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Meilenweit vom Mainstream entfernt
Depeche Mode faszinieren mit ihrer eigentümlichen Musik 63 000 Zuschauer in München

Von Mathias Petry

München (DK) Jedes Mal,
wenn Depeche Mode ein neues
Album herausbringen, mit flir-
renden und wummernden
Synthesizern, mit mal magi-
schen, nicht selten aber auch
enervierenden Elektroeffekten,
mit diesen verspakten Melo-
dien über kryptische Akkord-
folgen, die die Regeln der Har-
monielehre an manchen Stel-
len ad absurdum führen, dann
steht eine Frage im Raum: Wie
soll dieses Zeug live funktio-
nieren? Gerade diese Single,
„Heaven“, die im Radio un-
fassbar langsam, sogar ein biss-
chen öde wirkt. Wenn dann das
Konzert im Gange ist, haben
Depeche Mode die Antwort mit
der ersten Minute gegeben. Das

rockt.
Auch das neue Programm,

das Samstagabend erstmals in
Deutschland gespielt wurde.
63 000 Menschen imMünchner
Olympiastadion können nicht
irren. Sie kommen, weil Dave
Gahan und Co. diese einzigar-
tige Energie verbreiten, die
süchtig macht. Viele im Stadion
sind Wiederholungstäter. Spä-
testens wenn Martin L. Gore
„Home“ gesungen hat, mit sei-
ner hellen Stimme und dem ir-
gendwie altmodischen, aber
dennoch einzigartigen Timbre,
wenn dann die Wissenden ein-
setzen und diese kurze Tonfol-
ge anstimmen, die sich wäh-
rend der letzten Tour rasend
schnell verbreitet hat, wenn die
Band also das Publikum diri-
giert, dann wird jeder im Stadi-

onrund zum Teil der Depeche-
Mode-Familie. Es gibt neues,
junges und ganz altes Material.
Etliche der Klassiker haben ein
neues Gewand bekommen,
„Halo“ etwa, das orchestral
umarrangiert worden ist, mit
mittelalterlichen Lauten. Ein
neuer B-Teil für „Enjoy The Si-
lence“, ein bisschen funky.
Ja, und ein neues Intro für

„Personal Jesus“, das so anders
ist, dass die Band dann tat-
sächlich aussteigt. „Nach all den
Jahren . . .“, sagt Dave Gahan da
und lacht laut los, weil die Band
neu ansetzen muss. Die Fans
grinsen mit. Und sie erfahren,
dass die computeraffine Elekt-
roband tatsächlich live spielt. Es
wird also nicht einfach ein
Startknopf gedrückt. „Nochmal
von der Stelle mit dem . . .“, sagt

Gahan, und die Band setzt wie-
der ein,wieGaragenrocker.Und
wie. Mitreißend. Vereinnah-
mend. So, dass man sich dem
Sound nicht entziehen kann.
Depeche Mode sind und

bleiben ein Phänomen. Wenn
eine Band mit Musik meilen-
weit vom Mainstream entfernt
die Massen packt, dann muss
das einen Grund haben. Dass
die Massen Martin L. Gore fei-
ern, wenn er aus dem Stadion-
konzert so etwas ähnliches wie
Stubnmusi macht – nichts au-
ßer ein bisschen Klavier- und
Gitarrengeklimper und seiner
merkwürdigen Stimme –, dann
ist das nicht normal. Es ist un-
gewöhnlich. Ungewöhnlich
schön.
Die Bühnenshow der neuen

Tour können nicht alle Zu-

schauer erleben. Von tausen-
den Plätzen aus konnte man
nicht einen einzigen Quadrat-
zentimeter der vermutlich gi-
gantischen Videoleinwand se-
hen – bei Ticketpreisen jenseits
der 80 Euro. Für sie machte al-
lein die Band die Show.
Und Dave dreht sich wieder

wie ein Derwisch um die eigene
Achse, dass der Schal, den er
tragen muss, um die ange-
schlagene Stimme zu schonen,
nur so fliegt. Auch deshalb
macht er sich diesmal auch
nicht (halb-)nackig, die Tattoos
bleiben verdeckt. Seiner Faszi-
nation tut das keinen Abbruch.
So ist es eigentlich kein Wun-
der, dass der Regen genau wäh-
rend dieser zweieinviertel
Stunden der Show zu nieseln
aufhörte. Magie eben.

