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UNSERE KURZKRITIKEN

BUCH
Nachts im Museum

Die französisch-marokkanische Auto-
rinLeïlaSlimaniwirdzuRechtgefeiert
für Werke wie „All das zu verlieren“.
Weil sich die 40-Jährige nicht davor
scheut, extreme Frauen zu beschrei-
ben; solche, die wissen, was „sich
gehört“ – und doch ausbrechen.
Oft vergeblich auf der Suche nach
Erfüllung. In dem sehr persönlichen
„Der Duft der Blumen bei Nacht“ nun
wird klar, woher ihr Drang rührt,
zerrissenen Frauenfiguren in ihren
Romanen zum Leben zu erwecken.

Sie fühlt sich wie sie. Während einer Nacht allein im
Museum in Venedig reflektiert Slimani ihre Kindheit zwi-
schen islamischer Tradition und westlicher Freiheit; und
ihren heutigen sehr ähnlichen Zwiespalt zwischen denAn-
forderungen als Mutter und dem Wunsch nach Selbstbe-
stimmung. In der Auseinandersetzung mit der Kunst phi-
losophiert sie über ihre Familie, ihren Vater, verschüttete
Erinnerungen. Denn: „Die Vergangenheit ist nicht tot,
wenn man schreibt.“ Macht Lust, es selbst zu tun. kjk
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Leïla Slimani:
„Der Duft
der Blumen
bei Nacht“.
Luchterhand,
157 S.; 20 Euro.

VIDEOSPIEL
Nur eine Rennspiel-Kopie

Wer gerne in schicken kleinen Go-
Karts virtuell seine Runden dreht,
hat in diesen Tagen die Qual der
Wahl.Nintendostehtmitachtneuen
Strecken für den Klassiker „Mario
Kart 8 Deluxe“ am Start. Der
Booster-Streckenpass für 24,99 Euro
bringt bis Ende 2023 insgesamt 48
frische Rennpisten zum Download,

die alle aus drei Jahrzehnten Mario Kart stammen – und
die für die Switch-Konsole angepasst wurden. Parallel
gibt aber auch „Chocobo GP“ Gas. Das typisch japani-
sche Kart-Rennspiel stammt von Square Enix, den Schöp-
fern der legendären Rollenspiel-Serie „Final Fantasy“.
Die Entwickler bringen eine unterhaltsame Mario-Kart-
Kopie auf die Straße – die aber alles nicht ganz so gut
macht wie das Original. „Final Fantasy“-Fans freuen sich
über ihre Lieblingsfiguren. Alle andere flitzen weiter
mit Mario um die Wette. Denn auch hier ist das Bessere
des Guten Feind. (Für Switch / Ab 6 Jahren / 50 Euro.)
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„Chocobo GP“
(Square Enix).

„Wir müssen laut bleiben“
Sopranistin Nicola Beller Carbone über die Situation der Freischaffenden

Vereinigung mit uns alten
Hasen als Platz zu Austausch
und Unterstützung.

Was ist überhaupt Ihr Ziel?
Eine starke, mitglieder-
starke Gewerkschaft?

Wir wollen keine Gewerk-
schaft sein, dafür gibt es die
Genossenschaft Deutscher
Bühnen-Angehöriger. Wir
sind ein Verein, der die
Freischaffenden und Hybrid-
beschäftigten im Musikthea-
ter vertritt. Unser Ziel ist die
Lobby-Arbeit – also Mit-
sprache etwa im Kulturrat,
bei den Verantwortlichen der
Bundesländer oder der Kom-
munen. Gerade weil wir uns
mit Gleichgesinnten in ande-
ren Ländern austauschen,
wird unser Erfahrungsschatz
immer größer. Wir kämpfen
etwa für Probengelder und
dafür, dass unsere Studier-
Zeit entlohnt werden muss.
Wenn wir komplizierte
Partien, oftmitGesangscoach
und Korrepetitoren, lange
vor Probenbeginn einstudie-
ren, zahlt uns keiner dafür.
Aber Sängerinnen und
Sänger dürfen nicht nur
dafür entlohnt werden, wenn
sie auf der Bühne stehen.

Wo sitzen die größten
Künstler-Aktivisten? Wo
rangiert hier Deutschland?

Die Schweden und Dänen
sind uns da wirklich einige
Schritte voraus. Dort gibt es
bereits eine starke Unterstüt-
zung seitens der Politik. In
Spanien wurde 2020 die erste
Gewerkschaft fürs Musik-
theater gegründet, die ist
unglaublich aktiv, es gab dort
einen Riesenzulauf. Und
trotzdem hinkt die Entwick-
lung extrem hinterher. Dort
gibt es noch gar keine Kom-
pensationszahlungen für
ausgefallene Vorstellungen,
geschweige denn gesetzliche
Vorschriften dafür.

