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Ein performative Glosse über
künstlerische Identität
Thesis zum Master of Music Performance
Nicole Wacker, Sopran
Klasse von Christian Hilz

Programm
PROJEKTION

W. A. Mozart (1756-1791) — Die Zauberflöte
Ach, ich fühl’s - Arie der Pamina
***
Hector Berlioz (1803-1869) - Les nuits d’été op. 7
2. Le spectre de la rose

Persönlichkeit

Leonard Bernstein (1918-1990) - Candide
Glitter and be gay - Arie der Cunegonde
***
Fernando Sor (1778-1839) - Seguidillas
2. De amor en las prisiones
9. El que quisiera amando
Arturo Mariotti - Gitarre, Julia Schnyder - Tanz
***
BarockBar - One night with Barbara
Barbara Strozzi (1619-1677) - L’eraclito amoroso Op. II
Sebastian Bausch, Cembalo

***

„Sie heissen mich Mignon…“ - Stimmig Online Musikfestival
Franz Schubert (1797-1828)
Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n? D321
Hugo Wolf (1860-1903) - Goethe-Lieder
Mignon I: Heiss mich nicht reden
Robert Schumann (1810-1856)
Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meister Op. 98a
3. Nur wer die Sehnsucht kennt
Franz Schubert (1797-1828) - Gesänge aus Wilhelm Meister D877
3. So lasst mich scheinen
Philippe Gaspoz, Klavier
PURPOSE

Joseph Haydn (1732-1809) - Armida Hob. XXVIII:12
Partì Rinaldo…Se pietade avete o Numi - Arie der Armida

Coming to terms
Giacomo Puccini (1858-1924) - La Bohème
Sì, mi chiamano Mimì - Arie der Mimì
***

Vorwort
Wissen
Sie,
was
ich
an
diesen
Vorsingeund
Wettbewerbssituationen am meisten verabscheue? Es ist nicht
der Druck, die Anstrengung, die Furcht vor Ablehnung und der
abgestandene Geschmack im Mund, wenn sie eintritt, nein, es ist
etwas, das ich eigenmächtig Gartenzaunparadoxon getauft habe.
Beim Gartenzaunparadoxon handelt es sich um eine
faszinierende Verzerrung der Wahrnehmung, unter der gewisse
Musiker leiden, kurz bevor sie sich in einer Audition
präsentieren. In diesem prekären Moment der Verletzlichkeit
wird jedes Geräusch, das von aussen zu ihnen dringt, zu einem
Engelsgesang aus Zuckerwatte, egal wie langweilig oder
unästhetisch das Geräusch in Wirklichkeit sein mag. Vereinfacht
gesagt: Es könnte im Einspielzimmer nebenan eine
magendarmkranke Hyäne das Alphabet pupsen und es würde
trotzdem noch besser klingen als alles, was besagte Musiker je
gesungen oder gespielt haben. In diesen besonderen
Ausnahmesituationen löst sich der gesamte Lebensrahmen
dieser Künstler in Rauch auf, sie hinterfragen alles, bis hin zur
absoluten Essenz ihres Schaffens. "Bin ich gut genug? War das
bisher alles nur ein Missverständnis? Jeder Erfolg nur ein Zufall,
ein gelungener Betrug, der schon bald aufgedeckt wird? Wie
lange noch, bis sie mich erwischen?“ Und dann öffnet sich die
Tür, und sie werden hereingebeten. Sie erheben sich, und alles,
was von ihren Jahren der Vorbereitung noch übriggeblieben ist,
ist Lust und Freude an ihrem Tun mit dem Hauch einer Bitte um
Entschuldigung. An manchen Tagen zieht das. An anderen nicht.
Sie betreten also die Bühne, entschlossen, sich, wenn sie schon
nichts anderes zu bieten haben, zumindest mit Haut und Haar in
ihre Performance zu stürzen.

Sie packen alles rein, was sie kanalisieren können: geheime
Sehnsüchte, ehrliche Naivität, tiefe Verletzungen, deren Narben
fast verblasst sind. Sie erinnern sich an jeden Schritt auf ihrem
Lebenspfad, den sie an genau diese Stelle geführt hat, genau hier
und jetzt, jedes Nein und jedes Ja, jede Träne und jedes Herzrasen
- und am Ende bekommen sie nichts weiter als ein
unbeeindrucktes „Vielen Dank“, eine Randnotiz auf der Liste der
Kandidaten und eine vorgefertigte E-Mail, in die man ihren Namen
eingefügt hat. Und wem kann man es verübeln? An gewissen
Wettbewerben führen sich Jurys zum Teil bis zu fünfzig Teilnehmer
pro Tag zu Gemüte. Ich an ihrer Stelle würde am Ende so eines
Tages ein Eichhörnchen auf dem Bürgersteig zum Sieger küren.
Wie behauptet man sich in so einem Meer von funkelnden
Persönlichkeiten? Wie um Gottes Willen ist man besonders? Es
braucht das „gewisse Etwas“, sagt man ja gerne. Die Frage
danach, was dieses „gewisse Etwas“ genau ist, oder wie es
gefunden oder ausgebildet werden kann, wird gerne
totgeschwiegen, weil niemand der Loser sein will, der diese Frage
stellt. Es wird diese unausgesprochene, unfassbar beklemmende
Prämisse in den Raum gestellt, dass man dieses „gewisse Etwas“
nun mal einfach hat oder nicht hat - und wer genauer fragt,
entlarvt sich selbst augenblicklich als „etwas-los“. Also taumeln wir
alle weiter blind durch die Gegend und schämen uns im stillen
Kämmerlein, überzeugt, dass alle anderen das „gewisse Etwas“
haben, dass wir selbst die einzigen Eindringlinge sind in dieser
funkelnden Welt.
Es wäre ja ganz leicht: Das „gewisse Etwas“ wird vor allem im
Aussen wahrgenommen, die Person selber ist ja in ihrer
glamourösen Art komplett ahnungslos ob ihrer Besonderheit.Der
Schlüssel wäre also, nicht bewusst besonders zu sein, während
die Besonderheit Methode hat und so nebenher unsere Miete
bezahlen soll, nicht auffallen zu wollen in einem Raum, in dem

aufzufallen zielführend ist, darauf zu bauen, dass man ohne
grösseren Effort einfach so gesehen wird, nicht gesehen werden
zu wollen, weil man gesehen werden will um jeden Preis. Wir
sollen etwas liefern, das aber eigentlich einfach da sein sollte, und
wir sollten es nutzen können, während wir gar nicht davon wissen
dürfen oder können.
Das heutige Programm erzählt die Geschichte meiner
künstlerischen Identitätsfindung und dies ist ihr Prequel: Ich trat
in die Hochschule ein als ungeduldiger Hitzkopf mit einer Menge
Vorstellungen und Ideen davon, wer ich sein wollte, und ich
folterte mich selbst damit. Ich quälte mich mit der
Erwartungshaltung, ich müsste doch irgendeine Magie an mir
haben – ein Fünkchen Göttlichkeit, ein Stück von Callas‘ DNA, der
Geist von Pavarotti auf meiner Schulter - doch ich hatte nichts von
alledem. Wenn ich einen Raum betrat, drehten sich nicht
automatisch alle Köpfe nach mir um und wenn ich auf die Bühne
trat war es nicht wie die Offenbarung des Universums. Und ja,
natürlich scholt ich mich all die Dinge, die sich Menschen mit
zermürbendem Leistungsdruck schelten müssten: „Was glaubst
du eigentlich, wer du bist, üb dich mal in Demut, blablabla“, doch
es half nichts. Ich verstand dieses Leid auch nicht, bis mir Liz
Gilberts Buch „Big Magic“ in die Hände fiel. Liz Gilbert gelang,
etwas in Worte zu fassen, was ich bis dahin nur als dämonisches
Rauschen in meinem Kopf wahrgenommen hatte: Künstler
werden geplagt von Mythen, die sie erfüllen sollten. Sie sollen
leiden und ihr Leben an Abgründen verbringen, um Grosses zu
erschaffen, sie sollen genial sein, so genial, dass sie sich kaum
noch die Schuhe zubinden können, sie sollen ein bisschen nicht
von dieser Welt sein. Und während daran nichts verkehrt ist,
bremst es aber viele Kreative aus, die glauben, kein Anrecht auf
Schaffen zu haben, wenn es nicht ein absolut geniales,
weltbewegendes Werk ist.