Auszeichnung für Zauberworte
In Neuburg erhält der Schriftsteller Christoph Ransmayr den Ernst-Toller-Preis

Von Carina Lautenbacher

Neuburg (DK) Dem Schrift-
steller Christoph Ransmayr
wurde am Sonntag in Neuburg
der Ernst-Toller-Preis verlie-
hen. Der 59 Jahre alte Öster-
reicher erhielt die Auszeich-
nung für seinen Roman „Atlas
eines ängstlichen Mannes“, aus
dem er erst im April in der Rei-
he „LeseLust“ im DK-Forum
gelesen hatte.
Vergeben wird der mit 5000

Euro dotierte Preis von der
Ernst-Toller-Gesellschaft für
besondere Leistungen im
Grenzbereich von Literatur und
Politik. Doch Laudatorin Thea
Dorn, selbst Schriftstellerin,
wies beim Festakt im Stadt-
theater darauf hin, dass ein sol-
cher Grenzbereich für einen
Autor wie Christoph Ransmayr
viel zu eng ist. „Seine Texte su-

chen das Weite“, sagte sie in ei-
ner sehr detailreichen und prä-
zisen Gesamtschau auf Rans-
mayrs Werk. Der „Atlas eines
ängstlichen Mannes“ besteht
aus 70 kurzen Episoden, die der
Autor auf seinen Reisen erlebt
hat. Diese hochpoetisch ge-
schilderten Mosaiksteine aus
Gefühlen und Grausamkeiten,
Naturereignissen und zufälli-
gen Begegnungen setzen die
Welt neuzusammen.TheaDorn
fühlte sich an Joseph von Ei-
chendorffs Gedicht erinnert:
„Schläft ein Lied in allen Din-
gen, die da träumen fort und
fort, und die Welt hebt an zu
singen, triffst Du nur das Zau-
berwort.“ Ransmayr, der seine
Sätze so lange auf der Zunge
prüfe bis sie an nichts mehr
stießen, habe diese Zauber-
worte gefunden und bringe mit
ihnen die Welt zum Klingen.

Zeuge solcher Zauberworte
wurde das Publikum des Fest-
akts bei der anschließenden
Dankesrede des Autors. Der
verlieh seiner Bewunderung für
den Namensgeber des Preises
Ausdruck. Ernst Tollers Erleb-
nisse in den Schützengräben
des Ersten Weltkriegs, später in
Festungshaft und nach 1933 im
Exil vergegenwärtigte Rans-
mayr so eindrucksvoll, als wid-
me er Toller und seinem Werk
das 71. Kapitel seines „Atlas ei-
nes ängstlichen Mannes“.
Doch der Autor sprach auch

über die Gegenwart. Er skiz-
zierte eine Welt voller Unge-
rechtigkeit, Gier und Dumm-
heit, in der am Ende die Be-
nachteiligten und Geschunde-
nen aufhören könnten, sich mit
ihrer Lage abzufinden. Viel-
leicht werde es irgendwann ei-
ne Mehrheit nicht mehr ver-

stehen, dass an der Steuer vor-
bei erwirtschaftete Gewinne auf
Kosten aller gerettet werden
müssten. Vielleicht werde die
Dritte Welt ihre Quellen nicht
mehr für wenig Geld sprudeln
lassen, und vielleicht werde die
Not der Lieferanten diese eines
Tages dazu bringen, ihren Aus-
beutern den Krieg zu erklären.
Doch das Mögliche, dem sich
Ransmayr widmet, macht auch
umgekehrte Entwicklungen
denkbar. „Vielleicht bleiben die
Reichen reich und werden noch
reicher, und die Geschlagenen
können weiter nur von einer
anderen Zukunft träumen.“
Mit seiner großen morali-

schen Ansprache stellte Rans-
mayr unter Beweis, was Thea
Dorn zuvor schon festgestellt
hatte: Dieser Autor schaut nie-
mals weg, wenn die Welt ihre
Wunden zeigt.

Christoph Ransmayr (rechts)
nahm aus der Hand von Dieter
Distl den Ernst-Toller-Preis ent-
gegen. Foto: Lautenbacher

Einzigartige Energie: Sänger David Gahan von der britischen Band Depeche Mode im Münchener Olympiastadion. Foto: Gebert/dpa

Bayerische Theatertage eröffnen mit Horváth
Von Friedrich J. Bröder

Nürnberg (DK) Gnadenlos
zermalmt das Mahlwerk der
Gesellschaft die Existenz der
kleinen Straßendirne, die in ih-
rer Not ihren Körper noch zu
Lebzeiten der Anatomie ver-
kaufen will, um zu überleben.
Auf der Bühne symbolisieren
meterhohe Zylinder, die sich
mühlenartig ineinander schie-
ben, diesen „Kleinen Toten-
tanz in fünf Bildern“, wie Ödön
von Horváth seine Sozialtra-
gödie „Glaube Liebe Hoffnung“
(1936 uraufgeführt) untertitelt
hat. Das Staatstheater Nürn-
berg eröffnete damit jetzt die
Bayerischen Theatertage, die

vor 30 Jahren in Nürnberg von
August Everding und Ernst
Seiltgen, damals Intendant des
Theaters Ingolstadt, aus der
Taufe gehoben wurden.
Das düstere Bühnenbild von

