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KUNST IN DIESER ZEIT  
(ZU UNSEREN AKTUELLEN LOCKDOWN-PROJEKTEN) 
 
Cornelia Metschitzer, 31.12.2021 
 
Beginnen soll es hier damit, dass die Kunst zur Sprache kommt. Aber nicht Kunst 
generell, sondern Kunst in der momentanen Zeit. Und wie schwierig sie zu machen 
ist, wenn man nicht Weltflucht betreiben will und wenn man sich individuell mit dem 
unmittelbaren Heute auseinandersetzt. 
  
Vielleicht erscheint die Kunst in der öffentlichen Wahrnehmung gerade nicht so 
wesentlich. Die Gesundheitskrise hat sich zu einer allumfassenden Krise 
ausgewachsen durch die unerwartet lange Dauer der Pandemie. Und alle sind damit 
beschäftigt, die Schäden zu minimieren, die Kernbereiche des Lebens 
aufrechtzuerhalten und dazu beizutragen, dass diese schwierige Zeit hoffentlich bald 
zu Ende geht. 
  
Trotzdem ist auch der Kunstbetrieb ein lebendiger Organismus im 
Gesellschaftsgefüge und nicht isolierbar aus der Zeit. Menschen in der Kunst haben 
große Sensoren für das sie Umgebende, horchen aber auch sehr in sich selbst 
hinein. Der Künstler, die Künstlerin sind in ihrer Zeit verhaftet, gleichzeitig sind sie 
aber auch in einer Parallelwelt, da sie auch in ihren Werken leben. Kunst hört auch in 
den Lockdowns nie auf, weil man sie immer mit sich herumträgt. 
  
In trostlosen Phasen kann Kunst auch in der Öffentlichkeit einen besonderen Beitrag 
leisten, diese seelisch besser zu meistern. Das gilt für die Kunstschaffenden selbst, 
die weiterarbeiten müssen, weil sie nicht anders können, aber auch für ein Publikum, 
das man weiterhin erreichen will. Und das ebenfalls weiter erreicht werden will, wenn 
auch nicht in der üblich großen Zahl. Kunst ist in einer Zeit wie dieser vielleicht sogar 
noch wichtiger als sonst. Denn sie kann Mut machen und Bewusstsein schaffen, sie 
kann kurzfristig ablenken vom Elend, sie kann Sorgen und Nöte aber auch 
thematisieren und damit anschaulich machen in veränderter Form. Vor allem aber 
kann Kunst Geschichten erzählen. Ganze Geschichten jenseits des Tagesaktuellen, 
wo Figuren aus Fleisch und Blut in ihrer jeweiligen Situation fühlen, denken und 
handeln und wo diese Menschen nicht nur in ihrem Jetzt erzählt werden, sondern 
auch, wie und warum sie so geworden sind und warum sie so denken und handeln, 
wie sie es eben jetzt gerade tun. 
  
WUNDALAUND 
Die Gegenwart ist flüchtig und in Corona-Zeiten noch viel mehr. Alles kann sich über 
Nacht plötzlich total umdrehen und deshalb versuchten wir in unseren bisherigen 
Lockdown-Projekten wie etwa bei unserer Triple-CD WUNDALAUND größere 
Gedankenbögen zu spannen, die von Corona weg ins Allgemeinere führen. 
Gleichzeitig gibt es hier aber auch die zutiefst subjektive Sicht einer Protagonistin, 
die zu Corona plötzlich mit ihrer eigenen traumatischen Vergangenheit konfrontiert 
wird. Keine direkte Auseinandersetzung also mit den täglichen Ereignissen unserer 
Zeit, sondern eine mit anderen Frauenschicksalen verflochtene Auseinandersetzung 
mit der eigenen Lebensgeschichte, in denen sich aber auch allgemein 
wiederkehrende Muster zwischen Macht und Ohnmacht abbilden. Muster von oft 
unsichtbarer männlicher Gewalt, die nicht nur in persönlichen, sondern auch in 
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größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen zu Leid, Armut, Ausbeutung und 
Abhängigkeit führen. Und die man gerade jetzt zu Corona auflösen könnte. 
  