Viele fangen aus diesem Grund gar nicht erst an. Und ich, ich
quälte mich so sehr mit dieser Erwartungshaltung, dass ich gar
nicht anständig üben konnte.
Dank dieses Buches fasste ich endlich den Mut, meine Fragen laut
zu stellen und mich nicht dafür zu schämen: Wie erschaffe ich
denn eine Persönlichkeit? Wie werde ich eine Performerin? Ich
führte viele schöne, ehrliche Gespräche, die mich darin
bestärkten, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich hatte das Glück, auf
diesem Weg Begleiter zu haben (Besonders erwähnen möchte ich
hier meinen Hauptfachdozenten Christian Hilz und die
künstlerische Beraterin Alina Gause), die mich dabei
unterstützten, meine performative und künstlerische Identität
ohne Einschränkungen zu finden und die mich lehrten, meinen
Instinkten und meinem Instrument zu vertrauen. Das machte
gewisse Abschnitte der Reise sehr abenteuerlich, denn meine
Instinkte sind sehr intuitiv und heftig - und doch fühle ich heute,
dass sie mich stärker, bewusster und reflektierter gemacht hat.
Dieses Lernumfeld hat mir ermöglicht, eine eigene Perspektive zu
erschaffen und Dinge zu hinterfragen. Denn Einschränkungen –
sei es in Glaubenssätzen. Schemata oder Verallgemeinerungen –
existieren. Ich glaube kaum, dass ich die Einzige bin, die damit
konfrontiert wurde, diese Ideen stehen einfach im Raum, sie sind
nicht zu übersehen. Die Frage, wer sie dahin gestellt hat, ist dabei
unerheblich. Es geht schliesslich nicht darum, anklagend mit dem
Finger auf jemanden zu zeigen, sondern lediglich darum, darüber
zu sprechen. Denn wir sollen als Künstler ja überzeugen, und
dafür brauchen wir eine Perspektive. Wir wollen wissen, wo wir
uns platzieren, und was wir beisteuern können. Für mich bedeutet
das: Austausch und Reflexion. Wenn Einzigartigkeit zu unserer
Jobbeschreibung gehört, wenn sie uns wettbewerbsfähig machen
soll, dann will ich sie verstehen. Ich will verstehen, was von mir
erwartet wird und warum, ich will verstehen, wie ich diesen
Erwartungen gerecht werde und ich will verstehen, wie sehr es
meine Aufgabe ist, ihnen nicht zu entsprechen.

Und ich glaube, der Weg dazu ist das Verständnis meiner selbst
und meiner künstlerischen Identität.
Dieses Programm ist daher nicht nur die Geschichte meiner
bisherigen Identitätsfindung, sondern auch der Versuch, die
künstlerische Identität als Konzept aufzuschlüsseln. Ich habe dafür
mit Hilfe von Alina Gause drei Parameter definiert: Projektion,
Persönlichkeit und Purpose. Im Zuge der Verarbeitung dieses
Textes ist noch eine vierte Kategorie entstanden: Coming to
terms. Jeder Kategorie habe ich eine Opernarie zugeordnet. Da
die Suche nach der künstlerischen Identität für mich aber nicht
nur auf der Opernbühne sondern auch in der Konzeption eigener
Projekte stattfindet, gibt es im Programm auch Punkte, welche
diese Projekte repräsentieren. Auch diese werden im Folgenden
vorgestellt und mit dem Grossen und Ganzen in Kontext gesetzt.
Es werden bewusst analytische Beobachtungen mit Storytelling,
und Emotionalität mit Sarkasmus verwoben, denn wie das
Programm ist auch das Essay der Versuch, die künstlerische
Identität der heute zu Prüfenden - also mir - auszuleuchten. Direkt
und unzensiert.
Ich sehe das als die zentrale Aufgabe des Masters Performance sich selbst in dem jahrhundertealten Schatz der klassischen Musik
zu platzieren und in Bezug zu setzen.

I. PROJEKTION
This is a business, where people will make assumptions as soon as we
walk in the door. And if we’re savvy, we’ll know what those
assumptions are. And it doesn’t mean hide them. It doesn’t mean cover
them up. Embrace them! But make sure, you sit there and you go ‘I’m
in on it. I know what you think I am. But let me show you actually who
I am, I want you to listen. No no no, I know what you think. Listen.’ Joyce DiDonato

Die erste Schicht unserer Identität, die sich offenbart, wenn wir
uns zeigen, ist die der Projektion, also einer Definition von Aussen.
Wie jede Mittzwanzigerin im Zeitalter der sozialen Medien bin ich
sehr empfänglich dafür, vom Aussen definiert zu werden - und
das Aussen hat eine Menge zu sagen. Mir sind viele Statements,
darüber was ich bin und nicht bin ins Gedächtnis gebrannt, alles
habe ich aufgesogen. Fassen wir zusammen: Ich bin gross,
brünett, „sehe aus wie ein Barockgemälde“, einschüchternd,
seriös, theatralisch, werde für unfreundlich gehalten und mit
Eleganz assoziiert. Ich bin auch immer, definitiv, zu dick für mein
Kleid. Ich wünschte, jemand aus dem Internet würde mir das
endlich mal sagen.
Meine Stimme ist ganz klar lyrisch, mit Koloratur. Also viel
Koloratur, nicht so viel lyrisch. Eigentlich gar nicht lyrisch. Ausser
dass sie halt, naja, so lyrisch ist, regelrecht ultraschwer. Sie ist
messerscharf, warm und dunkel, mit sicheren Höhen (ausser
wenn sie schrill und hässlich sind), ich singe wie ein Engel, absolut
talentfrei. So weit, so klar.
Rollentypen, in denen man mich sieht, sind hochemotionale
Frauen, die viel leiden und folglich keinen Humor besitzen - denn
dafür ist ihr Leben viel zu schwer.
Ich sollte mich selbst kurz erklären: Da ich mich auf einen
gewissen Rollentyp reduziert fühle, reduziere ich diesen Rollentyp
wiederum auf ein Wort: Opfer. Und ich wehre mich. Wer will schon
ein Opfer sein? Und dann auch noch als Typus, mit lebenslangem
Commitment?

Die ultimative Pamina und die Anti-Königin
In meinem Programm ist Pamina der Projektion zugeordnet. Sie
passt nicht ganz so gut auf den beschriebenen Typus wie vielleicht
eine Konstanze oder Donna Anna, doch ihr Narrativ und ihre
musikalische Darstellung bieten sich für die Erläuterung - und die
Versöhnung - an. Denn ja, es wird eine Versöhnung mit dieser auf
den ersten Blick unschmeichelhaften Haut geben. Die Botschaft
dieses Textes ist nicht „Ich bin zu gut für Mozart.“
Auch Pamina fällt auf den ersten Blick in die Kategorie Opfer: Je
weiter ihre Geschichte fortschreitet, desto verzwickter werden die
Perspektiven auf ihr Schicksal, bis man nur noch hoffen kann, die
wenig erforschte Beziehung mit Tamino möge sich als gesund und
nährend herausstellen. Erst glaubt man sie ihrer liebenden Mutter
entrissen, und dann noch von einem gruseligen Sektenführer, der
sehr unglückliche und zweideutige Formulierungen wählt, um sein
Wohlwollen ihr gegenüber auszudrücken. Dann stellt die Mutter
sich als eine skrupellose Narzisstin mit ganz eigener Agenda
heraus, der ihre eigene Tochter ziemlich egal zu sein scheint.
Plötzlich ergibt es Sinn, dass Pamina sich emotional an die
erstbeste Person gehangelt hat, die ihr Liebe versprach. Und dass
sie zu so drastischen Mitteln wie einem versuchten Selbstmord
greift, wenn auch diese Liebe zu zerbröckeln droht. Obschon ihr
Charakter mehr Tiefe und Spielraum anbietet als manch anderer,
bleibt sie ein Spielball in einer Kette von Ereignissen und macht
sich komplett von ihrem Umfeld abhängig. Das Einzige, was sie
wirklich aus sich heraus tut, ist der Versuch, sich das Leben zu
nehmen. Und genau hier liegt auch der interessante Twist dieser
Figur.
Denn Pamina hat etwas, was andere Rollen ihres Typus nicht
haben, oder vielleicht nicht so offensichtlich haben. Sie ist mit einer
ihr sehr gegensätzlichen Figur dicht verzahnt: Die Königin der
Nacht. Die Königin gibt als Rolle einiges an Futter her, welches bei
Pamina auf den ersten Blick dünn gesät zu sein scheint: Sie hat
Wille und Antrieb, Feuer und Hass, ist hungrig nach Rache und

