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„Der Wahnsinn steckt im System“
Kabarettist Alfred Dorfer hat sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit den Grenzen der Satire auseinandergesetzt

Nürnberg (DK) Mit dem Kult-
film „Indien“ wurde der ös-
terreichische Kabarettist Alfred
Dorfer an der Seite von Josef
Hader auch in Deutschland
über Nacht berühmt. Weniger
bekannt ist hierzulande, dass
der Wiener seit 2011 einen
Doktortitel trägt. Wissen-
schaftlich hat sich Dorfer mit
der politischen Funktion von
Satire in nicht demokratischen
Systemen beschäftigt. Am Ran-
de eines Gastauftrittes im
Nürnberger Burgtheater spricht
Dorfer im Interview mit un-
serer Zeitung über die Folgen
von Charlie Hebdo für die Ge-
sellschaft und den Humor. „Pe-
gida“ fürchtet er nicht, aller-
dings bereiten ihm Drohnen-
kriege und die Schweizer Na-
tionalbank große Sorgen.

Herr Dorfer, wie bewerten Sie
den Angriff auf Charlie Hebdo
in Paris und die aktuelle De-
batte, wieweit Satire gehendarf?
Alfred Dorfer: Es gibt diesen
schönen Satz von Kurt Tu-
cholsky: Satire darf alles. Das
ist natürlich Unsinn. Wenn Sa-
tire alles dürfte, dann müssten
wir diesen französischen Sati-
riker Dieudonné nicht ankla-
gen, der auf der Bühne anti-
semitische Hetze betreibt. Der
Satire ist wie allem eine Gren-
ze gesetzt.

Was kann die Satire in unde-
mokratischen Systemen leisten?
Dorfer: Die Ventilfunktion ist
stärkste Funktion von Humor
und Satire. Das ist der Grund,
warumman in der DDRbis zum
Schluss Kabarett zugelassen
hat. Natürlich mit einigen Auf-
lagen und der Zensur.

Was steht nach den Anschlä-
gen von Paris auf dem Spiel?
Dorfer: Im Grunde geht es da-
rum, inwieweit die Befürch-
tung vor solchen Angriffen un-
sere Grundwerte verändern.
Inwieweit verändert das die
Stimmung, den vorauseilen-
den Gehorsam und die damit
verbundenen Sicherheitsge-
schichten, die dann die Grund-
werte wieder einschränken.
Siehe USA.

Wer oder war bedroht unsere
Freiheit heute am meisten?
Dorfer: Das „Geniale“ an der
heutigen Zeit ist, dass man es
geschafft hat, der Macht ihr Ge-
sicht zu nehmen. Es gibt die-
ses schöne Zitat von Wolfgang
Borchert: „Und er hatte kei-
nen, dem er die Faust ins Ge-
sicht schlagen konnte . . .“ Der
direkte personifizierte Gegner
ist eigentlich gesichtslos ge-
worden. Wie im modernen
Krieg der Drohnen. Auch für
Satiriker ist es schwieriger ge-
worden, des Gegners habhaft
zu werden. Ein Aufsichtsrat ist
kein greifbarer Gegner. Wenn
ein kleiner Handgriff von der
Schweizer Nationalbank über

Nacht halb Polen in die Pleite
stürzen kann, dann wissen wir,
welcher Wahnsinn in diesem
System steckt. Natürlich kann
man recherchieren und sagen:
Es ist der Herr XY.

Wie das zum Beispiel die Kol-
legen aus der Anstalt im ZDF
versuchen?
Dorfer: Das liegt genau auf
meiner Linie. Gut, wie die Bur-
schen das machen.

Zum Beispiel den „Zeit“-He-
rausgeber Josef Joffe mit seinen

vielen Kontakten zu vermeint-
lich mächtigen Organisationen
anzuprangern?
Dorfer: Genau. Von Seiten der
Presse und den Medien wird
ja immer so getan, als wäreman
besonders objektiv.

