
KULTUR DK Nr. 114, Donnerstag, 19. Mai 2016 15

Mehr Geld für
Schauspieler

Köln (dpa) Schauspieler und
Orchestermusiker an staatli-
chen und kommunalen Thea-
tern bekommen höhere Gagen.
Der Deutsche Bühnenverein als
Arbeitgeberverband und die
Künstlergewerkschaften
(GDBA, VdO und DOV) ver-
ständigten sich auf Lohnerhö-
hungen für die künstlerischen
Mitarbeiter an Stadttheatern,
Staatstheatern und Landes-
bühnen. Das teilte der Büh-
nenverein gestern in Köln mit.
Für die Einrichtungen in

Landesträgerschaft einigten
sich die Tarifparteien rückwir-
kend zum 1. März auf 2,3 Pro-
zent mehr Lohn, mindestens
aber 75 Euro. An kommunalen
Theatern und Orchestern stei-
gen die Gagen um 2,4 Prozent.

„Eine Band muss sich weiterentwickeln“
Geoff Downes, Keyboarder der britischen Rock-Legende Yes, über den Auftritt der Gruppe in München

München (DK) Seit fast 50 Jah-
ren sind Yes auf denBühnender
Welt unterwegs. Mit ihren ex-
perimentell angehauchten,
sphärisch-melodischen Rock-
songs haben die Briten im Laufe
der Jahrzehnte Heerscharen
anderer Bands beeinflusst. Im
vergangenen Jahr verstarb das
einzige noch aktive Grün-
dungsmitglied Chris Squire an
den Folgen einer aggressiven
Leukämie-Erkrankung. Den-
noch steht die Band wieder auf
der Bühne – am kommenden
Mittwoch (20 Uhr) ist sie live im
Münchner Circus Krone zu se-
hen. Keyboarder Geoff Downes
spielte einst Anfang der 80er-
Jahre bei den Briten – bis die
Band sich vorübergehend auf-
löste. Knapp 30 Jahre nach sei-
nem Abschied kehrte er wieder
zur Band zurück. Wir sprachen
mit ihm über die anstehenden
Konzerte, schmerzhafte Ab-
schiede und legendäre Abende
inMünchen.

Herr Downes, bei Yes hat es in
der Vergangenheit zahllose Be-
setzungswechsel gegeben. Sind
Sie würdige Erben der Band-
gründer?
Geoff Downes: Dass die Band
heute überhaupt noch existiert,
ist Zeugnis für das Besondere,
das sie mit ihrer Musik geschaf-
fen hat. Natürlich hatte Yes in
der Vergangenheit verschiede-
ne Gesichter, Musiker kamen
und gingen. Aber das muss
nichtsNegatives sein.EineBand
muss sich immer weiterentwi-
ckeln. Ich sehe es so: Jeder Ein-
zelne hat neue Energie und
neue Ideen und Einflüsse mit-
gebracht, ohne welche die Band
heute vielleicht nicht mehr
existierenwürde.

Im vergangenen Jahr starb das
letzte aktive Gründungsmitglied
Chris Squire. Wie sehr hat Sie
das zurückgeworfen?
Downes: Wir waren alle scho-
ckiert. Es war ein Abschied, der
uns unglaublich schwergefallen
ist. Wir vermissen Chris natür-
lich noch immer, jeden Tag. Ich
bin aber absolut überzeugt, dass
es sein Wunsch gewesen wäre,
dasswirweitermachen.

Nach einem kurzen Intermezzo
Anfang der 80er kehrten sie vor
einigen Jahren zur Band zurück.
Wie kamesdazu?
Downes: Ich bin ein Fan der
ersten Stunde und verstehe die
musikalische Vision der Band.
Somitwar klar fürmich, dass ich
wiederkommenwürde, wenn es
die Möglichkeit dazu gibt. Da-

mals, zu Studentenzeiten, fiel
mir das zweite Yes-Album „Ti-
me And A Word“ in die Hände.
Es hat mich völlig umgehauen,
weil es so unkonventionell
klang. Dieser Stil, die Ham-
mond-Orgel, die symphoni-
schen Elemente, das hat mich
wirklichbegeistert.

In der kommenden Woche spie-
len Sie in München. Sind Sie als
alter Hase überhaupt noch ner-
vös vor einemKonzert?
Downes: Natürlich, jedes Kon-
zert ist eine große Sache für
mich. Du weißt nie, wie die
Leute es aufnehmen, jeder
Abend ist anders. Aber wenn du
dann die ersten Minuten hinter
dich gebracht hast, findet alles
seinen Platz, und du kannst es
genießen.