scheut kein Opfer, um sie zu bekommen - nicht einmal ihre eigene
Tochter ist ihr dafür zu schade. Ihre Motivation wird im zweiten
Akt enthüllt: Sie wurde von ihrem Mann auf dessen Sterbebett
verraten. Seine letzten Worte an sie könnte man salopp so
übersetzen: „Hör mal, ich sterb jetzt. Du kannst alles haben,
ausser, naja, Macht und ergo Selbstbestimmung. Denn du bist
eine Frau und kannst logischerweise keine sinnvollen
Entscheidungen treffen. Frag jetzt nicht, warum du so dumm bist,
das verstehst du sowieso nicht. Hör einfach auf diesen creepy
Priester und seine frauenfeindliche Sekte, die werden schon
wissen, was gut für dich ist. Also dann, peace out, gäll.“
Nun, ich habe in diesem Text nicht die Kapazität, darauf
einzugehen, was so eine Figur in einer Sängerin inspirieren kann.
Doch viele Sängerinnen kennen den Willen und auch die
Erwartung, als moderne Frau empowered zu sein und geraten
früher oder später in Konflikt mit den zum Teil veralteten und oft
von Männern konstruierten Frauenrollen in den Opern, die sie
sosehr lieben. Da wirkt eine Powerfrau wie die Königin der Nacht
natürlich um einiges verlockender als eine Pamina. Doch es gibt
kein entweder oder - diese beiden Rollen leben voneinander.
Dass es zwischen Pamina und der Königin eine ungesunde
Abhängigkeit gibt, ist offensichtlich. Was aber gerne etwas in den
Hintergrund rückt, ist die Tatsache, dass die beiden Rollen keine
Counterparts sind, im Gegenteil: Pamina wurde von der Königin
grossgezogen, hat vermutlich Ähnlichkeit mit ihr, und kennt nichts
anderes als das, was ihre Mutter ihr vorlebt. Diese enge
Verbundenheit ist sogar in der Musik zu finden: In der ersten Arie
der Königin „Zum Leiden bin ich auserkoren“ imitiert sie im Duktus
die Arie Paminens, welche im zweiten Akt folgt, und zeigt damit,
dass sie ihre Tochter und deren Reiz à la „Jungfer in Nöten“ ganz
genau kennt und für sich auszunutzen weiss - oder aber, sie hat
eine weiche, verletzliche Seite, welche Pamina ähnelt. Pamina
hingegen steigert sich in ihrer Arie „Ach, ich fühl’s“ in eine
Koloratur hinein, die etwas Königinnenhaft anmutet - ehe sie

beginnt, Tamino emotional unter Druck zu setzen. Sie wiederum
kennt also die Weisen ihrer Mutter und hat vielleicht - in
Momenten der tiefsten Verzweiflung - eine manipulative Ader.
Und so nähern sich diese beiden gegensätzlichen Charakteren
einander an, nähren einander gegenseitig, lassen einander aus
ihren eigenen Schatten treten.
Warum erzähle ich das alles? Nun, zum einen find ich’s einfach
sehr cool. Zum anderen hat es sehr viel mit meiner
Projektionsebene zu tun. Sopranistinnen wie ich, die in diese
bestimmte Kategorie gesteckt werden, so wie ich, denen wird
gerne mal gesagt, sie seien die „ultimative Pamina“ (und nichts
schreit „Projektion“ wie die Aussage man sei eine ultimative _____).
Jede Studentin gerät in ihrer Ausbildung mindestens einmal an
Mozarts Zauberflöte, und die Bezeichnung „ultimative Pamina“
kommt nicht von ungefähr, denn sie bedeutet zeitgleich auch
„keine Königin der Nacht“. In meinen Augen dienen diese beiden
Rollen als eine Art Ausschlussverfahren: Wer die eine ist, kann die
andere nicht sein. Sie können vielleicht nacheinander, aber nicht
miteinander existieren. Nun, als kleine Studentin kann man sich
nicht anmassen, gegen diese ungeschriebenen Gesetze zu
verstossen. Und ich masse mir nichts an. I could never. Allerdings
war ich schon als Kind ein Fan davon, Dinge still und heimlich zu
tun. Es ging mir nie darum, gegen die Erwachsenen zu rebellieren.
Ich wollte nur an die Spitze des Kletterturms, für den ich
anscheinend noch zu klein war. Ich wollte niemandem beweisen,
dass ich beide Rollen singen kann. Aber ich, die ultimative Pamina,
wollte die Königin der Nacht singen.
Und was dann geschah, war sehr interessant: Ich wurde die
ultimative Königin. Und - per Ausschlussverfahren - die AntiPamina. Es geht mir hier nicht darum, zu erzählen wie begnadet
ich doch bin, die ich doch beides kann - es geht lediglich um ein
paar Feststellungen. Als ich zur ultimativen Königin wurde, da
begriff ich, dass die beiden Rollen einander nähren, und zwar
nicht nur in der Geschichte, nicht nur in der Musik, sondern auch

stimmlich. Die beiden Rollen sind Balanceakte und können gern in
ein Extrem kippen. Pamina macht die Königin weicher und
lyrischer, gibt ihr Menschlichkeit und Verletzlichkeit. Und die
Königin hält Pamina auf Zack und gibt ihr die dringend nötige
Feinmotorik, welche die Rolle selbst nicht so stark einfordert. Die
beiden Rollen helfen einander.
Vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, welche jetzt die richtige
ist,
oder
darum,
die
lyrischen
Rollen,
die
Opfer,
auseinanderzunehmen und zu begreifen, was denn genau so
schlimm an ihnen ist. Im Grunde liegt die Herausforderung
woanders: Akzeptieren, dass man reduziert wird. Man ist das eine,
ergo nicht das andere. Es kommt zu Aussagen, die fast übergriffig
wahrgenommen werden können, wenn sie sich im Sinne
transportieren: „Sei du selbst, aber nicht so. Das gefällt mir nicht.
Sei du selbst, aber so wie ich will. Ich weiss, wie du wirklich bist. Du
weisst es (noch) nicht.“ Natürlich rebelliert man, natürlich probiert
man sich in den anderen Rollen aus. Sich gegen die
Projektionsebene zu wehren ist das Einzige, was ihr Tiefe verleiht.

