
FREITAG, 30. OKTOBER 2015 NUMMER 250 15Feuilleton
 

Hurts tun jetzt
wirklich weh

So wird aus betörender Schönheit
das Grauen. Nicht nur, weil das
80er-Revival damals auf dem Höhe-
punkt war, hatte das Briten-Duo
Hurts vor fünf Jahren einen Riesen-
lauf – „Stay“ und „Wonderful Life“
waren ja auch wirklich schmerzlich-
schöne Pathos-Elektro-Popsongs.

Aber wenn nach
dem dazugehö-
rigen Hit-Al-
bum „Happi-
ness“ der Nach-
folger „Exile“
vor zwei Jahren
schon deutlich
dünner wurde –
jetzt, mit „Sur-

render“, Album drei, hat sich der
Zauber endgültig in einen Fluch
verwandelt. Man weiß nicht, was
schlimmer ist: Wenn sie sich wie sie
selbst anhören wollen („Why“,
„Slow“) oder wenn sie dem Hitpa-
raden-Dance hinterhersüchteln
(„Nothing Will Be Bigger Than
Us“, „Wings“). Am schlimmsten
aber ist, dass dabei Eurodance auf-
ersteht. Songs wie „Some Kind of
Heaven“ sind die Hölle. (ws) *****

Musikwelt – Rock&Pop

Hurts: Surrender
(Rca/Sony Music)

Seele im
Wüstensand

Mr. Elektropop hat sich die Cow-
boystiefel angezogen und schlurft
gemächlich durch den Sand, wäh-
rend die Nacht stirbt, der Morgen
aber noch nicht so richtig zu leben
beginnt. Fröhliche Lieder waren
noch nie die Sache von Dave Gahan,
sie leben im Zwielicht der Dämme-
rung – natürlich auch auf seinem
zweiten Album, das er mit dem Mu-
sikprojekt Soulsavers aufgenommen

hat. So weit hat
sich der Depe-
che Mode-Sän-
ger noch nie
vom Elektro-
sound seiner
Stammband
entfernt. Auf
„Angels &
Ghosts“ singt er
zu staubtrocke-

nem Wüstenrock mit kratzigen,
räudigen Retro-Gitarren. Mehr
Blues hatte Dave Gahan noch nie –
und vielleicht auch nicht so viel See-
le. Natürlich wird er nie an eine der
klassischen schwarzen Soulstimmen
heranreichen, doch er gibt hörbar
alles. Und das rundet sich, zusam-
men mit diesen sehr lebendig klin-
genden neun Stücken, die Gahan
mit den Soulsavers geschrieben hat,
zu einem prima Album. Das enthält
mit „All This And Nothing“ auch
einen möglichen Hit. (hip) *****

Deerhunter mit
neuer Leichtigkeit

Deerhunter aus Atlanta im US-Bun-
desstaat Georgia sind eine wider-
sprüchliche Band. Zum einen die
wunderbar eingängigen Songs zwi-
schen Garagenrock und den Beatles,
die fast vergessen lassen, dass die
große Indie-Party schon seit zehn
Jahren vorbei ist. Zum anderen der
dürre Frontmann der Band, Brad-

ford Cox, der
sein schwieriges
Verhältnis zu
sich selbst – er
leidet an einer
erblichen Mus-
kelschwäche-
krankheit – ger-
ne in den Tex-
ten und auf der
Bühne auslebt.

Auf „Fading Frontier“ fällt der
Kontrast milder aus: Cox scheint
sich mit seinem Leben arrangiert zu
haben, und musikalisch haben
Deerhunter den Lederjackenrock
des Vorgängers „Monomania“ in
den Schrank gehängt. Stattdessen
knüpft die Band mit den überra-
schend leichtfüßigen, manchmal et-
was psychedelischen Songs an ihr
bislang bestes Werk „Halcyon Di-
gest“ an. Und sie traut sich was: Die
Single „Snakeskin“ zeigt Deerhun-
ter funky wie nie. (mgo) *****

Deerhunter:
Fading Frontier

(Beggars Group/Indigo)

Dave Gahan & Soul-
savers: Angels &

Ghosts (Smi Col/Sony)

Subvention. Die Geldgeber erwar-
ten aber einen schnellen Erfolg und
einen großen Namen – was der
macht, ist egal, denn nach zwei Jah-
ren kommt ein Neuer. Es braucht
mehr Mut, denen, die Oper machen,
Zeit zu lassen.

