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Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause spielen „The Strokes“ ein Konzert in Berlin. So furios wie immer.
Und mit einem Ausblick auf die Spätphase ihres Schaffens, die gerade beginnt
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nfang der Nullerjahre waren The
Strokes die beste Liveband von New
York. Und weil die Stadt damals
noch der Nabel der westlichen Welt war,
hatte das für die Rockmusik Allgemeingültigkeitsanspruch. Die gute Nachricht also
zuerst. Sie sind es immer noch.
Am vergangenen Freitag erzeugten Albert Hammond Jr. und Nick Valensi in der
Berliner Columbiahalle von der ersten Sekunde der Eröffnungsnummer „Heart in a
Cage“ an die explosionsartige Wirkung ihrer Gitarrensoundwände aus parallelen
Einzelnoten und Mikro-Riffs im Achteltempo, mit der sie seit mehr als zwanzig
Jahren Hallen in Glückszustände und die
Zuschauer in Moshpit-Ekstasen versetzen.
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Die Strokes sind wieder
zusammen. Oder immer noch? So
genau lässt sich das nicht sagen
Fabrizio Moretti und Nikolai Fraiture untermauern das als Rhythmusgruppe mit
Stahlbeton-Qualitäten. Wenn Fraiture in
die Achtelspuren der beiden Gitarristen
einschert, entwickelt der Schub der Band
in einer Halle (und nur vor Ort in einer Halle) eine Kraft, die unerreichbar bleibt. Da
spielt es auch keine Rolle, dass Julian Casablancas weder seine Stimme noch sein
Selbstbewusstsein so richtig im Griff hat.
Die Strokes sind also wieder zusammen.
Oder immer noch? Mal wieder? So genau
lässt sich das nicht sagen. Die Band nahm
das zwischen Soloprojekten, Unstimmigkeiten und Formtiefs nie so genau. Schon
gar nicht Casablancas, der das Erbe der
von Außenstehenden oft als etwas abweisend empfundenen New Yorker WarholDowntown-Coolness mit dem genialischen Gestus verwaltet, er hätte eigentlich
was Besseres zu tun, als hier seinen Job zu
machen, aber wenn es denn unbedingt
sein muss. Was nur funktioniert, weil die
Band sich zwar ebenfalls jedweder überflüssigen Regung verweigert, aber dabei
eben trotzdem einen musikalischen Überdruck erzeugt, der sich im Publikum
zwangsläufig entladen muss.
Casblancas ruft dabei die gesamte
Gestensprachengeschichte des späten
20. Jahrhunderts ab. James Dean, Patti
Smith, Iggy Pop, Richard Hell. Stimmlich
bewegt er sich immer noch zwischen Scott
Walker, Jim Morrison und vor allem Alan
Vega. Wobei die Zeiten längst vorbei sind,
als man The Strokes und ihre Nachgänger
philologisch auseinandernahm, um Takt
für Takt nachzuweisen, wo Velvet Underground und wo Television durchblitzen.
Für die Rockmusik war das Debütalbum der Strokes „This Is It“ 2001 so etwas
wie „Das Ende der Geschichte“. Was ja
dann (wie auch in der Zeitgeschichte) weniger zur wohligen Stagnation als vielmehr
in ein Aufsplittern der Weltläufte führte.
Die Strokes waren für ihre Zeit eine der ersten Bands, die noch einmal bewiesen, dass
es im Rock weniger auf Ideen und Innovation als auf Haltung, Energie und Stilbewusstsein ankommt. Weil sie das mit Sinn
für Zitat und Geschichte taten, waren sie
von Anfang an die Lieblingsband der Hoch-
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Garantiert viral!
Mit der App Botnet geht jedes
Posting im Netz durch die Decke

