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"Slow Food" – "Slow Culture" – Zur Zeitlichkeit und Freiheit künstlerischer 

Prozesse 

von Dieter Mack 

Im Zeitalter der totalen medialen Verfügbarkeit und immer höheren Veränderungsgeschwindigkeit, 

scheint es mir angebracht, den Finger in die Wunde der potentiellen Oberflächlichkeit zu legen, die in 

der Folge als künstlerische Freiheit propagiert oder sogar verkauft wird.  

Kürzlich hatte ich eine Podiumsdiskussion an der "University of the Philippines". Direkt nach der 

Veranstaltung saß ich mit meinem Hauptkombattanten bei einem Kaffee. Wir waren noch mit der 

Nachbereitung der sehr vehementen und teilweise kontroversen Diskussion beschäftigt, da war diese 

schon bei YouTube zu sehen, aber natürlich mit gekürzten Musikbeispielen. So etwas schafft eine 

neue Dimension der Verfügbarkeit, aber auch der Verwundbarkeit und Verzerrung – sie können es 

ganz aktuell das "Guttenberg-Syndrom" nennen.  

Im Jahre 1960 schrieb Luigi Nono einen bemerkenswerten Artikel namens „Gitterstäbe am Himmel 

der Freiheit“. Schon damals betont Nono die Gefahr der Ent-Historisierung des musikalischen 

Materials zugunsten eines falsch verstandenen Freiheitsbegriffs. 

Es herrscht heute vielfach die Tendenz, ein künstlerisch-kulturelles Phänomen nicht in seinen 

geschichtlichen Zusammenhang  einzufügen: (...) Man geht sogar soweit, in der Geschichte 

die Fesseln für eine so genannte 'spontane Freiheit' des menschlichen Schaffens zu sehen.  

(...)1 

Ist es konservativ, wenn man heute eine ästhetische Maxime aus dem Jahr 1960 zitiert? Meines 

Erachtens verweist Nono auf ein damals schon beachtetes Problem des Musikschaffens, das uns 

heute potenziert entgegen tritt. In unserer unüberschaubaren Vielfalt halte ich es für unabdingbar, 

der vermeintlichen Freiheit die Sinnfälligkeit der kritischen Reflexion und Hinterfragung gegenüber zu 

stellen, um erst dann Entscheidungen zu treffen.  

Nur so kann es in Zukunft gelingen, der reinen materiellen Verfügbarkeit eine inhaltsbezogene 

Verantwortlichkeit gegenüber zu stellen. Dies wird für mich immer eine Leitschnur bleiben und ist 

weder durch Medien noch durch andere anonyme Kommunikationsformen ersetzbar.  Die 

Umsetzung solch eines Gedankens ist sicherlich ein äußerst sensibles Unterfangen und entbehrt 

jeglicher Systematisierung. Kreative Freiheit entzündet sich aber genau an dieser Widerständigkeit 

und setzt den Willen zur verantwortlichen  Individualität und Toleranz frei.    

Und kulturelle Identität fängt nach meiner Überzeugung bei jenem Individuum an, woraus sich 

zwangsläufig ein extrem pluraler Kulturbegriff ergibt. Ich beziehe mich vor allem auf die 

Ausführungen des Soziologen Ulf Hannerz in seinem Buch „Cultural Complexity“, in dem er unter 

anderem überzeugend nachweist, dass nur durch die Annahme der Komplexität als grundlegende 

Kategorie überhaupt die Vielfalt der zivilisatorischen Entwicklung darstellbar sei. Das beginnt beim 

einfachen Bauern, der noch in Subsistenzwirtschaft in einer kleinen Gemeinschaft lebt, und führt 

über alle erdenklichen Zwischenstufen hin zu Vertretern einer modernen, schnelllebigen Industrie- 

und Mediengesellschaft. Wir sollten gut daran tun, nicht den Einen gegen den Anderen auszuspielen, 

sondern eben diese Pluralität zum Ausgangspunkt unseres Verhaltens zu machen. Dadurch wird der 

Diskurs nicht einfacher, aber ehrlicher und würdevoller. 
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Was bedeutet dieses Verständnis von verantwortungsvoller Freiheit und Individualität für den  

interkulturellen Diskurs? Müssen wir auf der Stufe des beliebigen Nebeneinanders bleiben oder gibt 

es andere Möglichkeiten? Wolfgang Welsch führte an dieser Stelle den Begriff der Transkulturalität 

ein. Darunter versteht er das Durchdringen und das daraus folgende Transzendieren verschiedener 

Ausgangskulturen. Das Eigene und das Fremde beginnen, sich zu vermischen, und gerade die Musik 

hätte dabei einen Universalitätsvorteil, - soweit Welsch. Ich bin da skeptisch! 