"Listen."
Königin der Nacht, 2019

Pamina, 2017
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Die Magie der Intimität: Le spectre de la rose
Abseits der Theaterbühne reizte mich stets die Vorstellung von
intimen, persönlichen Konzertsettings. Es war die Musik von
Barbara Strozzi, die in mir diese Sehnsucht weckte, doch ich war
damit nicht allein, der Trend war lange im Kommen. "Salon- und
Kellerkonzerte“ ist ein Projektkurs, welcher Barbara Balba Weber
ins Leben gerufen hat. Der Name ist Programm: Musikalische
Performances kommen in private Wohnzimmer, geheime Keller,
vielleicht sogar in ganze Wohnhäuser. Der Fantasie ist dabei keine
Grenzen gesetzt.
Das Konzert fand in einem privaten Haus über mehrere
Stockwerke verteilt statt. Das Programm war sehr wild
zusammengewürfelt, und wie der Abend im Endeffekt ablaufen
würde, war kaum vorauszusehen. Unser Programm gehörte eher
noch zum gewöhnlicheren Repertoire: Wir bespielten das
geräumige Wohnzimmer, in welchem ein grosser Flügel stand und
nahmen uns die Schubertiaden zum Vorbild. Es gab allerdings
einen Paradiesvogel in unserer Stückauswahl, der den Rahmen
sprengte: Das zweite Lied aus Hector Berlioz’ Les nuits d’été, „Le
spectre de la rose“. Dieser wunderschöne Liedzyklus entstand
lange nach Schuberts Ableben, zudem ist die französische
Liedtradition eine völlig andere als die deutsche. Aber am
allerwichtigsten: Das Werk ist vom Komponisten sensibel und
farbig orchestriert worden. Die Klavierbegleitung (obschon nicht
als Reduktion zu verstehen) stinkt dagegen etwas ab erfordert
vom Pianisten eine grosse interpretatorische Bandbreite. Zudem
ist auch diese Fassung klanggewaltig und sprengt ein
Wohnzimmer allemal.

Ich wünschte, ich könnte hier eine smarte Erklärung liefern,
warum wir uns trotzdem für dieses Werk entschieden, und wie wir
diese Entscheidung rechtfertigten, aber es gibt keine. Wir fanden
das Stück einfach toll.
Doch auch in diesem Fall war es genau dieses Stück, welches den
Abend zu dem machte, was er sein sollte. Dieses herzergreifende
Lied einer Rose, die auf der Brust einer jungen Debütantin selig
verwelkt, überrollte unser auf dem Sofa sitzende Publikum
komplett. Es war genau das, was ich mir unter einem Salon
vorgestellt hatte, denn in einem Salon musste einfach geheult
werden. Das gehörte zum guten Ton. Und wir heulen einfach nicht
mehr, es ist so schade. Wir sind konstant überreizt, und wir
benötigen immer mehr Reize um überhaupt noch etwas
wahrzunehmen. So wurde dieser Abend zu einem ganz
besonderen Ereignis und Berlioz‘ Lied zu einem Meilenstein in
meiner Geschichte. Ich spürte, dass ich diese unmittelbare Nähe
zum Publikum weiterverfolgen wollte, ich wollte, dass es neben
mir steht, wenn ich singe, dass es den gewaltigen Körpereinsatz
spüren kann, der klassischer Gesang einfordert, dass es Teil der
Energie und des Dramas ist. Das wurde in den folgenden
Konzertformaten zu meinem Markenzeichen.
Salonkonzert, 2019

II. Persönlichkeit
Was genau macht die Projektion so unerträglich? Klar, zum einen
die Tatsache, dass sie nicht viel mit uns zu tun hat. Schliesslich
wird ja nur die Assoziation einer anderen Person auf uns gestülpt
wie die hässlichen Pullover, die wir von unseren Tanten zu
Weihnachten bekommen. Warum soll es jetzt unsere Aufgabe
sein, darin gut auszusehen?
Man könnte natürlich einräumen, dass wir hier lediglich einen Job
machen. Aber das ist natürlich zu einfach. Wir alle begannen,
Kunst aus einer inneren Notwendigkeit zu machen. Das klingt jetzt
dramatischer, als es gemeint ist - innere Notwendigkeit kann auch
Freude sein. Irgendwie wollten wir uns zum Ausdruck bringen.
Unsere Fantasie benutzen. Wir haben erkannt, dass auf einer
Bühne alles möglich ist. Der Hofnarr kann am Ende des Abends
den tosenderen Applaus bekommen als der Herzog. Tragisch
verendete Figuren können vor dem Vorhang wieder auferstehen.
Die Spielregeln der echten Welt gelten hier nicht. Wir sind
komplett frei. Wir können alles sein.
Wir müssen nicht uns selbst sein. Und genau darum sind wir es.

Enough of being basely tearful!
Wer will schon ein Opfer sein? Opfer-Sein ist ein Gefühl, dem wir
uns nicht entziehen können, wenn uns etwas Schlimmes
widerfährt. Es ist ein schrecklich ausgelieferter Zustand. Wir fühlen
uns schwach und wir sind voller Scham. Wir sollten doch
eigentlich die Helden sein, die die Dämonen besiegen, nicht dieses
weiche Häuflein Elend, welches sich selbst anerkennend auf die
Schulter klopfen muss, wenn es staubgesaugt hat. Opfer-Sein ist
kaum zu ertragen. In so einem Moment scheint es unglaublich
reizvoll, in eine Parallelwelt zu entfliehen, in der wir anders sind:
Aufregender, stärker, schöner, haben noch nie ein ganzes Glas
Nutella auf einmal gegessen.

Stossen wir dann im Exil auf einen Rollentypus, der exakt unsere
Realität widerspiegelt, dann wird uns quasi der Zutritt zu unserer
Traumwelt verweigert. Wohin wir auch entfliehen, wir werden
immer wieder mit denselben Gefühlen konfrontiert. In solchen
Momenten scheint es absolut notwendig, auszubrechen.
Was ich sagen möchte, Euer Ehren, ich habe mir die Arie der
Cunegonde - ich kann es nicht anders sagen - schlicht und
ergreifend ergaunert. Ich habe nicht einfach nur nicht um
Erlaubnis gefragt, ich habe die Erlaubnis klar und deutlich nicht
bekommen, (das einzige Mal in meiner Studentenkarriere, man
könnte meinen dieses eine Mal könnte ich mich
zusammenreissen, aber nein!) und es mir dann trotzdem erlaubt.
Warum? Nun, um das zu erläutern, sollte ich die Rolle kurz
vorstellen.
Cunegonde ist die weibliche Hauptrolle in Voltaires Stück
„Candide“, welches Leonard Bernstein bunt und verrückt vertont
hat. Die Entstehungsgeschichte ist etwa so chaotisch wie das
Stück selbst, Cunegonde hat dementsprechend viele Gesichter.
Sie fluktuiert in den unterschiedlichen Versionen stets zwischen
Habgier und genuiner Tragik, doch es gibt einen gemeinsamen
Nenner: "Glitter and be gay“. In dieser unverkennbaren Arie
betrauert Cunegonde ihre verlorene Ehre, da sie nun ihren Körper
verkauft, und wofür? Ein paar Diamanten. Obwohl, und das wird
ihr dann wieder blitzartig klar, Diamanten sind eigentlich ziemlich
toll, und vielleicht kann man sich mit Geld ja doch Glück kaufen.
Die extremen Gegensätze der Arie liefern enorm viel Spielraum:
Vielleicht ist die Tragik nur fake, vielleicht ist die Diamantenparty
erzwungen, vielleicht verliert sie den Verstand, vielleicht schäumt
sie vor Wut. Wofür die Sängerin sich auch entscheidet, die Arie ist
ein garantiertes Riesengaudi, für Musiker und Publikum.
Ich könnte jetzt passiv-aggressiv postulieren, dass man mich ja
schon für ernsthaft ergo unlustig deklariert hatte, und dass ich
deswegen die „lustige“ Cunegonde nicht singen sollte, aber das ist

mir jetzt irgendwie auch zu blöd. Was zählt ist eigentlich nur, dass
es keine Rolle ist, die zu meinem Package gehört. Niemand
erwartet, von mir eine Cunegonde zu hören, niemand verlangt
danach. Also warum musste ich sie haben? Nun, Cunegonde ist
auf den ersten Blick eine lustige Figur, und für mich war es
Obsession auf den ersten Blick. Ich spürte die Lust, meine
Grenzen auszutesten, viel weiter als ich mir bis anhin hätte
vorstellen können. Ich wollte dieses neue, darstellerische Gebiet
erforschen, fernab vom „gewissen Etwas“. Und rückblickend
erkenne ich auch, wie ich diese Arie damals brauchte. Ich
brauchte einen neuen Ansatz zum Drama. Eine Hintertür raus aus
der Sackgasse. Ich konnte kein Opfer mehr sein.
Doch diese Ausflucht brachte mich näher an meine Essenz heran.
„Glitter and be gay“, das mir so gerne lächelnd aus der Hand
genommen wird, weil „zu leicht, zu lustig, zu was auch immer“, ist
für mich persönlich am stärksten an Tragik gekoppelt, weil sie in
meiner persönlichen Geschichte für eine Episode steht, in der mir
das Leben nicht genug Rückhalt zusicherte, um mich auf der
Bühne Opfer sein zu lassen. Es ist diese Arie, die mich emotional
überwältigt, weil mir ihr Wahnsinn und ihre Absurdität einmal
Stabilität gaben. Es gilt nicht entweder oder: Tragik und Humor
gehen Hand in Hand, an Hospizbetten werden Tränen gelacht, das
ist ja nichts Neues.