Explosionsartige Gitarrensoundwände: Die Strokes mit (von links) Fabrizio Moretti am Schlagzeug, Nikolai Fraiture, Nick Valensi (verdeckt), Albert Hammond Jr.
(von hinten) und Julian Casablancas.
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schulgebildeten. Das versperrte ihnen
zwar den Weg in die Single-Charts. Aber
immerhin hatten sie die serienmessianischen Zyklen des Rock mit den regelmäßigen Für-tot-Erklärungen und Wiederauferstehungen zu ihrem Zeitpunkt wieder
zum Laufen gebracht. Ähnlich wie der
Hardrock mit den Heucheleien der Hippies, der Punk mit dem Bombast des Progrock und Grunge mit der Elektrolähmung
der Achtzigerjahre aufgeräumt hatten, erinnerten die Strokes 2001 daran, um was
es in der Rockmusik eigentlich geht.
Pophistorisch war das die Zeit, als sich
das Erbe von Radiohead mit ihren Dauerdepressionen und von U2 mit ihrem ganzen
katholizistischen Orgelpunktbass-Arpeggioflirren-Crescendo-Pathos als Blaupause durchgesetzt und sich Coldplay gerade
als ihre rückgratlosen Schnulzenfolger etabliert hatten. Was konnte da Besseres passieren, als eine New Yorker Band mit konsequenter Verweigerungshaltung und einem
Musikverständnis, das an die wahren Wurzeln des Rock zurückreichte, nämlich zu
Bo Diddley, der früh vorgeführt hatte, dass
man gar keine drei Akkorde braucht, um einen grandiosen Song zu schreiben. Es

reicht schon einer, es kommt nur darauf
an, wie man den spielt.
Aber auch mit Nostalgie ist den Strokes
nicht richtig beizukommen. Zumindest in
ihrer Heimat war das Durchbruchsjahr
2001 ein richtiges – um die Bürgerschaft
der Stadt New York so ziemlich geschlossen zu zitieren – Scheißjahr. Gleich zu Beginn hatte Präsident George W. Bush sein
Amt angetreten, das er sich mit dem Wahlraub von 2000 gesichert hatte. Die Anschläge des 11. September stürzten die Welt in
Schockstarre und brachten Dinge in Gang,

Weil man die Nullerjahre nicht
nostalgisieren kann, beglückt
die Rückkehr der Strokes
die die Welt bis heute beschäftigen (Gründung des US-Ministeriums für Heimatschutz, Erlass des „Patriot Acts“, Beginn
des Afghanistankrieges). Im November gewann dann der Salonrassist und Milliardär
Michael Bloomberg die New Yorker Bürgermeisterwahlen, der die Stadt in den folgenden Jahren den Immobilien- und Finanzindustrien zum Fraß vorwerfen sollte.

Die Schwierigkeit, die frühen Nullerjahre zu nostalgisieren, machen die Rückkehr
der Strokes gerade deswegen zu einem umso größeren Glück, weil jeder seine eigene,
sehr persönlichere Geschichte mit ihnen
hat und die eigenen Glücksgefühle meist
wenig mit zeitgeschichtlichen Entwicklungen zu tun haben. Sicher kein Zufall, dass
sie zum ersten Mal seit 14 Jahren in Berlin
dort wieder auftreten, wo sie schon vor 18
Jahren zum ersten Mal spielten. Eine größere Halle hätten sie schon vollgekriegt.
Auf den regulären Verkaufsportalen waren
die Karten innerhalb von Sekunden weg.
Ohne den Ballast kulturgeschichtlicher
Bedeutung funktioniert aber auch der Weg
in die Gegenwart viel besser. Auch kein Zufall war sicher, dass sie fast ausschließlich
Songs ihrer ersten drei Alben spielten, die
sie zwischen 2001 und 2006 veröffentlicht
hatten. Die Alben, auf denen sie ihren Minimalismus perfektionierten. Da fehlten
dann in der Columbiahalle die Electronics,
mit denen sie eh nicht so gut umgehen können, die Genre-Spiele. Sie hatten ja nicht
einmal Wechselinstrumente dabei, was für
Gitarristen fast schon einem Manifest
gleichkommt.

Zwei neue Stücke hatten sie im Programm. Abseits der Feier ihrer selbst und
der Jugend ihrer Fans treten die Strokes
derzeit in die Spätphase ihrer Existenz,
auch wenn ihnen die Skinny Jeans immer
noch gut stehen. In den USA spielen sie gutbürgerlich im Wahlkampf des Linksdemokraten Bernie Sanders. Das neue Album
„The New Abnormal“, das am 10. April erscheinen soll, wurde von Rick Rubin produziert, der Instanz für Spätwerke mit Potenzial für Neuanfänge (Johnny Cash, Neil Diamond, Metallica, Eminem). Und für die
Rock and Roll Hall of Fame können sie sich
in vier Jahren auch schon bewerben.
„The Adults are talking“ klang dann in
Berlin wie klassische, etwas melancholischere Strokes. Ähnlich wie die abgebremste Variation von Billy Idols „Dancing with
myself“ mit dem Titel „Bad Decisions“ (der
auf dem Album auch als Mitkomponist genannt wird). Mit der ersten Single „At the
Door“ schließen sie dagegen sehr getragen
den Kreis zu Alan Vegas Suicide. Nein, die
Zukunft des Rock and Roll hatte in Berlin
vielleicht niemand gesehen. Aber die Gegenwart. Und die ist durchaus so lebendig
und fantastisch wie die Vergangenheit.