Sie stehen kurz vor dem 80. Geburts-
tag. Was bedeutet Ihnen diese Zahl?
Dorn: Nichts. So lange ich arbeiten
kann, ist es in Ordnung. Und es
macht Spaß, wenn Leute überrascht
sind und sagen: Was, so alt bist du
schon? Der Beruf hört mit dem Al-
ter ja nicht auf. Gute Schauspieler
werden mit dem Alter noch besser.
Es ist ein Privileg, sich in diesem
schwierigen Beruf ein Leben lang
ernähren zu können, ohne einen
Kompromiss machen zu müssen. Ich
musste nie Kompromisse machen.

Interview: Ute Wessels, dpa

Theater muss nicht oberflächlich
unterhalten. Dafür gibt es ja das
Fernsehen.

Ist das Theater also in Gefahr?
Dorn: Das Theater ist nicht unterzu-
kriegen, es wird sich immer wieder
aufrappeln. Ob das System des
Stadttheaters zu halten sein wird,
weiß ich nicht.

Sie inszenieren in Berlin gerade „La
Traviata“. Heißt das, dass Sie sich
nun auf Ihre zweite Leidenschaft kon-
zentrieren, die Oper?
Dorn: Die Oper ist schwieriger, aber
wenn sie gelingt, ist sie dem Schau-
spiel überlegen. Durch die Musik
hat sie eine andere Wirkung als das
Schauspiel. Es ist mühsam und
schwierig, sich mit der Partitur und
gegen die Partitur zu bewegen. Oper
ist fragil, braucht Zeit und verdient

In der Theaterlandschaft ist derzeit
vieles im Umbruch. Matthias Lilien-
thal ist neuer Intendant der Münchner
Kammerspiele. An der Berliner
Volksbühne wird Chris Dercon über-
nehmen. Wie ist es Ihrer Ansicht nach
um das Theater bestellt?
Dorn: Theater ist auch immer ein
modisches Instrument. Ich gehe
nicht oft ins Theater, sondern kon-
zentriere mich auf meine Arbeit.
Wenn etwas toll ist, ist man depri-
miert, weil man selbst nicht so gut
ist. Und wenn etwas schlecht ist,
würde man am liebsten den Beruf
wechseln. Bei den Intendantenbe-
setzungen ist es ja so – ob nun Lili-
enthal in München oder Dercon in
Berlin –, dass es immer mehr in
Richtung Eventtheater geht. Die ge-
meinsame Arbeit mit einem festen
Ensemble über längere Zeit ist ja nur
noch die Ausnahme.

Fehlen Ihnen heute im Theater die
Werktreue und der Respekt vor dem
Autor?
Dorn: Theater hat ursprünglich die
Tendenz zu bewahren, die Sprache
zu bewahren, aktuelle Themen an
eine Geschichte zu binden. Ein Au-
tor hat eine Vision, eine Weltsicht.
Und es ist die Aufgabe des Theaters,
dieser nachzuspüren, Widersprüche
zu entdecken – und das nicht mit
den eigenen Obsessionen, sondern
mit denen des Autors. Man darf die
Figuren nicht verraten. All das wird
heute nur noch wenig gesehen.

Inwiefern?
Dorn: Die Sprache wird nicht gehü-
tet, sondern zurechtgeschnitten und
gestutzt. Man fleddert den Autor,
nimmt nur das, was man für aktuell
hält. Das soll aber keine Klage sein
eines alten Opas, dass früher alles
besser war. Sondern es ist der Ver-
such, eine aktuelle Tendenz zu se-
hen. Das Theater müsste sich wie-
der auf sich selbst besinnen und
nicht den Events und den Medien
hinterherlaufen.

Die aktuelle Tendenz im Theater, von
der Sie sprechen, kann ja nur so lange
funktionieren, solange das Publikum
ins Theater geht.
Dorn: Viele Menschen haben kein
Bewusstsein dafür, sie nehmen das
einfach hin. Die mittlere und ältere
Generation macht sich zwar so ihre
Gedanken, die Theater zielen heute
aber auf die Jungen ab. Aber man
muss ja nicht das, was sie den ganzen
Tag schon im Internet und Handy
sehen, auch noch überbieten wollen.

