
in Chelsea/Massachusetts zur Welt
kam und sich die Fingergeläufigkeit
als Autodidakt beibrachte, war ei-
ner, für den der meist gedankenlos
verschleuderte Terminus „Virtuo-
se“ maßgeschneidert schien. Die
Ideenlawine, mit der er Themen
jedweder Struktur einen klanglichen
Korpus verlieh, sprengte sämtliche
gängigen Regeln des Klavierspiels.

Der Durchbruch gelang ihm 1968
mit dem Album „Now He Sings,
Now He Sobs“. Miles Davis wurde
danach auf das damals 26-jährige
Ausnahmetalent aufmerksam. Eine
Liaison, die zu bahnbrechenden
Werken wie „In a Silent Way“ und
„Bitches Brew“ führte und gleich-
zeitig die Startrampe für Coreas
Weltkarriere war. Trotz seiner süd-
italienischen Abstammung nannte
er sein erfolgreichstes Album keck
„My Spanish Heart“ und ließ sich
darauf als Torero fotografieren.
Über Jahrzehnte blieb er der kreati-
ve Geist, der seine Sensoren immer
und überall auf Empfang stellte, sich
gerne mit anderen maß, verglich
und duellierte, jedem aber auch den
nötigen Raum geben konnte. Ein
Wesenszug, der ihn zum Beispiel
von Keith Jarrett unterschied.

Dann wäre noch die Sache mit
Scientology, die vor allem hierzu-
lande hohe Wellen schlug und bis
zuletzt die öffentliche Wahrneh-

mung seiner Person dominierte. Als
bekennendes Scientology-Mitglied
widmete er dessen Gründer L. Ron
Hubbard eine Handvoll Komposi-
tionen und pries diesen regelmäßig
als „großartigen Künstler“. Dazu
mag man stehen, wie man will. Den-
noch wirkt es scheinheilig, beflissen
und typisch deutsch, dass bei nahe-
zu jedem Auftritt des Musikers in
Deutschland reflexartig dieselben
Protestwellen aufbrandeten. 1993
mussten die Veranstalter des Rah-
menprogramms der Leichtathletik-
WM in Stuttgart den Pianisten sogar
wieder ausladen, nachdem die Lan-
desregierung gedroht hatte, die
Subventionen für das Festival zu
streichen. Corea war weit mehr als
nur der böse Scientologe. Er konnte
offen sein bis an die Schmerzgrenze
der Beliebigkeit, ein Versöhner aus-
einanderdriftender Ideologien, die
große Klammer zwischen Mozart,
dessen Werke er 2002 vertonte, und
Ellington. „Meine Mission war es
immer, die Freude am Gestalten
zum Ausdruck zu bringen, wo im-
mer ich konnte, und dies mit all den
Künstlern zu tun, die ich so sehr be-
wundere – das war der Reichtum
meines Lebens“, erklärte er in sei-
ner letzten Botschaft. Bereits am
Dienstag ist Chick Corea in Tampa/
Florida mit 79 Jahren an einer selte-
nen Krebserkrankung gestorben.

mache vor allem deshalb Musik, um
Menschen glücklich zu machen?
Natürlich stand der Populismus bei
ihm immer grinsend neben dem
Klavierhocker, auch das böse Wort
vom „Wohlfühljazz“ machte bis-
weilen die Runde. Aber Corea, der

entfernt von dem, was Puristen einst
mühevoll aufschichteten, um den
konventionellen Terminus „Jazz“
zu zementieren. Wieder war es ihm
völlig „wurscht“, was die Leute
dachten. Der Mann am Klavier
wollte nicht mehr die eigenen Kli-
schees bedienen, verweigerte die
Kaskaden am Synthesizer, den lau-
ten Jazzrock, als dessen Gründerva-
ter er galt, und den Populismus, der
ihm 23 Grammys einbrachte (nomi-
niert war er für 67).

Wie passt es da zusammen, dass
Armando Anthony „Chick“ Corea
irgendwann den Satz fallen ließ, er

nem Partner nicht in die Parade zu
fahren. Der Mann schien mit sich im
Reinen, lächelte unentwegt, wäh-
rend das Publikum achselzuckend
nach Hause ging.