Das führt uns zum aktuellen
Unwort des Jahres.
Dorfer: Den Vorwurf der Lü-
genpresse gibt es, seitdem es
die freie Presse gibt. Unter Lü-
ge versteht jeder etwas ande-
res. „Pegida“ färbt den Begriff
aus ihrer Perspektive. Aber ich

glaube, „Pegida“ wird ein
schnelles Ablaufdatum haben.
Die weitaus interessantere Fra-
ge ist doch: Ist „Pegida“ erst
der Anfang? Ich glaube, es wird
eine ähnliche Bewegung ge-
ben, die sich breiter aufstellt
und vertikal durch die Gesell-
schaft gehenwird, die vomRand
in die Mitte rückt. Dass die
Frustration eine breitere Basis
bekommt, das ist die Ge-
schichte, die ich sehe. Dann
sind wir wieder relativ knapp
in den 30er Jahren.

Meinen Sie die Schere zwi-
schen Arm und Reich.
Dorfer: Sobald die Armut mas-
siv den Mittelstand erreicht,
wird es gefährlich. Mit der Er-
füllung der Grundbedürfnisse
kann man heute arm werden.
Es entsteht eine Armutsstruk-
tur, die tief in den Mittelstand
geht. Dann ist der Nährboden
geschaffen für eine heterogene
Massenbewegung. Ob dann das
Feindbild der Islam oder Aus-
länder ist, bleibt sekundär.

Spielt Neid also eine Rolle?
Dorfer: Natürlich. Dadurch
entsteht eine Entsolidarisie-
rung. Die läuft schon. Das führt
zu einer kruden Situation für
den Einzelnen. Dann kommt
wieder Borchert ins Spiel. Dann
möchte man jemanden ha-
ben, den man konkret an-
greifen könnte.

Wie versuchen Sie den „Geg-
ner“ auf der Bühne einzukrei-
sen?
Dorfer: Ich versuche, mich
selbst als jemand von der an-
deren Seite zu personifizieren.
Ich habe eine Nummer, wo ich
einen Mann aus der Wirt-
schaft spiele, der relativ sym-
pathisch ist, aber auch ein biss-
chen überheblich. Der die
schlimmsten Dinge erzählt,
zum Beispiel über die Grau-
samkeiten des Kolonialismus.
Dann branden dir vom Publi-
kum die echten Gefühle ent-
gegen. Man zieht den Hass auf
sich. Ich sage an einer Stelle:
„Aus wirtschaftlicher Sicht ist
das Frauenwahlrecht ein Lu-
xus, den kein Mensch braucht.“
Es gibt aber auch immer ein
paar Idioten, die klatschen.

Bleiben Sie Kabarettist oder ver-
schreiben Sie sich ganz der Wis-
senschaft?
Dorfer: Ich habe einen Lehr-
auftrag in der Uni Graz im Fach
Germanistik. Das macht mir
großen Spaß. Die Habilitation
ist sicher auch ein Thema. Au-
ßerdem habe ich ein Thea-
terstück geschrieben und na-
türlich arbeite ich auch an ei-
nem neuen Soloprogramm, das
hoffentlich Anfang 2017 fertig
ist.

Das Gespräch führte
Nikolas Pelke.

Alfred Dorfer: „Ist ,Pegida’ ist erst der Anfang?“ Foto: Pelke

Z U R P E R S O N

Alfred Dorfer kam 1961 in
Wien zur Welt. 1980 machte
er die Matura und begann
Theaterwissenschaft und
Germanistik an der Univer-
sität Wien zu studieren. Zwei
Jahre später brach er das Stu-
dium ab, um bei Herwig See-
böck und Reinhard Töt-
schinger eine Schauspiel-
ausbildung zu beginnen. Im
Jahre 2005 nahm er das Stu-
dium wieder auf und schloss
es 2007 ab. Bis 2011 schrieb
Dorfer an seiner Dissertation
mit dem Titel „Kabarett und
Totalitarismus“.
Dorfer wandte sich 1982

der Schauspielerei zu und
engagierte sich 1983 am The-

ater in der Josefstadt mit
„Christinas Heimreise“. 1991
brachte er das Stück „Indi-
en“ heraus, das er gemein-
sam mit Josef Hader verfasst
hatte, und das mit dem
Hauptpreis des Österreichi-
schen Kleinkunstpreises
ausgezeichnet wurde.
Nach ersten Erfolgen mit

der Kabarettgruppe Schla-
barett seit 1984 trat Dorfer
1989 zusammen mit Josef
Hader im gemeinsamen Ka-
barettprogramm „Freizeit-
messe“ auf. Ab 1993 ent-
standen die ersten drei So-
loprogramme „Alles Gute“,
„Ohne Netz“ und „Bade-
schluss“. DK