Stefan Brandtmayr trägt mit
seinen symbolträchtigen Bil-
dern Georg Schmiedleitners
Inszenierung, die das Volks-
stück des österreichischen Dra-
matikers (1901–1938) zur kaf-
kaesken Groteske umdeutet.
Und die findet ihren Höhe-
punkt, wenn sich zur schrill-
dissonanten Musik (Roderik
Vanderstraeten) die bigotte
bürgerliche Gesellschaft von
Amtsgerichtsräten und Baro-
nen, Inspektoren, Oberpräpa-

ratoren und Kriminalräten in
Gestalt riesig aufgeblähter
Monster – wie aus dem Bread-
and-Puppet-Theater – über die
armselige Existenz der Elisa-
beth hermachen, die ihren Kör-
per erst auf der Straße den
Männern und nach ihrem Tod
der Anatomie verkauft.
Der Regisseur legt Horváths

Drama als Sozialstaatstragödie
an, in der das Schicksal der klei-
nen Leute die Züge von Hartz-
IV-Empfängern trägt. Josephi-
ne Köhler spielt ihre Elisabeth
als erbarmungswürdige Krea-
tur, der der Glaube an die Lie-
be und die Hoffnung auf ein
menschenwürdiges Leben nach
und nach ausgetrieben wer-

den. Um sie herum die als ste-
reotypisierte Charaktere ange-
legten Mitglieder einer Gesell-
schaft, die die Inszenierung
freilich nicht in psychologi-
scher Feinzeichnung, sondern
über weite Strecken als grob-
schlächtigen Holzschnitt vor-
stellt.
Dennoch gab es viel Beifall

für diesen vielversprechenden
Auftakt zum Jubiläum der Bay-
erischen Theatertage, die bis 16.
Juni 31 bayerische Bühnen mit
62 Aufführungen präsentieren.

Weitere Vorstellungen: 6., 23. und
25. Juni; 5., 7., 9., 13., 18., 20. und
24. Juli. Karten unter Telefon
(01 80) 5 23 16 00.

Barlach
wehrt
sich

Berlin/München (dpa) Der
Suhrkamp-Minderheitsgesell-
schafter Hans Barlach hat
rechtliche Schritte gegen das
Insolvenz-Schutzschirmver-
fahren für den Verlag ange-
kündigt. Die Voraussetzungen
dafür hätten seiner Meinung
nachnicht vorgelegen, sagte der
Hamburger Medienunterneh-
mer dem Nachrichtenmagazin
„Focus“. „Das Überschul-
dungsszenario ist rechtsmiss-
bräuchlich konstruiert“, sagte
Barlach.
Suhrkamp muss nach einem

Gerichtsurteil 2,2 Millionen
Euro als Gewinnausschüttung
an Barlach auszahlen. Mit dem
Schutzschirm wird die Aus-
zahlungspflicht zunächst aus-
gesetzt. Der neue Suhrkamp-
Generalbevollmächtigte Frank
Kebekus hatte eine neue
Rechtsform oder einen weite-
ren Gesellschafter nicht aus-
geschlossen.
Um den traditionsreichen

Verlag tobt seit Jahren ein er-
bitterter Machtkampf zwischen
der von Verlegerin Ulla Un-
seld-Berkéwicz angeführten
Familienstiftung und dem
Minderheitsgesellschafter Bar-
lach.
Prominente Autoren versi-

cherten Suhrkamp im „Focus“
ihre Treue. Peter Handke „(Die
schönen Tage von Aranjuez“)
wurde mit den Worten zitiert,
er vertraue der Geschäftsfüh-
rung des Verlags „mehr denn
je“. AndreasMaier („DasHaus“)
sagte, er sei nach wie vor „Suhr-
kamp-Fan“. Albert Ostermaier
(„Die Liebende“) beteuerte
„absolut ungebrochenes Ver-
trauen zur Verlagsführung“.

Katha Brunner
ausgezeichnet

Mülheim/Ruhr (dpa) Der re-
nommierte Mülheimer Drama-
tikerpreis geht heuer an die
Schweizer Nachwuchsautorin
Katja Brunner. Die Jury sprach
Brunner in Mülheim/Ruhr die
mit 15 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung für das Stück „Von
den Beinen zu kurz“ zu. In dem
albtraumhaften Drama geht es
um den sexuellen Missbrauch
eines Mädchens durch ihren
Vater. Die 1991 geborene Brun-
ner hat das Stück imAlter von 18
Jahrengeschrieben.

Toleranz-Preis
für Comics

München/Münster (epd) Für
seinComicüberdasLebeneines
Obdachlosen ist der Zeichner
Christopher Burgholz am
Samstag in München mit dem
Gramic-Award ausgezeichnet
worden. Der 25-jährige Burg-
holz erzähle in leisen Tönen von
dem schwierigen Leben auf der
Straße, begründete die fünf-
köpfige Jury ihre Entscheidung
für die Arbeit desMünsteraners.
Die mit insgesamt 5000 Euro
dotierte Auszeichnungwurde in
diesem Jahr erstmals vom
Evangelischen Presseverband
für Bayern ausgeschrieben. An-
lass war die Lutherdekade, die
unter dem Motto „Reformation
undToleranz“steht.

In den Fängen der Gesellschaft: Elisabeth (Josephine Köhler) – oh-
ne Glaube, Liebe, Hoffnung. Foto: Bührle
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