Letzter Impuls 2020: seine Dop-
pel-CD „Plays“. Mitschnitte aus
Solokonzerten der zurückliegenden
Jahre. Sie enthielt alles, was den Fan
Chick Corea begeisterte und den
Improvisator Chick Corea heraus-
fordern konnte. Scriabin, Chopin,
Wonder, Mozart, Evans, Monk,
Scarlatti, Gershwin, Jobim und na-
türlich Corea – ein Gemischtwaren-
laden an Stilen und Einflüssen, weit

VON REINHARD KÖCHL

Tampa Erinnerungen können
manchmal das Gesamtbild verzer-
ren, denn sie sind subjektiv, unge-
ordnet und selektiv. Die an Chick
Corea beginnen in einem heißen
Sommer 2005, als der amerikanische
Pianist zu einem Freiluftkonzert mit
seinem Freund, dem Sänger Bobby
McFerrin, nach Ingolstadt kam.
Drunten dunkle Brillen gegen die
untergehende Sonne, luftige Som-
merkleider, knappe T-Shirts mit
Schweißflecken, freudige Erwar-
tungen. Droben zwei ausgelassene
Superstars, die wie kleine Jungs mit-
einander spielten, herumtobten.
Was sonst üblicherweise eine sich
gegenseitig befruchtende Wechsel-
wirkung auslöst, erstarrte diesmal in
zwei erratischen Blöcken: Hier das
Publikum, dort die Musiker, denen
scheinbar – auf gut Bayerisch – „al-
les wurscht“ war, die es völlig aus-
blendeten, dass die Leute nach der
Pause in Scharen flüchteten.

Nächster Flashback, sechs Jahre
später bei der Burghausener Jazz-
woche. Chick Corea wieder mit ei-
nem alten Freund an der Seite, dem
Vibrafonisten Gary Burton. Dass
vorher eigens ein Gedenkstein zu
seinen Ehren in der „Hall Of Fame“
des jazzbegeisterten Städtchens ent-
hüllt werden sollte – so what! Der
damals 69-Jährige war erneut nur
gekommen, um Spaß zu haben, den
Dialog mit einem Vertrauten in vol-
len Zügen zu genießen. Burghausen
bekam einen Corea in Hochform, ei-
nen mutigen Konstrukteur licht-
durchfluteter Melodiebögen, eine
altersweise Ikone, die auch mal auf
Noten verzichten konnte, um sei-

Populismus und Virtuosentum: Zum Tod von Chick Corea
Nachruf Der Jazzpianist sprengte gängige Regeln des Klavierspiels. Am Ende seiner Weltkarriere wollte er nicht mehr eigene Klischees bedienen

Der Jazzpianist Chick Corea stellte seine Sensoren immer und überall auf Empfang. Foto: Luna Alfredo, telam, dpa

Ist das Kunst oder strafbar?
Ausstellung Eine fast nackte Oberbürgermeisterin, eine prügelnde

Jesusmutter: Eine Schau trägt umstrittene Fälle zusammen
VON JOACHIM GÖRES

Potsdam Wie weit reicht die Freiheit
der Kunst, wo kollidiert sie mit dem
Gesetz? – damit beschäftigt sich
Uwe Scheffler, Professor für Straf-
recht an der Universität Frankfurt/
Oder. Er präsentiert seine Erkennt-
nisse anschaulich, indem er die Ab-
bildungen von umstrittenen Kunst-
werken zusammen mit dem durch
sie ausgelösten Rechtsstreit in einer
Ausstellung zeigt. Derzeit macht sie
im geschlossenen Bildungsforum
Potsdam Station, kann jedoch im In-
ternet besichtigt werden.

Stellvertretend für das Thema
Gotteslästerung wird an das Bild des
Surrealisten Max Ernst „Die Jung-
frau züchtigt das Jesuskind vor drei
Zeugen André Breton, Paul Éluard
und dem Maler“ von 1926 erinnert,
das in Paris bei der ersten Ausstel-
lung einen Skandal auslöste – weni-
ger wegen der prügelnden Maria,
sondern weil dem Jesuskind der
Heiligenschein herunterfällt. Als das
Bild kurze Zeit später in Köln ge-
zeigt wurde, erzwang der Kölner
Erzbischof die Schließung der Aus-
stellung und exkommunizierte
Ernst wegen Gotteslästerung. Heute
ist das Bild im Museum Ludwig in
Köln zu sehen, und die Museumslei-
tung muss sich keine Sorgen wegen
des Paragrafen 166 des Strafgesetz-
buches machen („Wer öffentlich
oder durch Verbreiten von Schriften
den Inhalt des religiösen oder welt-
anschaulichen Bekenntnisses ande-
rer in einer Weise beschimpft, die
geeignet ist, den öffentlichen Frie-
den zu stören, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft“).