Die Zusammenschau von persönlichen und strukturellen Problemen auf 
metaphorische, poetische und musikalische Weise ist ein außergewöhnlicher 
künstlerischer Zugriff auf die momentane Realität und weist weit über sie zurück und 
hinaus. Und das ebenfalls auf sehr subjektive Art. Es soll ein nicht anmaßender, nicht 
schlau wissender Zugriff sein. Einer aber, der gerne berühren möchte, und wo die 
Kritik ebenfalls künstlerisch verbrämt wird und weder moralisieren noch anklagen will. 
Das im ersten Corona-Sommer 2020 entstandene Hörspiel setzt aber auf die 
sensible Wahrnehmung eines Publikums, das quasi durch die Wand mithören kann, 
was die Protagonistin und ihr Mann in einer Mondnacht im ersten Corona-Sommer in 
ihrem Haus reden, denken und fühlen. Man wird dabei Zeuge fürchterlicher, aber 
auch wunderbarer Geschichten, fürchterlicher, aber auch wunderbarer Gedanken 
und vor allem eines Bewusstwerdungsprozesses, der aus den alten Ängsten, 
Zwängen und Abhängigkeiten führen soll. Und der auch für die gesamte Gesellschaft 
wünschenswert und auch bitter notwendig wäre, um in eine heilere Zukunft zu 
blicken. Aber dafür muss jede und jeder bei sich selbst zu schauen beginnen, auch 
wenn es unbequem oder sogar schmerzhaft werden kann. 
  
Man muss in einem größer angelegten Werk also einen künstlerischen und 
inhaltlichen Fokus legen und es dauert auch eine gewisse Zeit, bis das Werk dann 
auch formal fertig ist. Es kann sein, dass sich dann die Realität gerade wieder 
gedreht hat und dass man nicht up to date bleibt, weil neue Erkenntnisse 
hinzugekommen sind oder Dringlichkeiten sich geändert haben. Aber universell und 
subjektiv bleibt WUNDALAUND in sich schlüssig, zumal man sich spätestens dann, 
wenn Corona keine Pandemie mehr ist, der Diskussion stellen wird müssen, wie es 
weitergehen kann auf der Welt, um nicht gleich wieder in die nächste Katastrophe zu 
schlittern. 
  
Kunst über und zu Corona lässt Inhalt und Form auf subjektive und kaleidoskopische 
Weise zusammenfließen und wird oft das Gegenteil von nüchterner Berichterstattung 
sein, ohne an gesellschaftlicher Brisanz zu verlieren. Kunst über und zu Corona 
literarisiert, verfremdet, fokussiert, fantasiert, allegorisiert, verdichtet, verknüpft 
Dichtung mit Wahrheit und will Zusammenhänge oder spezielle Wahrnehmungen 
oder Erfahrungen zur Anschauung und Diskussion bringen. In jeder Kunst findet 
Verfremdung statt, allein durch den künstlerischen Akt selbst, egal, welches Thema 
man berührt. 
  
DAS GEMEINSAME SUCHEN 
Wie immer er sich auch gestaltet, dieser künstlerische Akt, es ist und bleibt ein 
schwieriges Unterfangen, sich direkt in der Corona-Zeit mit Corona kreativ zu 
befassen und deshalb ist ein fortlaufendes Podcast-Projekt, wie wir es jetzt mit DAS 
GEMEINSAME SUCHEN ins Leben gerufen haben, eine sehr passende Form. Auch 
um vielen verschiedenen Stimmen und Stimmungen, Erfahrungen und Sichtweisen 
gerecht zu werden und die Perspektiven zu fächern. 
  