Cunegonde, 2018
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Im Puls: Die Seguidillas von Fernando Sor
Fernando Sor ist vor allem Gitarristen ein Begriff, schrieb er doch
Zeit seines Lebens Literatur für Gitarre. Er war ein beliebter
Virtuose und seine Literatur fand immer Anklang, wo er sich auch
befand. Seine Kompositionen sind oftmals sehr hübsch, aber nicht
wahnsinnig schwer zu spielen, weil Sors Klientel es so verlangte.
Sor muss das auf die Nerven gegangen sein. Eines seiner späteren
Werke hat er beispielsweise mit „Mes ennuis“ betitelt, was man
diplomatisch als „Meine Sehnsüchte“, aber sprachlich sehr viel
naheliegender als „Meine Ärgernisse“ übersetzen könnte. Schon
allein dafür muss man ihn lieben, oder?
Seine Seguidillas stammen noch aus seiner Zeit in Spanien, bevor
er gezwungen war, nach Paris umzusiedeln, und sie waren
wegweisend bei der Entwicklung der spanischen Liedkultur. Sie
bedienen sich dem Drama und Witz traditioneller Weisen. Die
Seguidilla ist ein Tanz, der in seiner ursprünglicher Form heute
nicht mehr getanzt wird, doch aus ihr entwickelten sich die heute
sehr beliebte Sevillana und der Fandango.
Ich habe es immer sehr genossen, Musik in Kontext mit Tanz zu
setzen, angefangen bei der Barockepoche. Gerade in unserem
Repertoire kann so eine Körperlichkeit Berge versetzen! Plötzlich
wirkt die Musik nicht mehr wie ein uns fernes Konstrukt, zu dem
wir uns einen stabilen Rhythmus einhämmern müssen.
Stattdessen geht die Musik in unseren Körper über, gibt uns Puls,
Balance und somit auch mehr Freiraum.

Flyer BarockBar (Design: David Zürcher)

Barbara Strozzi war eine Sängerin und Komponistin, die im
Venedig des 17. Jahrhunderts lebte. Ihre Musik hat eine sehr
eigenwillige Sprache und zelebriert die Hingabe an die Gefühle.
Diese Musik zu studieren hat mir geholfen, meine
interpretatorischen Instinkte zu entdecken und mich auch in
anderem Repertoire von Zwängen und fremden Vorstellungen zu
befreien.
Doch es ging noch weiter als das: Ihre Musik schaffte es, ohne
irgendwelchen Kontext, nach einem intimeren Konzertrahmen zu
verlangen. Es war offensichtlich, dass diese Musik in eine Bar
gehörte, in flanierende Bewegung, kurze Begegnungen, Schweiss
von Fremden und leergetrunkene Weingläser. Ich begann über
sie zu recherchieren, da ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie von
einer Komponistin gehört hatte, welche älter war als Clara
Schumann. Wenn ich heute daran zurückdenke, muss ich
schmunzeln: Ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich
nie gefragt, wo eigentlich alle Frauen waren in der Geschichte der
Menschheit. Ich akzeptierte einfach, dass es wohl nur diese eine
Handvoll gab, die während zwei-tau-send Jahren irgendwas
Wichtiges zu sagen gehabt hatte. Ich wusste schon, dass Frauen
unterdrückt wurden, aber darauf lag auch stets der Fokus:
Unterdrückung. Opfer-Sein. Dass es in all der Zeit eine gewaltige
BarockBar, 2020

Menge inspirierender und starker Frauen gab, das berauschte
mich damals regelrecht.
Meine Recherchen holten meine ersten Impulse sofort ab, was
nur beweist, wie klar und unverfälscht diese Musik durch die
Jahrhunderte geblieben ist. Strozzi sang ihre eigenen
Kompositionen in der Academia ihres Vaters Giulio vor. Academia
bedeutet hier eine regelmässige Zusammenkunft intellektueller
Denker, bei welcher in humanistischer Tradition diskutiert wurde.
Auch die Besprechung zeitgenössischer Werke war Teil der
Academie, weswegen man sich diese Zusammenkünfte bei Giulio
Strozzi als ein Mix aus Privatparty, Vorlesung, Konzert und
Diskussionsrunde vorstellen kann. Und genau so einem Abend
wollte ich mit meinem Konzept BarockBar nachempfinden.
Barbara Strozzi war in diesen Academie nicht nur Musikerin,
sondern auch Gastgeberin und ihre Aufgabe beinhaltete
ebenfalls, die hitzigen Diskussionen mit kühlem Kopf zu
moderieren. Strozzi erlebte die Veröffentlichung ihrer
Kompositionen, was sie in den professionellen Stand erhob. Und
dort hatten Frauen damals nichts verloren. Dass irgendjemand sie
heiraten würde, war ausgeschlossen - sie galt sogar offiziell nicht
mehr als ehetauglich. Es gab für Frauen damals drei Rollen,
welche sie in der Gesellschaft einnehmen konnten: Nonne,
Ehefrau
und
Kurtisane.
Auch
hier
gilt
eine
Art
Ausschlussverfahren: Barbara war keine Ehefrau und keine
Nonne, folglich war sie eine Kurtisane. Was sie effektiv tat, war
dabei ziemlich nebensächlich. Barbara Strozzi wusste das auch,
denn sie liess sich keinen dieser hässlichen Pullover überstülpen.
(Wie eine Besucherin einer BarockBar einmal so treffend sagte:
„Also als Ehefrau war es damals sicher auch nicht besser!“)
Stattdessen liess sie mit diesem schneidenden Statement (im
Vorwort ihrer ersten Veröffentlichung) ihr Bewusstsein für ihren
wahren Status durchblitzen:
„[Es ist] das erste Werk, das ich, da ich eine Frau bin, wohl allzu kühn
herausbringe.“

III. Purpose
Die innere Suche nach Identität gestaltet sich für mich ähnlich wie
die äussere Definition ebendieser: Sie setzt sich aus
unterschiedlichen Ebenen zusammen. In der Frage „Wer bin ich
denn?“ steckt auch die Frage „Wer bin ich nicht?“,
beziehungsweise „Wer wäre ich gerne?“. Letzterer Frage wollen
wir uns nun noch vertieft zuwenden.
Wie wollen wir sein? Im Idealfall so, wie wir jetzt sind, nur ein
winziges kleines bisschen besser. Aber „besser“ ist ein sehr
grosser Begriff. „Besser“ bedeutet für jede Existenz etwas
anderes, es ist ein Destillat unserer Lebensgeschichte. Was wir
erleben, bestimmt, wovon wir träumen, wonach wir uns sehnen.
Unsere Realität nährt unsere Fantasie.
Sehen Sie sich diesen Wühltisch an Erfahrungen an, der vor Ihnen
liegt. Diese Erzählungen fächern sich in alle Richtungen und
Dimensionen auf. In jeder steckt eine Geschichte, unzählige
alternative Handlungsstränge zu ebendieser, noch unzähligere
Möglichkeiten, diese Erfahrung zu bewerten und schliesslich eine
reale Zukunft, die aus dieser Erfahrung und den Entscheidungen,
die ihretwegen getroffen werden, entsteht. In jeder stecken diese
ganzen Möglichkeiten an Personen, die ich sein könnte. Es gibt
unzählige Themen. Die Wege für mich, besser zu sein als ich jetzt
bin, sind wirklich endlos. Aber mit der Zeit kristallisieren sich
Kernthemen heraus. Dinge, die mir wichtig sind und die mich
antreiben. Werkzeuge, mit denen ich mich selbst bearbeite. Ich
nenne diesen Kern meines Antriebs Purpose. (Ich weiss,
Anglizismen sind lahm, aber ich ziehe eine gute Alliteration der
sprachlichen Akkuratesse klar vor.)