Was juristisch als Gotteslästerung
gilt, ist nicht nur an die Zeit gebun-
den. „In Polen als katholischem
Land wird dieser Begriff anders be-
wertet als in Deutschland“, sagt De-
la-Madeleine Halecker, akademi-
sche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Strafrecht, Strafprozessrecht und
Kriminologie an der Viadrina in
Frankfurt.

2006 töteten drei Künstler vor
Publikum in Berlin zwei Hasen und
besudelten sich mit deren Blut. Da-

mit wollten sie darauf aufmerksam
machen, dass man Tiere töten muss,
wenn man sie essen will. Sie wurden
dafür wegen „Tötung eines Wirbel-
tiers ohne vernünftigen Grund“ zu
einer Geldstrafe verurteilt. Auch in
dritter Instanz half ihnen nicht das
Argument, dass sie die Tiere nach
der Aktion verspeisten.

Die Künstlerin Erika Lust malte
2009 das Bild „Frau Orosz wirbt für
das Welterbe“, in dem sie den Ein-
satz der Dresdner Oberbürgermeis-
terin für den Bau einer neuen Brü-
cke über die Elbe kritisierte – Dres-
den verlor wegen dieser Brücke den
Unesco-Welterbetitel. Auf dem Ge-
mälde ist Orosz fast nackt mit Strap-
sen und Amtskette zu sehen. Orosz
klagte dagegen, weil sie sich ent-
würdigt dargestellt fühlte, und be-
kam vom Landgericht Dresden
recht, das der Malerin bei weiterer
Verbreitung des Bildes mit einem
Ordnungsgeld von 250000 Euro

drohte. Das Oberlandesgericht
Dresden kassierte das Urteil, sprach
von einer satirischen Darstellung ei-
nes aktuellen politischen Gesche-
hens und hob den Vorrang der
Kunst- und Meinungsfreiheit ge-
genüber dem Persönlichkeitsrecht
hervor.

Um den nackten Körper ging es
auch bei dem kürzlich bei einem
Verkehrsunfall getöteten Ernst Wil-
helm Wittig. Er wurde als Flitzer
Ernie auf Fußballplätzen bekannt.
1995 untersagte ihm das Ordnungs-
amt Herford mit einer Ordnungs-
verfügung, sich in der Öffentlichkeit
ohne Kleidung zu präsentieren.
Wittig klagte dagegen, er sah seinen
Körper als Kunstwerk an und be-
trachtete sich als Interaktionskünst-
ler. Das Oberverwaltungsgericht
Münster wies seine Klage ab. „Auch
bei großzügigem Verständnis der
begrifflichen Anforderungen ist
nicht erkennbar, dass das Verhalten
des Klägers dem Bereich des künst-
lerischen Schaffens zugerechnet
werden könnte. Dem bloßen Nackt-
sein des Klägers ist keinerlei schöp-
ferische Ausstrahlungskraft eigen“,
so die Begründung. Seitdem wurde
Wittig mehrfach zu Geld- und Frei-
heitsstrafen verurteilt, unter ande-
rem wegen Hausfriedensbruches
und Erregung öffentlichen Ärger-
nisses.

Was darf Kunst also tatsächlich?
Um 1900 konnten Kunsthändler für
Postkarten mit nackten Motiven
von Malern wie Rubens wegen Por-
nografie angeklagt werden. Mit dem
Grundgesetz von 1949 ist die Kunst-
freiheit wesentlich umfassender ge-
schützt. In den letzten Jahren haben
laut Halecker deutsche Strafgerichte
zunehmend zugunsten der Kunst-
freiheit entschieden. Doch es bleibt
eine Unsicherheit. Ausstellungsini-
tiator Uwe Scheffler bringt das so
auf den Punkt: „Wenn es um die
Kunst geht, kann niemand sicher
sein, wie ein Prozess ausgeht!“

O Ausstellung Online zu besichtigen
unter www.kunstundstrafrecht.de.
Im Anschluss an Potsdam geht die Schau
an die Universität Wien und die Hoch
schule Magdeburg Stendal.

Die Künstlerin Erika Lust hantiert im
Oberlandesgericht Dresden im Jahr
2010 an dem Gemälde, das die entblößte
Oberbürgermeisterin Helma Orosz
zeigt. Foto: Ralf Hirschberger, dpa
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