Vielleicht hätte Hitler einen Exorzisten gebraucht
Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf über die Quellen, die der Vatikan nun zum Pontifikat von Pius XII. zugänglich macht
Pius XII. war Papst, als in deutschen Konzentrationslagern sechs Millionen Juden
ermordet wurden und als der Zweite Weltkrieg begann und endete. Er starb im Oktober 1958. Sein Pontifikat gibt Historikern
und Theologen bis heute viele Rätsel auf.
Im März wird der Vatikan in seinen Archiven alle Akten aus Pius’ Amtszeit zugänglich machen. Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf, 60, der im Dezember
die Ehrendoktorwürde der Universität
Bern erhielt, beteiligt sich mit einem Team
an der Erforschung des Materials. An diesem Montag erörtert er in Frankfurt am
Main bei einer Podiumsdiskussion der
Deutschen Bischofskonferenz, welche
Erkenntnisse die Akten bergen könnten.
SZ: Pius XII. war von 1938 an 20 Jahre
Papst. Lässt sich das Material schon überblicken, das Sie erwartet?
Hubert Wolf: Es ist eine gewaltige Aufgabe.
Allein im Apostolischen Vatikanischen Archiv, das bis vor wenigen Wochen Geheimarchiv hieß, gibt es mehr als 200 000 Akteneinheiten mit bis zu 1000 Blatt. Sie umfassen Überlieferungen aus den Kongregationen und den Nuntiaturen, da liegt aber

„Wo er schreien müsse, sei
er zum Schweigen
verpflichtet – was hat er
damit genau gemeint?“
auch die Carte Pio XII, eine Art Privatnachlass, und noch viel, viel mehr. Dazu kommen die Archive der Glaubenskongregation, des Staatssekretariats und anderer
vatikanischer Einrichtungen. Für Wissenschaftler ein Eldorado.
Saul Friedländer hat im Jahr 1964 seine
Dokumentation „Pius XII. und das Dritte
Reich“ vorgelegt. Seitdem ist die For-

schung in der wohl wichtigsten Frage
kaum weitergekommen: Was wusste die
Kurie wann von der Ermordung der Juden, und wie hat sie reagiert?
Das ist in der Tat eine zentrale Frage. Die
ganze Welt hofft hier auf Antworten. Warum schrieb Pius XII. deutschen Bischöfen
1942, wo er schreien müsse, sei er zum
Schweigen verpflichtet? Was hat er damit
genau gemeint? Dies wird sich nicht anhand einzelner Quellenfunde klären lassen. Hier braucht es eine differenzierte Betrachtung und genaue Analyse. Das fängt
damit an, was die päpstlichen Nuntien von
Bern bis Buenos Aires und von Paris bis
Istanbul über den Holocaust wussten und
nach Rom schrieben. Oder nehmen wir
Pius’ berühmte Weihnachtsansprache von
1942, die als Warnung an die Nationalsozialisten zugunsten der Juden verstanden
werden konnte: Vielleicht finden wir jetzt
Entwürfe dieses Textes und können aus
der Genese, aus Streichungen und Korrekturen, Rückschlüsse darauf ziehen, was
der Papst lieber gar nicht oder lieber anders sagte, als es vorher im Text stand.
Wann werden Ergebnisse vorliegen?
Wir können jetzt erst einmal zwei Jahre
lang Probebohrungen vornehmen, um
einen Überblick über die Bestände und die
erfolgversprechenden Fragestellungen zu
erhalten. Jetzt schon einen Projektantrag
stellen zu wollen, etwa zum Thema „Pius
und der Holocaust“ oder „Pius und die Rattenlinien“, wäre unseriös. Das Archiv gewährt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sieben Arbeitsplätze, die AlfriedKrupp-von-Bohlen-und-Halbach-Stiftung
unterstützt uns finanziell. Am Ende
werden wir uns für ein, zwei Themen entscheiden müssen.
Welche Themen könnten auch nur annähernd so relevant sein wie der Umgang
der Kirche mit der Schoah?
Denken Sie nur an die These, die in der Literatur kursiert, dass der Papst meinte, Hit-
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ler sei vom Teufel besessen und müsse einem Exorzismus unterzogen werden. Oder
die Gründung des Staates Israel 1948: Warum wurde dieser von Rom erst im Jahr
1993 anerkannt? Wir wissen aus dem CIAArchiv, dass beim Ausspionieren italienischer Kommunisten Mitarbeiter der Kurie
mit dem amerikanischen Geheimdienst
kooperiert haben. Vielleicht ist die Furcht
Pius’ XII. vor dem Kommunismus sogar so
etwas wie der rote Faden des ganzen Pontifikats. Und wie stand er zur Gründung der
CDU, in der Katholiken und Protestanten
zusammenarbeiten mussten, wie zur europäischen Einigung?