Die Macht der Verletzlichkeit
Beginnen wir mit der Fantasie. Fantasien sind Idealvorstellungen,
die wir erreichen wollen, und die für uns ausser Reichweite
erscheinen. Meine war stark sein. Ich meine nicht stark wie eine
Heldin, sondern wie eine dunkle Kriegerin. Ich wollte hart, kühl
und unnahbar sein - und ich war sensationell schlecht darin. Ich
war weich, nah am Wasser gebaut, ich hatte immer Hunger und es
war mir sowas von nicht egal, was andere von mir dachten. Und ja,
irgendwie wusste ich schon, dass wahre Stärke wohl war, wenn
man wirklich weinen konnte und blablabla, aber es war so uncool!
Ich hatte die Verletzlichkeit satt und ich wollte sie loswerden. Ich
verstand nicht, warum es mir so schwerfiel, eine harte Schale zu
bekommen, warum ich meine Rüstung doch immer wieder fallen
liess. Und als ich endlich, endlich am Ziel angelangt war, als ich
endlich aufhörte die zu sein, die halt viel heult und sich abmüht,
da wusste ich, dass ich nie schwächer gewesen war als jetzt
gerade. Ja, grosse Offenbarung, ich weiss.
Ich war keine dunkle Kriegerin geworden, ich war lediglich eine
weiche Schale mit einem harten Kern. Dadurch, dass ich meine
Verletzlichkeit verloren hatte, hatte ich auch meine Kraft verloren.
Wir alle wissen es eigentlich und hoffen doch immer wieder, dass
es vielleicht doch nicht stimmt: Cool sein ist nicht stark. Nichts ist
stärker und mutiger, als verletzlich zu sein. Immer wieder zu
hoffen, immer wieder naiv zu sein.
Das Verrückte ist, dass ich das Weinen vor allem als störend bei
meiner Gesangausbildung empfand. Doch als es weg war, da
wurde mir auf einmal der Zutritt zu einem Raum verweigert, der
mich früher bei meiner Arbeit fast komplett umschlossen und
aufgezehrt hatte. Anstatt der Ausflucht aus wurde mit nun die
Rückkehr ins Opfer-Sein verweigert. Es war soweit, ich lernte
endlich den Wert und die Wichtigkeit einer Opferrolle.
Opfer-Sein ist ein entscheidender Teil des Heilungsprozesses. Wir
brauchen ihn. Den Opfer-Status zu leben, zumindest für eine

Weile, bedeutet, dass wir die ganzen Ausweichmanöver hinter uns
gelassen haben und nun bereit sind, die Tragödie anzuerkennen.
Wir sind keine verkorksten Königinnen mehr, sondern leidende
Paminen. Es ist ein gutes Zeichen.
Also machte ich mich daran, meine Verletzlichkeit wieder zu
erlangen. Um endlich die Coolste zu sein. Unbesiegbar. Perfekt.
Die Mega-Performerin. Ich wollte mein Publikum ausknocken mit
meiner Verletzlichkeit. Niemandem Angriffsfläche bieten, weil
mein Innerstes schon nach Aussen gekehrt war. Sollten sie doch
versuchen, mein dunkles Geheimnis aufzudecken, sie würden
nichts finden, denn alles würde immer vor ihren Füssen
ausgebreitet
sein:
Traumata,
Unsicherheiten,
Minderwertigkeitskomplexe in your face. Ich wollte jedem meine
Verletzlichkeit ins Gesicht drücken. Selbst jetzt, fällt es Ihnen auf?
Können Sie diesen Text lesen und im Nachhinein finden, er sei
nicht gelungen? Sie haben keine Chance. Ich gewinne.
Sie sehen, in welche Zwickmühlen ich mich auf der Suche nach
meiner Verletzlichkeit verstrickt habe. Es sind wieder die uralten
Dilemmas: Wir sind verletzlich, damit uns niemand kritisiert. Wir
lieben uns selbst, damit wir unsere Bestleistung bringen und vom
Aussen geliebt werden. Aus diesem Teufelskreis rauszukommen
ist gar nicht so leicht. Und solange wir uns nicht verletzlich geben,
geben wir unserer Kraft auch nicht die Chance, in Aktion zu treten.
Wir lassen sie einfach verkümmern, wie einen Muskel, den wir
nicht trainieren.
So begann also meine Geschichte, meinen Purpose zu definieren:
Ich machte mich auf die Suche nach Kraft und Verletzlichkeit, nicht
nur auf, sondern auch hinter der Bühne.

Die bösen Magierinnen und ihre Myrtenbäume
Alles beginnt mit der Fantasie. Meine hat sich bis in mein
sängerisches Schaffen gezogen: Es sind die fiercen Kriegerinnen,
die mich anziehen, die mit ihrer donnernden Wut die Erde
erbeben lassen und episch zugrunde gehen. Diese Rollen haben
etwas zu sagen, diese Frauen haben etwas zu verlieren. Sie sind
die Verkörperung des Begriffs Purpose - sie tragen ihn in sich und
er lässt sie Grenzen überschreiten.
Die erste Rolle, die mich mit diesem Feuer in ihren Bann gezogen
hat, war Händels Alcina. Alcina nutzt ihre dunkle Magie, um sich
die Welt so zurechtzuwursteln, wie es ihr beliebt und macht in der
Oper einen fesselnden Zerfall durch, als die Liebe, die sie fühlt,
ihre Kräfte schwinden lässt.
Alcina hatte mich am Haken, und ich begann, nach ähnlichen
Rollen zu suchen. Infolgedessen setzte ich mich mit Haydns
Armida auseinander. Auf den ersten Blick scheint die Handlung
der Alcinas sehr ähnlich zu sein: Es ist die Geschichte des
Kreuzritters Rinaldo, aber mit der bösen Magierin Armida als
Protagonistin. Als Rinaldo in Damaskus einmarschiert, wird er von
Armida verführt. Er bleibt gefügig im feindlichen Lager, will sogar
für Armida in den Krieg ziehen, als weitere Truppen einfallen.
Armida liebt Rinaldo und fürchtet um sein Leben. Wie bei Alcina
findet ein Sinneswandel beim männlichen Protagonisten statt, als
Rinaldo sich entschliesst, seine ursprüngliche Pflicht zu erfüllen
und sich gegen Armida zu wenden. Die Zurückweisung macht
Armida rasend vor Wut und sie setzt ihre Kräfte gegen Rinaldo ein.
Während Alcina ihre Kräfte verliert, sobald sie mit dem Schmerz
einer unerwiderten Liebe konfrontiert wird, scheint dieselbe
Situation Armida erst in Fahrt zu bringen. Die beiden scheinen
sich in entgegengesetzte Richtungen durch dasselbe Feld zu
bewegen: Das Feld, welches sich öffnet, wenn Macht und
Verwundbarkeit aufeinandertreffen. Und dieses Feld ist wortwörtlich - where all the magic happens.

