forderte Konzertmeister 
Christoph Hesse als 
Selbstzweck.  Sie betten 
diese Pracht ein in eine 
sanfte, warme, nach in-
nen gekehrte Dezenz, 

die dieser geistlichen Musik aus 
der zweiten und dritten Reihe ihre 
fromme Würde lässt. Schön, dass 
wir sie endlich hören dürfen.

Info David Erler, L’arpa festante: Psal-
men und Lobgesänge aus dem mit-
teldeutschen Barock (christophorus)

Schauspieler 
Martin Brauer 

gestorben
Der mit dem 
Conrad-Ekhof-
Preis geehrte 
Schweriner 
Schauspieler 
Martin Brauer ist 
tot. Wie das 
Mecklenburgi-
sche Staatsthea-
ter mitteilte, 
starb der 1971 in 
Rostock gebore-

ne Künstler überraschend in der 
Nacht zum Freitag. Brauer war 
von 2008–2011 am Schauspiel 
Leipzig engagiert, später wech-
selte er an das Mecklenburgi-
sche Staatstheater. Außerdem 
arbeitete er als Schlagzeuger mit 
dem Musik-Kabarettisten Rai-
nald Grebe zusammen.

Martin Brauer. 
           Foto: Bein-

horn/MST/ dpa

Studie über 
Beziehungen 
Mit einem Team von 
Kolleginnen und Kolle-
gen erforscht der So-
zialgeograph Simon 
Runkel, wie sich soziale 
und räumliche Distanz- 
und Näheverhältnisse in 
der Corona-Pandemie 
verändern. Seit Oktober 
befragt das Team dazu 
in einer Metastudie So-
zialwissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler 
über ihre Forschungs-
ergebnisse. 

In der Befragung kon-
zentriert sich die Studie 
auf acht Bereiche, in 
denen sich Beziehungs-
weisen möglicherweise 
ändern: körperliche Nä-
he, Übergangsriten, Ge-
meinschaftserlebnisse, 
solidarische Beziehun-
gen, Beziehungen zwi-
schen sozialen Kollekti-
ven, Beziehungen im öf-
fentlichen Raum, Ver-
trauen in die Demokra-
tie und Beziehungswei-
sen im ökonomischen 
Handeln.