Unerwartete Freiheit
Die Münchner Pinakothek der Moderne zeigt Grafik des amerikanischen Künstlers Terry Winters

Von Annette Krauß

München (DK) Wie kann aus
einem dünnen Blatt Papier ein
Raum entstehen? Der ameri-
kanische Maler und Zeichner
Terry Winters ist so erfin-
dungsreich, dass es ihm mit-
tels ausgeklügelter Druck-
techniken und einem siche-
ren Gespür für Strukturen und
Farben gelingt, in die dritte Di-
mension vorzudringen und den
Raum hinter der Oberfläche zu
erkunden. Zu sehen sind Win-
ters Experimente und Exkur-
sionen in der Neuen Pinako-
thek, wo die Graphische
Sammlung das Druckgrafische
Werk des Künstlers aus den ver-
gangenen fünfzehn Jahren aus-
breitet. Unter den 150 Expo-
naten sind viele Leihgaben aus
dem Colby College in Wa-
terville im amerikanischen
Maine. Winters wurde 1949 in
New York geboren, wo er bis

heute lebt und arbeitet. Sein
prägnantes Motto lautet: „In-
vent, test, and play“, zu
Deutsch: erfinde, probiere aus
und spiele damit.
Es ist ein Freiheitsbrief, der

allerdings nicht in die Belie-
bigkeit führt, sondern in ein
streng umrissenes Arbeitsfeld.
Denn Winters ist ein Mann mit
silbergrauem Haar, der sich
gerne in Schwarz und Weiß
kleidet – diese Farbpalette und
diese ästhetische Strenge lässt
er auch in seinen Arbeiten wal-
ten.
Sind es engmaschige Gitter

oder die Rauten von Fi-
schernetzen? Ist es Farbe, die
mit Kämmen verteilt wird, oder
sind es leichte, schwebende
Spinnennetze? Zebrastreifen
oder Schienen? Seifenblasen
oder Tupfen? Strukturen über-
ziehen die Blätter, seien sie nun
dickes Büttenpapier oder
hauchdünne Bögen, seien sie

im Format handelsüblicher
Hefte oder groß wie Plakate. Ei-
ne ungeheure Fernwirkung ist
ihnen eigen, nur so lässt sich
die unerwartete Freiheit die-
ser Arbeiten wahrnehmen. Und
dennoch lassen sich alle Fein-
heitenundAbstufungenerst aus
der Nähe erkennen. Dann wird
sichtbar, dass Zuckerkristalli-
sationen und dick aufgetra-
gene Farbspuren die Ober-
fläche bedecken.
Zuweilen bedient sich Win-

ters neben den üblichen gra-
fischen Techniken wie Litho-
grafie und Radierung auch des
Prägedrucks. Da er immer in
Serien arbeitet, entstehen Kon-
volute, die ihren Reiz durch
Ähnlichkeit und Unterschei-
dung gewinnen. „Pollen“ ist ei-
ne solche Serie, in der Bau-
strukturen der Natur sichtbar
werden, und tatsächlich be-
dient sich der Künstler bei Dar-
stellungen aus der Botanik und

aus Nachschlagewerken, um
dann der eigenen Inspiration
zu folgen. Das Ergebnis ist viel-
gestaltig und offen – „Pollen“
könnte auch „Schneekristalle“
heißen. Und was er 2013/14 in
der Serie „Clocks and Clouds“
(Uhren und Wolken) mit aus-
gewählten Farben darstellt, das
könnte eine gotische Fens-
terrosette oder ein abstra-
hierter Weihnachtsstern sein.
„Einer der erfindungsreichs-
ten und experimentellsten
Künstler“ nennt ihn Michael
Semff, Direktor der Graphi-
schen Sammlung, der sich über
zwölf großformatige Siebdru-
cke freut, die der Künstler dem
Münchner Museum schenkte:
„Atmospheres“ – Atmosphä-
ren von Terry Winters.

Bis zum 1. März in der Pinako-
thek der Moderne, geöffnet täg-
lich außer montags von 10 bis 18
Uhr, donnerstags bis 20 Uhr.