Sie werden in München ihre
beiden Alben „Fragile“ aus dem
Jahr1971und„Drama“von1980
komplett spielen. Warum genau
diese beidenAlben?
Downes: Beide sind Meilen-
steine der Diskografie. „Fragile“
war die Platte, auf welcher Yes
ihren späteren Sound geprägt
haben. Das
Album ver-
körpert den
Schritt von
den langen,
experimen-
tellen Songs
hin zu einem melodischeren
und klassischeren Sound.
„Drama“ wiederum ist das Al-
bum, welches den Generati-
onswechsel innerhalb der Band
einleitete. Damals waren Trevor
Horn (Gesang,Anm.d.Red.) und
ich gerade frisch dabei. Die
Musik wurde daraufhin etwas
versierter und technischer. Bei-
de Platten sind unglaublich
wichtigeAlben.

Sie werden über zwei Stunden
langauf derBühne stehen . . .
Downes: Es wird ein unglaub-
lich intensives Konzert. Zumal
wir auchnochdiverseSongsvon
anderen Alben spielen. Ich
glaube, am Ende werden es 22
Songs sein. Wir alten Männer
werden definitiv zwischen-
durch eine Pause brauchen, um
uns einwenig zu erholen.

Inwieweit waren auch die Pro-
ben eineHerausforderung?
Downes:Wir sind vor zwei Jah-
ren mit „Fragile“ auf Tour ge-
gangen, das kommt uns nun
natürlich zugute. Was die an-
deren Songs angeht, war klar,
dass jeder eine Menge Haus-
aufgaben zu erledigen hat. Ob-

wohl ich selbst auf dem „Dra-
ma“-Album gespielt habe,
musste ich einige Passagen
komplett neu lernen. Da habe
ich mich dann gefragt: „Wie
zumTeufel habe ich das damals
hinbekommen?“Manche Songs
musste ich wirklich tagelang
hören, um sie wieder spielen zu
können. Wir haben dann zwei
Wochen geprobt, wir sind jetzt
gut vorbereitet.

Was dürfen die Zuschauer er-
warten?
Downes: Yes war noch nie eine
Band der großen Unterhaltung.
Es stand immer die Musikalität
im Vordergrund. Unser Ziel ist
es, eine besondere Show zu bie-
ten, die dynamisch ist und be-
sondere Momente hat. Damit
alle Leute hinterher zufrieden
nachHause gehen.

Spüren Sie denn eine besondere
Erwartungshaltung beim Pub-
likum?
Downes: Ja natürlich. Das hast
du als Musiker immer im Kopf.
Die Leute haben schließlich viel
Geld ausgegeben. Manche flie-
gen sogar aus anderen Ländern

zu deinen Kon-
zerten. Da darfst
du dir als Musi-
ker nie erlauben,
keine einhundert
Prozent zu ge-
ben. Und genau

daswerdenwir auch tun.

Was erwarten Sie sich persönlich
vondemKonzert?
Downes: Zunächst einmal ist es
ein absolutes Privileg, diese
Musik noch spielen zu dürfen.
Zuletzt haben wir vor allem die
alten Klassiker gebracht. Jetzt
werde ich erstmals die „Dra-
ma“-Songs und damit meine
eigene Musik live spielen dür-
fen.Das ist dasGrößte fürmich.

Welche Erinnerungen verbinden
SiemitMünchen?
Downes: Ichwar vor unzähligen
Jahren einmalmitMikeOldfield
da, weil wir für eine TV-Sen-
dung gedreht haben. Damals
gab es dort den legendärenClub
„Sugar Shack“, wo Musiker wie
Mick Jagger und Freddie Mer-
cury verkehrten. Wir waren
auch des Öfteren da. Über diese
Abendehülle ich aber lieber den
Mantel des Schweigens.

DasGespräch führte
AntonKostudis.

Yes gastieren am 25. Mai, 20 Uhr, in
München, Circus Krone. Karten:
DK-Geschäftsstellen.