In unserem neuen Lockdown-Projekt möchten wir nun also die Geschichten von 
vielen verschiedenen Menschen hören und dabei das Gemeinsame suchen. Ein 
strapaziertes Wort, das Gemeinsame, aber ein wichtiges, denn Corona hat die 
Menschen vielfach getrennt, körperlich und auch geistig und emotional. Jede und 
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jeder erlebt die momentane Situation anders, muss auf jeweils eigene Weise fertig 
werden mit ihr, obwohl wir sie nur gemeinsam stemmen können. Unter all den 
verschiedenen Erfahrungen und Auffassungen, Verwirrungen und Verwerfungen 
muss es aber auch einen gemeinsamen Kern geben und den möchten wir aufspüren. 
  
Ins Innerste vordringen, das kann Kunst besonders gut, weshalb sie auch eine große 
Ehrlichkeit zeigt, obwohl sie inszeniert ist. Aber es ist eine offengelegte Inszenierung, 
ein Schein, der nicht betrügt. In der Kunst kann man auch furchtloser sein als im 
Leben selbst, weil sie ein Schutzraum ist. Im Kleid der Kunst wird vieles erzählbarer, 
vieles annehmbarer, was in der Realität verdrängt oder überdeckt wird. Man kann in 
der Kunst tief nach innen schauen, auch innerste Schäden und Wunden hervorholen 
und zeigen, wie sie entstanden sind. Diese Zeit gibt uns die Kunst. Und man braucht 
sie auch. Denn in einer Kunst, die nicht nur Produktionen verkaufen will, ist man 
immer auf der Suche. Man schöpft aus sich selbst und verwandelt sich, sieht die 
Realität plötzlich mit anderen Augen. Man weiß zunächst nicht, wo sie einen hinführt, 
die Kunst. Sie kann auch mit einem durchgehen. Man überwindet dann auch leichter 
Grenzen. Mit der ungeahnten und treibenden Kraft der Kunst lassen sich Realitäten, 
Scheinrealitäten und auch Tabugrenzen überschreiten. Es kommt oft zu einer großen 
Öffnung, einer Öffnung des Geistes und auch des Herzens. Offenherzigkeit in der 
Kunst ist eine ausgestreckte Hand, die man annehmen kann. 
  
Mit unserem Lockdown-Projekt möchten wir genau auf diese Öffnung bauen. 
Geschichten, Gedanken aus der Realität können durch Kunst umgeformt werden, so, 
dass man sie auch besser geben und nehmen kann. Das ist gerade bei schwierigen 
Themen wichtig. Dabei entsteht dann etwas Neues, etwas Anderes, das man nun 
auch mit neuen und anderen Augen sehen kann.   
  
Ein Kunstprojekt über Gemeinsamkeit ist nur gemeinsam möglich. Das Publikum 
liefert den Text, wir ummanteln ihn mit Kunst, durchdringen ihn mit Stimme und 
Musik. Vielleicht ist es kein Ball, den wir auswerfen, vielleicht ist es ein Band. Wir 
hoffen sehr, dass es ein Band ist und die verbindende Kraft der Kunst auch an 
diesem Projekt sichtbar werden kann. 
  
Vielleicht müssen wir uns alle neu kennenlernen, um uns wieder besser zu 
verstehen. Vieles kommt gerade in falsche Kehlen. Weil man nicht mehr weiß, wo sie 
ankommen, die Worte. Weil die Vorstellungen und Meinungen so auseinandertriften 
zu dem vorherrschenden Thema, das viele schon nicht mehr hören können. Die 
großen Probleme der Welt verschwinden aber nicht von selbst und sind auch nur 
gemeinsam zu lösen. Wir können auch Corona nur in gemeinsamen Schritten 
besiegen. Und alle können dazu etwas beitragen, auch die Kunst. 
 
(Dieser Text wurde für unsere Medienseite leicht geändert und gekürzt. Den ganzen 
Artikel finden Sie auf unserer Internetseite unter LESESTOFF.) 
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