Ästhetische Strenge: Terry Win-
ters’ Grafik „Nodes“ (Knoten) in
der Münchner Ausstellung seiner
Werke. Foto: Winters

Musik und
Modigliani

Ingolstadt (DK) Eines der
besten Quartette, das Modigli-
ani-Quartett, konzertiert mor-
gen, 25. Februar, um 20 Uhr, im
Festsaal des Stadttheaters In-
golstadt. Zehn Jahre nach ihrer
Gründung haben die französi-
schen Musiker Philippe Bern-
hard und Loïc Rio, Violine, Lau-
rent Marfaing, Viola, sowie
François Kieffer, Violoncello,
ihren Platz in der Musikszene
längst gefunden und sich zu ei-
nem der meistgefragten Quar-
tette entwickelt. Auf dem Pro-
gramm stehen von Franz Schu-
bert das Streichquartett Nr. 10,
das 1. Streichquartett von Ca-
mille Saint-Saens sowie das
Quartett F-Dur von Maurice
Ravel.
Ein gemeinsamer Ausstel-

lungsbesuch im Pariser Palais
du Luxembourg hatte die vier
Künstler auf die Idee gebracht,
den italienischen Zeichner,
Maler und Bildhauer als Na-
menspaten zu wählen – nicht
nur, weil „Modigliani“ so me-
lodisch klingt, sondern weil sei-
ne feingliedrige, reduzierte und
mit hohem Wiedererken-
nungswert verbundene Kunst
ihnen als Parallelerscheinung
für ihre eigene musikalische
Sprache vorschwebte.
Karten sind in den DK-Ge-

schäftsstellen erhältlich. Sie
können auch bestellt werden
beim Kartenbüro des Konzert-
vereins unter Telefon (0841)
8815798 und im Internet unter
www.service.konzertverein.de.
Schüler und Studenten erhalten
Karten für vier Euro zu allen
Konzerten des Konzertvereins.

Veranstalter
fordern neue Säle

München (dpa) Der Verband
der Deutschen Konzertdirekti-
onen (VDKD) fordert neue Mu-
siksäle für Deutschland. „Wir
vergessen alle, dass sich die
musikalische Kultur im Laufe
der letzten 20 Jahre ganz we-
sentlich entwickelt hat“, sagte
Verbandspräsident Michael
Russ inMünchen. „Wir haben in
diesen Jahren bestimmt ein
Mehrangebot von 40 Prozent
bekommen.“ Es sei „gigan-
tisch“, was private Konzertver-
anstalter im Vergleich zu früher
heute alles im Angebot hätten.
„Wir brauchen das Bestehende
und wir brauchen etwas Neues
dazu“, forderte Russ. Die Ent-
wicklungen in München, wo
Ministerpräsident Horst See-
hofer (CSU) und Oberbürger-
meister Dieter Reiter (SPD) sich
mit der Begründung geringer
Auslastungszahlen gegen den
Bau eines neuen Saales ent-
schieden haben, verfolge er mit
Interesse, sagteRuss.

Theaterpreis
für Harfouch

Berlin (dpa) Die Schauspie-
lerin Corinna Harfouch (60)
wird mit dem diesjährigen Ber-
liner Theaterpreis geehrt. Wie
die Stiftung Preußische See-
handlung gestern mitteilte, er-
hält die Charakterdarstellerin
die mit 20000 Euro dotierte
Auszeichnung für ihre außer-
ordentlichen Verdienste umdas
deutschsprachige Theater.

Libeskind baut
Sozialwohnungen

Berlin (dpa) Stararchitekt Da-
niel Libeskind (68) will in Berlin
Sozialwohnungen bauen. Das
erklärte er in einem Interview
der „Welt am Sonntag“. Zu De-
tails könne er aber noch nichts
sagen. Auch in China plant der
in Polen geborene US-Ameri-
kaner demnach, günstige
Apartments zu errichten. „Der
Mangel an bezahlbarem
Wohnraum ist eines der drän-
gendsten Probleme der Welt“,
sagte Libeskind. In dem „Sap-
phire“ genannten Wohnhaus,
das er derzeit in Berlin baut,
hätte es nach seinen Vorstel-
lungen ebenfalls günstige
Wohnungen geben sollen. „Das
war mein Plan, aber das Projekt
ist leideranderskonzipiert“.