Hatte die Kirche in diesen bewegten Zeiten noch Kapazitäten, sich mit anderen
Konfessionen oder Religionen auseinanderzusetzen?
Das hatte sie. Zum Beispiel beschäftigte
die Kurie sich bereits Ende der Dreißigerjahre intensiv mit dem Islam. Man weiß
von Fragebögen mit 15 Fragen zum Islam,
die 1938 weltweit verschickt wurden. War
der Islam als monotheistische Religion
wertvoll als Partner im Kampf gegen Faschismus, Kommunismus und Materialismus? Oder ein grundsätzlicher Gegner?
Die meisten Fragebögen kamen aber erst
unter Pius XII. zurück nach Rom und kön-

Text

nen jetzt ausgewertet werden. Aus solchen
Berichten erfahren wir übrigens auch von
der Gründung der Muslimbrüder in Kairo.
Da heißt es etwa, junge Männer fingen
plötzlich an, sich hinter dunklen Bärten zu
verstecken, weil sie glauben, das habe der
Prophet Mohammed auch gemacht.
Die katholisch-theologische Forschung
zu diesem Pontifikat dürfte aber erst mal
nachrangig sein.
Das sehe ich anders. Im November 1950
verkündete Pius XII. schließlich das Dogma von der leiblichen Aufnahme Marias in
den Himmel. Was steckt genau dahinter?
Wer waren die Inspiratoren? Interessant
ist auch die Ächtung von Jean-Paul Sartre.
1948 setzte Rom sein gesamtes Werk auf
den Index.
Manche Befunde aus Ihrer Arbeit werden
wie Enthüllungen wirken, die für die Kurie alles andere als schmeichelhaft sein
könnten. Wie offen geht sie mit ihrer Geschichte um?
Die Kirche will heute selbst Gewissheit
über ihre Vergangenheit. Geschichtswissenschaftler können in den Archiven äußerst professionell arbeiten, eine Zensur
findet nicht statt.
Sie haben schon viel über diesen Papst geforscht, über seine Zeit als Nuntius in
Deutschland vor allem. Ist er selbst denn
eine auskunftsfreudige Quelle?
Autobiografische Texte erwarte ich nicht,
sie sind bei Päpsten ohnehin selten. Aber
dieser Eugenio Pacelli war als Kardinalstaatssekretär ein fleißiger Arbeiter. Er
machte sich zu allen Audienzen und Gesprächen genaue Notizen. Seine Handschrift ist nicht besonders groß, aber sie
lässt sich sehr gut lesen. Wenn er diese Arbeitsweise als Papst so fortgeführt haben
sollte, dann werden wir noch viel über den
Mann hinter dem Amt erfahren.