Die Rolle der Armida macht dieses Kraftfeld zu einem bewussten
inneren Konflikt. Sie kämpft von Anfang an mit Schuldgefühlen
und Verlustängsten um Rinaldo, als er für sie in den Krieg ziehen
will. Sie zweifelt an seiner Liebe, weil sie weiss, dass sie eigentlich
nicht sein sollte. Sie weiss um ihre Macht, und wie viel Schaden sie
anrichten kann. Manchmal setzt sie sie genau deswegen ein. Und
manchmal verflucht sie sie. Armida mäandert so fliessend
zwischen Manipulation, Strategie und genuinen Gefühlen hin und
her, dass man sie kaum zu fassen bekommt. Erst zum grossen
Showdown wird der Konflikt wieder externalisiert, als Rinaldo den
Myrtenbaum fällen will, der Armidas Macht symbolisiert. Plötzlich
wird ihre Kraft zu ihrer grössten Schwachstelle - weil man sie
auslöschen kann. Armida fleht Rinaldo um Gnade an, klammert
sich an der Macht fest, welche ihr alles und doch nichts gibt - doch
der Myrtenbaum wird geschlagen, Armida geht unter.
Alcinas Untergang ist der Tatsache geschuldet, dass sie liebt, was
sie als dunkle Magierin nicht können sollte. Armida wird von ihrem
grössten Schwachpunkt zugrunde gerichtet: Der Mann, den sie
liebt. Die Verletzlichkeit dieser Frauen ist so mächtig, dass sie ihre
Natur umstülpt und sie zugrunde richtet - wie episch ist das denn
bitte?! Sind sie am Ende die Verliererinnen? Nun, sie sind definitiv
besiegt. Aber irgendwie will man am Ende nur aufstehen und
diesen legendären, wunderschönen Ungeheuern salutieren.

Intermezzo
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"Sie heissen mich Mignon":
Das Stimmig Online Musikfestival
Das Stimmig Online Musikfestival ist die Antwort auf den ersten
Lockdown im Frühling von Arion Rudari und Madeleine Merz.
Unter dem Label wurden gefilmte Konzerte als Video-on-demandService angeboten. Organisiert und konzipiert wurde das Ganze
ausschliesslich von jungen Musikern, denen am Ende auch der
Erlös des Geldes zugutekam. Wir waren in der Gestaltung des
Programmes ganz frei und wollten diese Möglichkeit auch nutzen,
das Konzept dem Format anzupassen und die Vorteile eines
Videos zu nutzen. Unerwartet konnte ich mir so einen
langjährigen Traum erfüllen: Einen Liederabend, der ganz Goethes
Musenfigur Mignon gewidmet ist. Ich wurde dabei von Philippe
Gaspoz am Klavier unterstützt, der auch tatkräftig das Programm
und dessen Interpretation mitentwickelt hat.
„Sie heissen mich Mignon“ - Das sind die ersten Worte Mignons in
Goethes Roman “Wilhelm Meisters Lehrjahre”. Die Figur Mignon fällt
durch einen haardünnen Riss in unserem Zuordnungssystem und
öffnet damit einen unendlich grossen Raum. Anstatt Widersprüche
auszumerzen, umarmt sie diese, “lebt’ ohne Sorg und Mühe, doch fühlt
tiefen Schmerz genung”. Ihre Lieder sind so schemenhaft und doch an
den richtigen Stellen schmerzhaft scharf, dass sie sich als Zyklus ein
Stück weit von Goethes Bildungsroman emanzipierten und Mignon als
eine ikonenhafte Allegorie der Sehnsucht erschufen.

Kein Wunder, haben sich dieser vier Gedichte über Jahrhunderte
hinweg wieder und wieder Komponisten angenommen mit der steten
Ambition, diese fluktuierende Gestalt endlich einzufangen. Alle wollten
sie die “wahre” Mignon erschaffen - doch für so etwas hat diese Figur
gar keine Sprache. Viel mehr ergänzt jede neue Interpretation der
Gedichte das Mosaik des grossen Ganzen, welches nie und zugleich
immer vollendet ist. Sei es Schumanns komponierte, sprachliche
Verunklarung, Wolfs flimmernde Abgründigkeit oder Schuberts
kindliche Feierlichkeit – all diese Facetten bauen eine opaleszente
Silhouette, die sich jede noch so widersprüchliche Interpretation
einzuverleiben vermag. Und hier setzt unser Programm an.
Anstatt die Zyklen in ihrer Einheit zu lassen und vergleichend
nebeneinander auszustellen, wollen wir sie zu einem grossen Zyklus
bauen, der erst ersichtlich macht, wie inklusiv das Musenmädchen ist.
Wir wollen dabei ihr Narrativ berücksichtigen - die anfängliche
Fremdheit, die Aneignung der Sprache, die aber nur kryptische
Schweigsamkeit zum Ausdruck bringt, die Abgründe, die nach und
nach aufklaffen - aber auch eine Momentaufnahme von Mignon
kreieren. Denn das ist alles, was man von dieser Figur zu fassen
bekommt - eine Momentaufnahme. – Auszug aus dem
Programmheft des Stimmig Online Musikfestivals (verfasst von
Nicole Wacker)
Schon als ich meine Bachelorthesis über Mignon schrieb, hatte ich
den Traum, diese vielen wunderbaren Vertonungen zu einem
wilden, bunten Liederabend zusammenzusetzen. Allerdings hatte
ich an meinem Rezital nur vierzig Minuten Zeit und wollte auch
zeigen, dass ich voll gut Koloraturen singen kann, daher musste
ich die Idee vorerst - bis letzten Sommer - vergessen.
Im heutigen Rezital wird nun ein Bruchteil des StimmigProgramms präsentiert. Er war das Mittelstück in unserem
Liederabend: Mignon hat bereits erste Sprachbarrieren
überwunden und kann sich nun etwas besser ausdrücken.

Sie jubiliert in Schuberts Vertonung von „Kennst du das Land“, als
sie endlich in F-Dur anzukommen scheint - doch Klarheit bedeutet
für so eine Figur auch immer, sich selbst zu verstümmeln,
weswegen sie augenblicklich in Wolfs klaffende B-Moll-Vertonung
von „Heiss mich nicht reden“ abstürzt. Auf der Suche nach
Antworten verschwindet sie wieder in Schumanns musikalisch
verwischter Sprache und erkennt zum Schluss mit Schuberts
feierlicher Ruhe, dass sie bereit ist für den Tod.
Diese Figur zieht mich in ihren Bann, seit ich vor sieben Jahren
zum ersten Mal Wolfs Vertonung von „Kennst du das Land“ hörte.
Sie könnte eine Opferfigur sein - nein, sie ist eine! – aber sie
erkämpft sich durch ihre Anziehungskraft und Verschlossenheit
eine Machtposition, auch wenn sie diese mit lebenslanger
Einsamkeit teuer bezahlt. Sie ist herausfordernd und
unnachgiebig: Jedes Mal, wenn man glaubt, sie in den Rahmen der
Klarheit gequetscht zu haben, springt an einer anderen Ecke
wieder ein Stück heraus. Sie kann eine Person, die damit kämpft,
sich selbst zu definieren, etwas sehr wichtiges lehren: Der Weg
zum Verständnis ist die Akzeptanz des Unverständlichen.

IV. COMING TO TERMS
Im ersten Entwurf dieses Textes wurde bereits im Kapitel
Projektion angekündigt, dass noch mit der Opferrolle Frieden
geschlossen werden soll. Wäre ich eine selbstbewusstere Autorin
hätte ich das wohl nicht vorweggenommen und es stattdessen
darauf ankommen lassen, dass der Leser - trotz solch
oberflächlicher Jammereien - den Text zu Ende lesen und
überrascht werden wird. Aber ich werde zermürbt von lähmenden
Selbstzweifeln und ich verschwende sehr viel meiner Zeit damit,
mich zu rechtfertigen. Also ja, ich musste gleich klarstellen, dass
ich mir hier nicht anmasse, irgendwas zu durchschauen, was sonst
niemand durchschaut hätte. Dass dieser Text eine Geschichte des
Lernens ist, und nicht eine der revolutionären Enthüllung. Kein
einziges Werk, dessen ich mich annehme, ist unperfekt oder
fehlerhaft - Musik hat dafür gar keine Sprache. Unperfekt und
fehlerhaft bin in diesem Gleichnis nur ich. Ich bin nicht als
allumfassende Idee aus der menschlichen Ebene transzendiert,
ich bin sehr begrenzt und menschlich und mit mir selber
zusammengepfercht, asymmetrisch ausgewachsen wie ein etwas
unbeholfenes Rad, welches die Strasse entlangstolpert. Ich bin
diejenige, welche die Rollen alle noch etwas unförmig ausfüllt und
(noch) nicht in jedem Pulli gut aussieht. Ich suche nach Wachstum.
Das ist meine grösste Aufgabe.
Irgendwie habe ich die ganze Opfer-Kiste schon im letzten Kapitel
aufgelöst, mit der Verletzlichkeit und so. Ups. Aber gehen wir noch
einen Schritt weiter: Opfer sind auf dem Weg zur Heilung. Und
quch wenn niemand ein Opfer sein will, wollen wir doch alle auf
die andere Seite des Tunnels. Was geschieht, wenn wir uns
endlich mal durch diese ganzen Mühen gerangelt haben? Was
erwartet uns auf der anderen Seite? Also ich weiss es auch nicht –
hätte ich mich tatsächlich über die weltlichen Mühen erhoben,
wäre dieser Text um einiges knackiger geworden. Es gibt aber eine
Figur in der Opernwelt, die mir eine leise Ahnung davon gibt: Mimì.