„Theater wird sich immer aufrappeln“
Schauspiel Dieter Dorn, legendär durch seine Münchner Inszenierungen, ist ein bekennender

Regie-Konservativer. Entsprechend fällt seine Einschätzung aktueller Entwicklungen aus
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UNREALISIERTE PROJEKTE

Was auf der Documenta
nie zu sehen war
Zu groß, zu teuer, technisch nicht
umsetzbar – einige Ideen zur Kas-
seler Weltkunstausstellung Docu-
menta sind nicht über die Pla-
nungsphase hinausgekommen. Das
neue Stadtmuseum Kassel widmet
sich in seiner ersten Ausstellung der
„Utopie Documenta“ und zeigt
von diesem Freitag an bis zum 14.
Februar die Pläne von 18 unver-
wirklichten Projekten aus 60 Jahren
Documenta-Geschichte. Der
Künstler Wolf Vostell etwa kämpfte
darum, ein Kampfflugzeug auf
dem Dach der zentralen Documen-
ta-Kunsthalle Fridericianum zu
installieren. Vergebens – für die Do-
cumenta war die Gefahr zu groß,
dass bei Windböen Teile herunter-
fallen. Die Documenta gilt als
weltweit bedeutendste Schau zeitge-
nössischer Kunst. Die 14. Ausgabe
findet 2017 in Kassel und Athen
statt. (dpa)

Der Beruf hört mit dem Alter nicht auf, sagt Dieter Dorn, der seinem 80. Geburtstag entgegensieht. Foto: Tobias Hase, dpa

JAHRESBESTE

In 48 Stunden 50 Millionen
Klicks für Sängerin Adele
Mit ihrer neuen Single „Hello“ hat
Adele auf YouTube das beste Vi-
deodebüt des Jahres hingelegt. Der
sechsminütige Clip, der am ver-
gangenen Freitag ins Netz gestellt
wurde, sei in den ersten 48 Stun-
den 50 Millionen Mal angeklickt
worden, heißt es im Blog der Vi-
deo-Plattform. Damit wurde die
Ballade im Schnitt mehr als eine
Million Mal pro Stunde aufgerufen.
„Es ist das beste Debüt aller Vi-
deos auf YouTube in 2015“, hieß es.
Bisheriger Spitzenreiter war der
Trailer von „Star Wars VII – Das
Erwachen der Macht“. (dpa)

AUSZEICHNUNGEN

Kurzfilm-„Lolas“ gehen
nach Berlin und Köln
Die Sieger des Deutschen Kurzfilm-
preises 2015 stehen fest. „On Air“
heißt der 21 Minuten lange Spielfilm
von Robert Nacken (Köln), der
dafür am Donnerstag in Ludwigs-
burg eine „Lola“ in Gold zuge-
sprochen bekam. In der Kategorie
Animationsfilm überzeugte die
Jury die Arbeit „AlieNation“ von
Laura Lehmus (Berlin). Der beste
kurze Dokumentarfilm unter ur-
sprünglich 227 Vorschlägen
stammt von Eva Könnemann. Er
trägt den Titel „Das offenbare Ge-
heimnis“. Ebenfalls aus Berlin
kommt Bjørn Melhus, der mit dem
Experimentalfilmen „Freedom &
Independence“ gewann. (dpa)

Qualitätswettstreit im Kaiserhof
Kunstmesse Von der Antike bis in die Moderne machen die Münchner „Highlights“ ihrem Namen alle Ehre

VON HANS KREBS

München Es ist bei der Kunstmesse
„Highlights“ in der Münchner Resi-
denz gut nachvollziehbar, dass je-
mand am Ungleichgewicht der Wer-
tigkeiten leidet. Wenn man etwa das
Beste vom Besten an Kabinett-
schränken aufgeboten sieht, ein
Pierre Cole, dem Kunsttischler
Ludwigs XIV. zugeschriebenes,
wohl von Kardinal Mazarin um
1660 beauftragtes Prunkstück edels-
ter Material- und Formgebung.
Und man ungläubig einen Vergleich
mit einer Postkarte anstellt, die
Franz Marc 1912 geschrieben und
mit einem tänzelnden Pferdchen
(Aquarell über Feder) illustriert hat.
Diese kostet bei Moeller/Hamburg
280 000 ¤ – der edle Kabinett-
schrank bei Mühlbauer/Pocking
680 000 ¤.

So zeigt das Barometer des
Kunstmarktes die Werteverhältnis-
se an, wer und was auch immer sie
erzeugt (Geschmackswandel, reprä-
sentatives Verlangen, investive Spe-
kulation etc.). Der besagte Franz
Marc steht keineswegs allein da,
darf sich im Gegenteil bestens auf-
gehoben fühlen unter seinen Zeitge-
nossen, mit denen er die Klassische
Moderne und damit einen Schwer-
punkt dieser „Highlights“ formiert.

