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Fast zeitgleich mit dem Lockdown begann im März 2020 die Streaming-Explosion. Die 
Staatsoper Berlin übertrug ihre Carmen-Premiere live, kostenlos und vor leerem Zuschau-
erraum. Der Pianist Igor Levit streamte 52 Abende in Folge Konzerte aus seiner Wohnung, 
auf Socken und mit einfachem Equipment. Die Berliner Clubs gründeten zusammen mit 
Arte, radioeins und weiteren Partnern in kürzester Zeit die Plattform „United we stream“, 
die anschließend weltweit als Vorbild diente. Auch das mit Unterstützung des Kulturse-
nators Lederer schnell kreierte Format „berlinalive“ bündelt seit März gestreamte Kultur-
veranstaltungen aus verschiedensten Berliner Institutionen. Die Digital Concert Hall der 
Berliner Philharmoniker bot einige Wochen lang einen drei Monate währenden, kostenlo-
sen Zugriff. Konzert- und Opernhäuser öffneten – so vorhanden - ihre Archive 1, zahlreiche 
Musikschaffende übertrugen Live-Konzerte in Kammermusikformationen auf kleinen Büh-
nen oder aus ihren Wohnzimmern. Die Johannespassion aus der Leipziger Thomaskirche 
wurde zum medialen Ereignis 2. 

Doch bald waren alle Kulturinteressierten überfordert von der Vielzahl und Gleichzeitig-
keit verlockender Angebote. Welche Termine sollte man wahrnehmen, welche MusikerIn-
nen mit gekauften Tickets oder freiwilligen Spenden unterstützen? Welche Veranstaltun-
gen gab es nur live, welche waren wie lange im Archiv abzurufen? Im Vorteil bezüglich der 
Aufmerksamkeit waren die MusikerInnen, die sich bereits Social-Media-Profile eingerich-
tet und eine Fangemeinde aufgebaut hatten. Wer seine Konzerte via Facebook und You-
Tube veröffentlichte, profitierte zudem in Bezug auf urheberrechtlich geschützte Musik 
von dem pauschalen Abkommen dieser Portale mit der GEMA. Die Zugriffszahlen waren 
sehr unterschiedlich. Es gab viele Überraschungserfolge, Euphorie und Reichweiten, die 
mit Live-Aufführungen nie möglich gewesen wären. Igor Levit und Daniel Hope (letzterer 
mit prominenten Gästen und Wohnzimmerkonzerten auf Arte Concert) faszinierten ein 
Millionenpublikum. Großen Zuspruch bekamen daneben viele kreative Videos mit Musik-
schnipseln aus Küchen oder Gärten der Ensemblemitglieder von Konzert- und Opernhäu-
sern oder ebenfalls mittels Overdubbing zusammengesetzte Chorvideos mit originellen 

1 Hier eine Zusammenstellung kostenloser Klassik-Streamingangebote weltweit: https://
filmeditio.hypotheses.org/820

2 Roland Dippel in der NMZ online vom 11.4.2020 https://www.nmz.de/online/
mediales-ereignis-und-emotionale-groesse-bachs-johannes-passion-aus-der-
thomaskirche-leipzig?fbclid=IwAR0qxjgVXRyZF2VvvLJDRWYxVHmBwgD45h-UqIlIo9L-
8ET7pGjNhm_wElQQ

Liedern 3. Das Mahler-Festival Amsterdam fand virtuell statt und bot ein veritables digita-
les Rahmenprogramm mit ungeahnten Möglichkeiten; „der Clou heißt Teilhabe“ schrieb 
Alexander Gurdon dazu im VAN-Magazin 4. 

Der Bedarf nach Musik war deutlich: Verschiedene Streaminganbieter meldeten höhere 
Abrufzahlen, mehr Interesse an Klassik, aber ebenso den größeren Wunsch nach vertrau-
ten Lieblingssongs 5.

Und dennoch ist die Lage vor allem der freischaffenden MusikerInnen aller Musiksparten 
frustrierend. Durch Streaming können bisher nur sehr wenige ausübende Künstler nen-
nenswerte Einkünfte verbuchen. Und da die Einnahmen von Live-Konzerten und Unter-
richtsstunden fehlen, ist die Stimmung düster, denn die Corona-Existenzhilfen verschie-
dener Behörden waren je nach Bundesland (mit rühmlichen Ausnahmen) teilweise gar 
nicht vorgesehen oder sehr praxisfern. Und die Entscheidung ist für professionelle Musik-
erInnen nach wie vor schwierig, ob sie mittels Streaming wenigstens präsent sein oder 
sich diesem Kampf um Aufmerksamkeit besser gar nicht erst aussetzen sollten. Gute Ge-
danken hierzu notierte Hartmut Welscher im VAN-Magazin 6, Uwe Mattheis warnte in der 
taz sogar „Hört auf zu streamen!“ 7

3 z.B. die Elphi-CellistInnen vom 21.5.20 https://www.facebook.
com/ndrelbphilharmonieorchester/videos/343744329932528/
UzpfSTEwMDAwNzY4MTI2NzMxMToyNjIwMzg1NjAxNTYwNzkw/ oder der Neue 
Kammerchor Berlin vom 21.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=pNVg566hfas
&fbclid=IwAR1YB89qfRJMPeLGPnT-qwGmUEkfsyweyZEW1odBJe0Gh0FEMF3PphXV7jg 