La dolce malìa
Ach, Mimì. Der Schwarm eines jeden Opernliebhabers. Wer
könnte sich nicht in sie verlieben? La Bohème ist wohl eine der
meistgespielten Opern weltweit und sie steht für alles, was Oper
so besonders macht. Es vergeht wohl kaum ein Monat auf dieser
Erde (die Pandemie mal ausgenommen), in dem nicht irgendwo
eine Mimì unbeholfen auf die Bühne stolpert und die Herzen der
Zuschauer im Sturm erobert. Und jeder Abend endet mit ihrem
herzzerreissenden Tod. Mimì überlebt La Bohème nie, und alle
wissen es. Es ist die totale Sackgasse, und wir alle betreten sie mit
Freude, hängen unser Herz bereitwillig an diese zum Sterben
erschaffene Figur. Mimì ist von ihrem ersten Ton an dem Tod
geweiht, und sie weiss das. Sie weiss es schon ganz am Anfang,
wenn sie ihre herzerwärmende Arie Sì, mi chiamano Mimì singt.
Was hat eine sterbende Person zu sagen? Hat sie grosse Worte
und Weisheiten zu verkünden? Ja, immer. Mimì ist keine
Ausnahme.

Die Premiere von Mi chiamano Mimì fand auf dem Balkon im Lockdown statt, 2020

Sie erzählt, wie man sie Mimì nennt, ohne zu wissen, warum, wie
sie gerne Papierblumen bastelt, ruhig und fröhlich ist, und
manchmal ganz unbemerkt im Geheimen Magisches erlebt. Sie
berichtet von Luftschlössern und Fabelwesen, als hätte es heute
morgen in der Zeitung gestanden, denn in ihrer Welt sind
Strassendreck und Feenstaub dicht ineinander verwoben. Wenn
der Rest der Welt seinen Ameisensorgen nachjagt, hält sie inne,
und lässt sich Sonne ins Gesicht scheinen, riecht an Rosenblättern
und erinnert sich, dass ihre Blumen nicht riechen. Denn sie ist ja
nur die Mimì - was soll an ihr schon besonders sein? Dass sie
sterben wird? Nichts ist gewöhnlicher.
We must risk delight. (…) We must have the stubbornness to accept our
gladness in the ruthless furnace of this world. To make injustice the
only measure of our attention is to praise the Devil.
- Jack Gilbert (A Brief for the Defense)
Mimì hat sich kriegerisch der Schönheit verschrieben. Ich glaube
wir wissen alle, dass das ein Kraftakt ohnegleichen sein kann. Mimì
wäre prädestiniert, ein Opfer zu sein. Eine kranke, sterbende Frau.
Eine Frau, die in ihrem tragischen Schicksal versinkt, zu leidend
um zu Lachen, oder als dunkle Kriegerin aus ihrer Asche steigend.
Aber Mimì wählt mutig den Weg, weich zu bleiben, denn ihre
Verletzlichkeit ist nicht zu leugnen: Sie wird sterben, und zwar
bald. Ihr Optimismus und ihre Naivität dürfen nie mit Dummheit
verwechselt werden. Mit offenen Augen naiv zu sein ist nicht nur
weise, sondern auch mutig - und früher oder später unabdingbar.
Nie ist man dem Leben näher, wie wenn der Tod den Raum
betritt. Im "gnadenlosen Glutofen dieser Welt sturen Frohsinn
zuzulassen" - das ist wahre Macht. Und gerade, wenn die Welt am
hässlichsten scheint, ist Schönheit zu finden eine regelrechte
Revolution. Vielleicht sogar die wichtigste.

Nachwort

Wenn ich ganz ehrlich bin, weiss ich nicht genau, wie ich diese
Glosse abschliessen soll. Ohne Epilog wirkt das ganze etwas
asymmetrisch und unvollendet. Vielleicht passt das für so einen
Text aber auch ganz gut? Ich bin ja auch noch etwas asymmetrisch
und unvollendet. Aber der Kontrollfreak in mir hätte gerne einen
schönen Abschluss. Irgendwas total Erkenntnisreiches und
Inspirierendes, was den Text abrundet und den Bogen vollendet.
Damit Sie, lieber Leser/liebe Leserin, verstehen, warum Sie das
alles jetzt gerade gelesen haben.
Eine schöne Aussage zu den Fragen, die ich mir zu Beginn des
Textes gestellt habe, kam von Christian Hilz: Das Beste, was ich
tun kann, ist authentisch zu sein. Wenn ich so wahrgenommen
werde, wie ich bin, dann werde ich auch so akzeptiert und
abgelehnt, wie ich bin. Ich finde die Menschen, die mir guttun. Ich
muss mich nicht mehr ungenügend fühlen, wenn ich nicht
ankomme.
In dieser Art seines Ursprungs liegt sein [des Kunstwerks] Urteil: es gibt
kein anderes. – Rainer Maria Rilke (Briefe an einen jungen Dichter)
Das war auch der Grund für diese Abhandlung: Herauszufinden,
was an mir authentisch ist. Nicht um sagen zu können „Ich bin
gut“, sondern um sagen zu können „Ich bin“. Dafür bin ich bereit,
ehrlich und mutig zu sein. Dafür bin ich bereit, weiterhin
auszureissen und zurückzukehren. Und wenn ich etwas gelernt
habe, dann, dass diese Rollen dasselbe verdienen. Jede Rolle
verdient einen Zipfel ausserhalb des Rahmens. Wer ist Pamina,
wenn die drei Knäbchen nicht kommen und ex-machina-mässig
alles wieder ins Lot bringen? Wer ist Armida, wenn ihr epischer
Untergang verklungen ist? Wer ist Cunegonde, wenn sie nach
einem ihrer Zusammenbrüche nicht mehr aufspringt und mit
Diamanten fuchtelt?

Wenn mein neuer Purpose Wachstum und Pluralität werden kann,
dann kann ich mit all diesen Ebenen leben, dann gibt es keine
unliebsamen Schichten mehr, mit denen ich mich nicht
anfreunden kann. Wenn ich lernen kann, den Wandel, das
Unstete, das Instabile, als Halt zu akzeptieren, als die einzige
wahrte Stabilität, wenn ich lernen kann, in den Räumen
dazwischen heimisch zu werden, dann kann ich verstehen, wer ich
bin, auf und hinter der Bühne. Dann kann ich grenzenlos und
eingeschränkt sein, ein- und multidimensional, bescheuert und
erleuchtet, und alles darf sein. Ich darf anlegen, verweilen und
weiterziehen. Ich darf mich wehren, ohne zu wissen, was ich denn
stattdessen will. Ich darf alles sein, ich soll alles sein. Nur wenn ich
alles sein darf, bin ich zwischendurch in der Lage, einfach nur…
etwas zu sein.
Ergibt das Sinn? Ich hatte noch keinen Kaffee.
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