Musik ist allenfalls in der Hinsicht universell, als es sie überall gibt. Ihre Sprache, bzw. Grammatik und 

ihre jeweilige Semantik sind es hingegen nicht. Dies betrifft nicht nur verschiedene Kulturen, sondern 

ebenso verschiedene Generationen, also sowohl zeitliche als auch räumliche Dimensionen.   

Zofia Lissa formulierte dies einmal anlässlich des Kulturprogramms der Olympischen Spiele 1972 wie 

folgt: 

(...) dass eine wesentlich „universale“ Musik nie existierte; es gab nur immer die Musik eines 

bestimmten Milieus, einer Schule, eines Volkes. Wenn es in Bezug auf die Literatur stimmt, 

dass sie nie völlig adäquat übersetzbar ist, so ist auch die Musik - nicht semantisch, daher 

ohne Übersetzung auskommend - im Grunde nicht restlos „übersetzbar“, denn sie stößt auf 

verschiedene Perzeptionshaltungen, Gewohnheiten, Traditionen, verschiedene auditive und 

begriffliche Interpretationen; in einem ihr fremden Milieu gelangt sie in ein anderes 

„semiotisches Feld“.2   

Digitale Evolution und ihre implizite, exponentiell ansteigende Verfügbarkeit von Daten schwächt das 

Gefühl für Prozesse und kontextbezogene Bedeutung. Ist etwas im Netz verfügbar, verliert es seine 

räumlich-geographische und zeitlich-historische Bestimmung zugunsten einer noch zu definierenden, 

tendenziell neutralen Eigenschaft. Ist es dadurch freier?  

Im Zusammenhang mit kulturellem Austausch treffen wir schließlich unmittelbar auf den unsäglichen 

Begriff "Weltmusik", den ich für eine Konsequenz jener neutralisierenden Verfügbarkeit halte. 

Musikalische Resultate dieser Art sind weder inter- noch transkulturell, sondern künstliche 

Schimären. Sie sind letztlich der klägliche Versuch, durch Reduzierung auf das kleinste gemeinsame 

Vielfache "multikulturelles Eins-Sein" zu suggerieren.  

Die Gefahr von Welschs Konzeptionen sehe ich somit in der potentiellen Tendenz zur 

Vereinheitlichung. Für mich ist das Nebeneinander auf Augenhöhe, das Vertiefen und Verstehen der 

Unterschiede, der Differenzen ein ebenfalls befriedigender, vielleicht sogar sympathischerer  Zustand 

und kein Rückfall in vorsintflutliche Anschauungen.  

Verantwortliche künstlerische Freiheit, kreative Individualität  haben also etwas mit Toleranz zu tun. 

Und im Sinne dieser Trias arbeitet nahezu jeder Komponist in gewissem Sinne transkulturell, wenn 

man im Moment des kreativen Akts vom Individuum ausgeht. Jeder Komponist hat als 

Ausgangssituation die Summe seiner gesamten kulturellen und nicht nur musikalischen Erfahrungen 

angesammelt. Komponieren würde dann bedeuten, zu diesem räumlich wie auch zeitlich definierten 

Komplex dialektisch in Beziehung zu treten, um mit der eigenen transzendierenden Phantasie 

visionäre Impulse im Sinne eines neuen Werks zu schaffen.  

Mallarmé formulierte dies wiefolgt: 
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Ich habe mein Werk nur durch Eliminierung geschaffen, und jede Wahrheit, die ich erworben 

habe, ist aus dem Verlust einer Impression hervorgegangen, die sich in ihrem Aufblitzen 

verzehrt hatte, und mir auf Grund der Dunkelheit, die sie frei werden ließ, erlaubt, tiefer in das 

Empfinden der absoluten Dunkelheit einzudringen.
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