Seine „Blaue Reiter“-Gefährten
Macke, Münter, Jawlensky könnten
zusammen mit den „Brücke“-Dar-
stellern Heckel, Kirchner, Pechstein
und den zeitgleichen Wiener Prota-
gonisten Klimt, Schiele, Kokoschka
gut eine eigene Ausstellung füllen.
Dabei gibt es auch doppelgesichtige
Gemälde: „Kühe“ auf der einen und
„Boote am Dangaster Priel“ auf der
anderen Seite einer Pechstein-Lein-
wand von 1910 (Vertes/Zürich, 1,65
Millionen ¤) sowie „Weg durch Bü-
sche“ und „Boot im Schlick“ auf ei-
nem beidseitigen Heckel von
1907/08 (W&K/Wien, 1,8 Millionen
¤). Da muss Emil Nolde schon viel
roten Mohn in seinem „Blumengar-

ten“ von 1924 aufbieten, um mit
2,65 Millionen ¤ vorne zu liegen (bei
Schwarzer/Düsseldorf).

Die Stationen der Moderne samt
exquisiter Fotografie, u. a. bei Fa-
ber/Wien und Hoffman/München,
gehören zum „Highlights“-Fahr-
plan. Er beginnt mit Stationen der
Antike und „Fahrgästen“ wie den
späthellenistischen Schönheiten ei-
ner Aphrodite in Marmor und
Bronze (bei Cahn/Basel für 462000
und 362000 ¤). Für die Hochwer-
tigkeit Alter Meister sorgen auch et-
liche „Zusteiger“ der Kunst-Bien-
nale Florenz, mit welcher die
„Highlights“ eine wechselseitige
Beteiligung vereinbart haben. So

sind in München Gemälde von Ber-
nardo Strozzi (650000 ¤) und Ludo-
vico Carracci (1,2 Millionen ¤) zu
bestaunen. „Highlights“-Initiator
Konrad Bernheimer steuert den
„italienischen Flamen“ Abraham
Breughel mit einem Früchte-Stillle-
ben bei (850000 ¤).

Was wäre eine Kunstmesse ohne
Beteiligung der reichsstädtischen
Kunstmetropole Augsburg? Ein
einzigartiges Kabinett mit unge-
wöhnlich breiter Renaissance-Fas-
sade (140000 ¤) und ein reich mit
Silber dekoriertes Kabinett
(220000 ¤), das wie ein kleiner Bru-
der des berühmten Pommerschen
Kunstschranks wirkt, stellt Laue/

München als Spitzenstücke der
Augsburger Kistlerkunst um 1600
aus. Schon gar nicht geht es ohne
Augsburger Silber. Da hält Matzke/
Grünwald wieder ein Füllhorn be-
reit, in dem sich Glanzstücke befin-
den wie eine Terrine von Gottfried
Bartermann (1753/55) und ein Glä-
serkühler im Régence-Stil von Jo-
hann Friedrich Bauer (1708) für
110 000 und 280000 ¤.

Der Qualitätswettstreit von 56
Ausstellern im (überwölbten) Kai-
serhof der Residenz ist nichts für
kleine Geldbeutel. Eher stimmt der
Dreiklang Highlight – Highprize –
Highsociety. Schon bei Beginn der
Messe zeigten Franz von Stucks
„Haupt der Medusa“ (Kunkel/
München), die „Monduhr“-Plastik
von Brigitte und Martin Matschin-
sky-Denninghoff (Schlichtermaier/
Stuttgart) und August Mackes „Ori-
entalisches Liebespaar“ (Utermann/
Dortmund) rote Punkte. Also ver-
kauft!

O Highlights – Internationale Kunst-
messe München Bis 1. November,,
Residenz Eingang Hofgarten, täglich 11–
19 Uhr. Früher gestartet, ebenfalls bis
1. Nov. (tägl. 11–19 Uhr), laufen die
Kunstmesse München im Postpalast
(nahe Bahnhof) und Kunst&Antiquitä-
ten München am Nockherberg.

Eine ganze Epoche des Münchner
Theaterlebens trägt die Hand-
schrift Dieter Dorns. 35 Jahre lang
wirkte der Regisseur an den Kam-
merspielen und am Bayerischen
Staatsschauspiel und brachte die
großen Klassiker ebenso auf die Büh-
ne wie zeitgenössische Werke. Le-
gendär ist sein konservativer Regie-
stil. Der gebürtige Leipziger ging
1956 in den Westen, in Hannover be-
gann eine lange Laufbahn als Dra-
maturg, Schauspieler und Regisseur.
1983 wurde er Intendant der städ-
tischen Münchner Kammerspiele,
2001 wechselte er über die Straße
zum Staatsschauspiel ins Residenz-
theater. An diesem Samstag wird
Dieter Dorn 80 Jahre alt. (dpa)

Ein Leben für die Bühne

Rarität: Augsburger Fassadenkabinett (115 cm breit, um 1600), zum Preis von 140000 Euro. Foto: Kunstkammer Georg Laue