Lebende Legenden des Rock: Geoff Downes und seine Band Yes gas-
tieren am kommenden Mittwoch in München. Foto: Imago

Z U R P E R S O N

Geoffrey Downes, geboren
am 25. August 1952 in Stock-
port (England), ist ein briti-
scher Musiker, Songschrei-
ber und Produzent. Im Mai
1980wurde er Keyboarder bei
Yes und nahm mit der Band
das Album „Drama“ auf.
Nachdem sich die Formati-

on im Jahr 1981 trennte, wid-
mete sich Downes anderen
Projekten, arbeitete mit
Künstlern wie Mike Oldfield
und veröffentlichte Solo-Al-
ben. Im Jahr 2011 kehrte er
zu Yes zurück und ist seit-
dem fester Bestandteil der
Live-Besetzung. koi

„Einige Passagen musste
ich komplett neu lernen.“
Geoff Downes über die Proben
für die aktuelle Tour

Heilige vor der Kamera
Installationen und Fotografien von Christoph Brech in zwei spannenden Ausstellungen in München

Von Annette Krauß

München (DK) Der Münch-
ner Fotograf und Videokünstler
Christoph Brech ist dort zu
Hause, wo Touristenmassen
fehlen: im Bayerischen Natio-
nalmuseum. In diesem Haus,
wo Kruzifixe und Heilige fast
unter sich sind, betrachtet er
die hochrangigen Kunstschätze
des Mittelalters durch die Linse
seiner Kamera. Und er ent-
deckt, dass sie gerade in der
Stille, wenn kaum Besucher an-
wesend sind, zu sprechen be-
ginnen. Und dann entstehen in
seinem Kopf Ideen, wie diese
Steine, Fenster und Holz-Sta-
tuen neu in Szene gesetzt wer-
den könnten. Seine Installati-
onen, die jetzt in München zu
sehen sind, nennt er „Überle-
ben“. Denn die Objekte haben
in der Obhut des Museums
Jahrhunderte überdauert.
In einer Spielhölle hat Chris-

toph Brech den Farbverlauf von
Blau nach Grün, von Rot nach
Gelb gefilmt, wenn ein soge-
nannter „einarmiger Bandit“
seine Bilder abrollt, um Spieler
zu einem erneuten Münzein-
wurf zu animieren. Die Auf-
nahmen hat er jetzt auf jene
Säule projiziert, die im Mittel-
punkt des Glasfenster-Raumes

steht. Darüber hat er eine Ton-
spur mit Palestrina-Klängen
gelegt, und schon erwacht die-
ser Raum zum Leben. Der 1964
geborene Brecht hat ein Ge-
spür für Farben, er hat bei Franz
Bernhard Weißhaar an der
Münchner Akademie Malerei
studiert. Doch seit 1998 arbei-
tet er nicht mit Pinsel und Pa-
lette, sondern nutzt die Lein-
wand, Bildschirme und Spiegel

für Projektionen. Viel Zeit hat
er im Bayerischen Nationalmu-
seum verbracht, und er hat be-
merkt, dass die Besucher an ei-
nem Marienaltar vorbeiströ-
men, als sei dort nichts zu se-
hen. Brech aber klappt die Flü-
gel des Altares fast zu und be-
leuchtet das Innere mit einer
Lichtleiste – schon sind die Be-
sucherneugierigundspitzen ins
Innere hinein. In einem Schlaf-

zimmer aus dem 15. Jahrhun-
dert schwimmen jetzt golden
leuchtende Schwäne über Mö-
bel, Bilder und Wände. Gefilmt
hat er sie auf dem Berliner
Landwehrkanal im Schein von
orangefarbenen Straßenlater-
nen. Jetzt verzaubern sie zu
Wagner-Musik einen ganzen
Raum, sie gleiten sogar über die
Christus-Ikone an der Wand
und bringen sie zum Leuchten.
Manchmal braucht es nur ei-

nen kleinen Kunstgriff, um die
Blicke zu fesseln. Vor einer
strengen, dunklen Marien-
Skulptur installiert er neun
Spiegel in verschiedenen Nei-
gungen und lenkt so die Augen
auf den Raum, auf das Marien-
Gesicht, auf andere Menschen
in der Nähe. In einem alten
Taufbecken erklingen Kirchen-
glocken. Und imMaul eines Lö-
wen öffnet sich per Miniatur-
Bildschirm ein Blick auf die Pe-
terskuppel.
Die Inszenierungen inner-

halb der Mittelalter-Sammlung
des Bayerischen Nationalmu-
seums finden ihre Fortsetzung
in einer kleinen Ausstellung in
der Galerie der Deutschen Ge-
sellschaft für christliche Kunst.
Dort zeigt Brech Objekte des
Museums als Fotografien, die
mit besonderen Lichtverhält-