4 https://van.atavist.com/mahler-amsterdam
5 https://www.rbb-online.de/rbbkultur/kulturnachrichten/2020/04/Klassik-Nachfrage-

im-Netz-verdreifacht.html
6 https://van.atavist.com/streamen-oder-sein 
7 https://taz.de/Was-der-Kultur-im-Netz-verloren-geht/!5677513/ 
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Selbst große Musikverlage geraten seit dem Verbot von Live-Aufführungen in Existenz-
nöte, denn als Vertreter der Urheber sind sie bei der Ausschüttung der Streaming-Einnah-
men gegenüber den Tonträgerfirmen ebenso benachteiligt wie die Interpretinnen – so 
beklagt es Peter Hanser-Strecker, Chef des Schott-Verlages, in einem Interview mit der 
Neuen Musikzeitung. Ausgerechnet zum 250. Geburtstag seines weltbekannten Verlages 
gibt es weder Grund zur Freude noch die Möglichkeit zum Feiern 8.

Was könnte helfen? Ein neueres Geschäftsmodell für Kreative ist die amerikanische Platt-
form Patreon, eine Art Crowdfunding-System, das KünstlerInnen gegen eine anteilige Ge-
bühr ermöglicht, über bezahlte Abos regelmäßige Einnahmen zu erzielen und mit ihren 
persönlichen Fans in Verbindung zu bleiben. Je höher der monatliche Beitrag der „Pat-
rons“, desto exklusiver die freigeschalteten künstlerischen Inhalte oder Gegenleistungen 
bis hin zu persönlichen Kontakten.  Judith Holofernes bietet ihren Unterstützern vorab un-
veröffentlichte Musik, Gedichte, Podcasts und mehr. Alban Gerhardt erstellt Lehrvideos, 
verschickt CDs oder unterrichtet seine Premium-Fans sogar via Zoom. Aktuell hat Patreon 
etwa 150.000 künstlerische Mitglieder und vier Millionen zahlende Fans9. Doch auch die-
se Variante künstlerischer Arbeit will gut überlegt sein und eignet sich nicht für alle. Die 
Fans regelmäßig zu unterhalten und ihnen womöglich Einblicke in das eigene Privatleben 
zu gewähren, ist nichts für introvertierte Naturen. Und eine größere Menge von Patrons 
gewinnen vor allem diejenigen Künstlerinnen, die schon einen gewissen Bekanntheits-
grad mitbringen.

Exemplarisch für das weite Feld des virtuellen Musizierens ein kurzer Blick in die Chorpro-
benpraxis mittels Videokonferenztools wie Zoom, Skype, jitsi etc. Die Bücherregale oder 
durchs Bild laufende Kinder in den Wohnzimmern der Mitchoristinnen lenken ab, und die 
Bezeichnung „gemeinsames Musizieren“ trifft einfach nicht zu. Aber immerhin: Die ande-
ren sind zu sehen oder bei Aufhebung der Stummschaltung für alle zu hören. Die Chor-
leiterin kann Stücke vorsingen und dabei erklären, welche Aussprache und Interpretation 

8 https://www.nmz.de/artikel/der-schott-verlag-in-seinem-250-jahr?utm_
source=newsletter-506%22&utm_medium=email&utm_campaign=info-update-506+ 

9  https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/musiker-auf-patreon-der-digitale-
fanclub-als-retter-in-der-not-16795643.html

sie sich wünscht. An den Reaktionen auf den Bildschirmen erfährt sie, ob sie verstanden 
wurde oder ob die Passagen noch Schwierigkeiten bereiten. Und durch das eigene Mitsin-
gen üben alle Chormitglieder ihr Repertoire und bleiben am Ball. Hauptsache, die Familie 
der Chorleiterin schaut nicht im Zimmer nebenan Netflix, das bringt das Programm zum 
Ruckeln. Videostreaming benötigt ein großes Datenvolumen. 

Niemand hat behauptet, dass Streaming eine Live-Aufführung ersetzen kann. Musiker-
Innen sind es zwar gewohnt, im Studio nur für Mikrofone zu spielen, doch sie sind sich 
einig, dass ein Livekonzert mit Publikumsresonanz meist zu wesentlich besseren Ergeb-
nissen führt. Und auch dem Publikum fehlt das gemeinschaftliche und sinnliche Erlebnis, 
außerdem die Konzentration, die erforderlich ist, sich einem längeren Musikstück ohne 
Ablenkung zu widmen. Alle wissen es, jetzt wohl mehr denn je: Musik ist viel mehr als 
Klang pur. Doch die Möglichkeiten, die das Streaming bietet, sind nicht zu unterschät-
zen. Oft sind sie besser als gedacht, zumindest ein Ersatz oder sie verstärken sogar den 
Wunsch nach einem echten Konzerterlebnis. Vielleicht hört man Igor Levit sogar mit neu-
en Ohren, nachdem man ihn mit Socken in seinem Wohnzimmer hat spielen hören. 

Fazit: Qualitativ gute Musikvideos sind sehr aufwändig zu erstellen. Eine gute Reichweite 
und ausreichende Bezahlung der Ausführenden bleibt bisher – wie beim Audiostreaming 
– eher wenigen Spitzenstars vorbehalten. Dennoch schafft Streaming neue Möglichkei-
ten wie niedrigschwellige Zugänge und Teilhabe, weckt im besten Fall das Interesse an 
Live-Konzerten oder -Unterricht und sollte unbedingt gefördert und genutzt werden – als 
zusätzliche Ebene.

Susanne Hein ist Leiterin der Musikbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. 
Kontakt: susanne.hein@zlb.de  
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