Pius XII. war von 1938 bis 1958 Papst. In seine Amtszeit fiel der Holocaust. Was
wusste er davon?
FOTO: AP
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Wir sind nicht allein im Netz. Im Gegenteil,
mehr als die Hälfte allen Datenverkehrs im
Internet erzeugen schon seit Jahren automatisierte Miniprogramme, und auch auf
sozialen Netzwerken stecken hinter einer
Menge von Accounts sogenannte Bots. Auf
Instagram oder Twitter sind Schätzungen
zufolge jeweils Bots in achtstelliger Größenordnung unterwegs. Facebook hat
dagegen in der letzten Zeit mehr als eine
Milliarde Bot-Nutzer gesperrt – und
schafft es dennoch nicht, der Flut Einhalt
zu gebieten. Bots spammen Werbung, und
selbst deutsche Politiker machen sich inzwischen Sorgen, dass sie auch die Demokratie zersetzen.
Hinein in diesen Verdrängungskampf
zwischen Mensch und Maschine grätscht
nun eine neue App, die verspricht, mehr
Harmonie herzustellen. Sie sei sogar, so
heißt es auf der offiziellen Seite in Apples
App-Store, „der Platz im Netz, an dem Du
wirklich Du selbst sein kannst“. Botnet ist
laut Selbstbeschreibung ein „Social-Media-Simulator“. Das Programm sieht aus
wie ein Amalgam aus den Benutzeroberflächen von Facebook, Twitter und Instagram. Wie gewohnt kann der Nutzer seinen Gedanken freien Lauf lassen. Auf
Botnet hat er allerdings die Garantie, dass
jeder Post durch die Decke geht.
Hunderttausende Gefällt-mir-Angaben
sind hier die Norm. Man kann sich in der
Kommentarspalte kaum retten vor lauter
Herzen, Smileys und motivierenden Worten. Jeder noch so banale Eintrag wird als
monumentaler Geistesblitz gefeiert. Die
Sache hat nur einen Nachteil: All die Liebesbeweise und aufmunternden Worte stammen von Bots. Die App simuliert also permanent einen Moment, den man in den
echten sozialen Medien höchst selten erlebt: Das Posting geht viral, der RetweetZähler rattert nach oben. Andererseits ist
das natürlich überhaupt nichts wert, wenn
keine echten Menschen hinter diesen Affekten stehen. Oder?
Was soll das also? Erste Kommentatoren rätseln noch, ob Botnet eher als
subversive Kunstaktion zu sehen ist oder
doch nur die zwangsläufige nächste Eskalationsstufe eines notorisch selbstverliebten Medienkosmos darstellt. Ein Traum
für Narzissten oder das vollendete Simulakrum, in dem sich die Menschen vom Netzwerkstress befreien können?
Wer es realistischer mag, kann gegen
die Zahlung eines kleinen Betrags sogar einige Zusatzfunktionen freischalten. Noch
mehr virtuelle Follower etwa; Bots, die
schlechte Witze machen; ja sogar eigene
Trolle, die den Nutzer in einer seltsamen
neuen Form der ausgelagerten Autoaggression beschimpfen. Für die Zukunft sollen
auch die Bots selbst Beiträge verfassen,
damit wäre die Feedback-Schleife perfekt.
Die Antworten der Bots stammen laut
den Machern von einer künstlichen Intelligenz, die zuvor die Kommunikationsmuster von Tausenden echten Nutzern studiert hat. Der automatisierte Text kann,
wie immer, wenn Computerprogramme
menschliche Kommunikation nachahmen, schnell dadaistische Züge annehmen. Sehr oft trifft die App aber den Kern
der Sache, die Bot-Replys sind erstaunlich
lebensnah. Liegt das an den gestiegenen
Fähigkeiten der Software oder aber an der
Tatsache, dass die allermeiste Kommunikation auf den einschlägigen Plattformen
ohnehin ziemlich erwartbar ist? Denn
selbst wenn man es nicht mit Roboter-Accounts, sondern mit echten Menschen zu
tun hat, sind die Gespräche in der überwiegenden Anzahl der Fälle höchst formalisiert und redundant. Hier ein Like geben,
da ein Emoji setzen, aufmuntern, runtermachen. War da noch mehr?
Die eigentliche Frage, die Botnet seinen
Nutzern stellt, ist aber die, welche Erwartungen sie eigentlich heutzutage noch an
soziale Medien haben. Die waren immerhin einst angetreten, gesellschaftliche Teilhabe zu egalisieren. Heutzutage sind sie in
vielen Fällen nicht viel mehr als eine Selbstbestätigungsmaschine. Im besten Fall bietet Botnet also die Gelegenheit, mal über
die eigenen Konsum- und Kommunikationsmuster nachzudenken, und im schlechtesten Fall liefert es immerhin noch eine
Art Tagebuch mit Feedback-Funktion.
michael moorstedt