nissen überraschen. Und er
setzt ein steinernes Bootmit der
Figur des Heiligen Aregius auf
eine spiegelnde Fläche, darü-
ber läuft der Film einer Fluss-
landschaft – und plötzlich treibt
dieser Heilige wieder auf dem
Wasser: ein Zeitsprung ins 6.
Jahrhundert. Denn Aregius war
Bischof von Nevers und ver-
fügte, dass nach seinem Tod
sein Leichnam auf der Loire in
einem Boot ausgesetzt werden
solle. Dass er 33 Kilometer
flussaufwärts trieb, in dem
Städtchen Decize an Land ge-
spült und in der dortige Krypta
begraben wurde, gehört zu den
Wundergeschichten des Mit-
telalters, die vielleicht nur auf-
grund solcher Kunstwerke noch
erinnert werden. Christoph
Brech lehrt uns durch seinen
Dialog mit den Heiligen des
Mittelalters, sie wieder zu ent-
decken.

„Überleben“ im Bayerischen Nati-
onalmuseum, Prinzregentenstraße
3, bis 10. Juli. Geöffnet täglich au-
ßer montags von 10 bis 17 Uhr, don-
nerstags bis 20 Uhr. „Überleben“ in
der Galerie der Deutschen Gesell-
schaft für christliche Kunst, Tür-
kenstraße 16, bis 9. Juli, geöffnet
dienstags bis freitags von 12 bis 19
Uhr. Katalog: 24,90 Euro.

Christoph Brech: „La Civetta“, eine Videoinstallation im Maul eines
hölzernen Löwen aus dem Jahr 1513. Foto: Krack

Historiker
Fritz Stern
gestorben

München/New York (dpa) Der
Historiker Fritz Stern ist tot. Der
Deutschland-Experte sei ges-
tern friedlich zu Hause in New
York gestorben, teilte eine

Sprecherin des
Verlags
C. H.Beck in
München mit.
Stern war am
2. Februar 90
Jahre alt ge-
worden. Er
gehörte zu den
berühmtesten
Historikern

der Gegenwart. Seine Ge-
schichtswerke wurden zu Klas-
sikern des Fachs, seine Me-
moiren „Fünf Deutschland und
ein Leben“ zum Bestseller. Der
frühere Professor der Columbia
Universität in New York wurde
unter anderem mit dem Bun-
desverdienstkreuz und dem
Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels ausgezeichnet
und war mehrfacher Ehren-
doktor.
1926 wurde Stern in Breslau

in eine traditionsreiche Arztfa-
milie jüdischer Abstammung
hineingeboren. 1938 floh die
Familie nach New York. Stern
studierte an der Columbia Uni-
versität und wurde dort
schließlich Professor. Er
forschteüberdieGeschichtedes
modernen Europa im 19. und
20. Jahrhundert, insbesondere
die Entstehung des National-
sozialismus, und veröffentlich-
te dazu zahlreicheWerke. Stern,
der in zweiter Ehe mit der Au-
torin Elisabeth Sifton verhei-
ratet war und aus seiner ersten
Ehe zwei Kinder hat, galt als
großer Kenner Deutschlands –
fühlte sich aber „als amerika-
nischer Bürger“.
Sein Leben lang setzte er sich

für Deutschland ein. 1990 über-
zeugte er sogar die britische
Premierministerin Margaret
Thatcher, dass man vor einem
wiedererstarkenden Deutsch-
land keine Angst zu haben
brauche. Der frühere US-Bot-
schafter in Deutschland, Ri-
chard Holbrooke, nannte ihn
einmal einen „lebenden natio-
nalen Schatz“. Bis zuletzt ar-
beitete Stern und meldete sich
in der Öffentlichkeit zu Wort.

Foto: Brandt/dpa

Andrang auf
Elbphilharmonie

Hamburg (dpa) Mehr als
100 000 Teilnehmer haben sich
bislang im Internet für die Ver-
losung von Freikarten der bei-
den Eröffnungskonzerte der
Elbphilharmonie registriert. Die
Aktion laufe seit dem 9. Mai,
sagte eine Sprecherin der Ham-
burg Musik GmbH. Am Tag der
Freischaltung war die Home-
page des Konzerthauses wegen
des Ansturms zusammenge-
brochen. Insgesamt werden
1000 Tickets für die Eröffnung
der Elbphilharmonie am 11.
und 12. Januar 2017 verlost. 900
Eintrittskarten können über die
Homepage, weitere 100 Tickets
über Kooperationspartner be-
zogen werden. Die Aktion läuft
bis zum 7. Juli.