Müsste sich nicht auch
an den Studieninhalten
etwas ändern? Wird man –
neben der Gesangstechnik
– überhaupt fit gemacht
für die Karriere?

Es müsste hier viel mehr
Professionalisierung angebo-
ten werden neben dem
Künstlerischen. Wie mache
ich meine Steuererklärung?
Wie melde ich mich in der
Künstlersozialkasse an? Wie
stelle ich mich beim Vorsin-
gen vor? Wie drehe ich ein
Video von mir? All das fehlt.
Und deshalb versuchen wir,
über unseren Verein nachzu-
helfen.

Das Gespräch führte Markus Thiel.

Ist die jüngere Generation
nicht ohnehin politisierter?

Diesen Eindruck habe ich
schon, gerade wenn man
alles mit der Situation vor
zehn Jahren vergleicht.
Damals war man auch im
Bereich Kunst noch viel
angepasster und ängstlicher.
Heute sind die Kolleginnen
und Kollegen wortgewandter
und eloquenter. Die lassen
sich nicht einwickeln, das
gibt mir Hoffnung.

Wird sich das Bild
der Sängerin und
des Sängers ändern?

krea[K]tiv-jeunesse hat zum
Beispiel ein Online-Forum in-
stalliert zum Austausch von
Erfahrungen, etwa bei Vor-
singen oder bei Wettbewer-
ben. Dadurch werden Miss-
stände anOpernhäusern oder
anderen Institutionen trans-
parenter kommuniziert. Wir
sehen uns also immer weni-
ger als Konkurrenz. Natürlich
bleiben wir Individuen auf
der Bühne. Aber sobald es um
Verträge geht, haben wir alle
dieselben Vertragsbedingun-
gen. Der Nachwuchs sieht die

Gibt es Ängste? Nach dem
Motto: Wer den Mund
aufmacht, hat es schwerer
mit Engagements?

Natürlich gibt es Kolleginnen
und Kollegen, die sehr vor-
sichtig sind. Die französische
Vereinigung Unisson ermög-
licht es den Mitgliedern,
anonym zu bleiben – gerade
weil oft die Jüngeren Angst
haben vor der Brandmarkung
durch ein Opernhaus. Solche
Verbände müssen auch eine
Schutzfunktion für ihre Mit-
gliederhaben.DasProblemist
ein grundsätzliches, und es
betrifft nicht mehr nur die
Freien: Wenn Kulturzuschüs-
se gekürzt werden, droht
auch die Verkleinerung der
Opernensembles. Von daher
dürfte auch beim Publikum
langsam das Bewusstsein
dafür wachsen, dass nicht
mehr alle Lieblinge automa-
tisch auf der Bühne stehen.

Eine Long-Covid-Folge
werden die abschmelzen-
den Kultur-Budgets sein.

Deshalb istesnotwendig,dass
nicht nur Künstlerinnen und
Künstler, sondern auch alle

Die vielen ausgefallenen
Vorstellungen während der
Pandemie haben freie Künst-
lerinnen und Künstler oft an
den Rand ihrer Existenz
gebracht. Aber halten sie
deshalb besser zusammen?
Bariton Christian Gerhaher
verneint das: „Wenn wir uns
solidarisiert haben, dann nur
aus Notwendigkeit“, sagte er
kürzlich im Gesprächmit un-
serer Zeitung. Sopranistin
Nicola Beller Carbone von der
Initiative krea[K]tiv (siehe Kas-
ten) widerspricht.

Denken Sie wie Christian
Gerhaher? Was nehmen
Sie aus den zwei
Pandemie-Jahren mit?

Persönlich empfinde ich das
als eine enttäuschte, fatalisti-
sche und pessimistische
Haltung, die unsere Initiative
nicht teilt – gerade mit Blick
auf die jungeGeneration. Uns
ist in den zwei Jahren erst be-
wusst geworden, wie wichtig
esseinkann,wennsichKünst-
lerinnen und Künstler auch
international vernetzen. Vor
der Pandemie habe ich wie
viele andere Verträge blau-
äugig unterschrieben, habe
sie also gar nicht richtig
gelesen. Natürlich sind wir
Einzelkämpfer. Aber letztlich
bilden wir ein Kollektiv, weil
wir ja in einem ähnlichen
professionellen Umfeld unter
den gleichen Bedingungen
arbeiten müssen.

Einige sind laut geworden
und haben für Ausfall-
gagen und gegen Knebel-
verträge gekämpft. Jetzt
läuft das Kulturleben
wieder an, und man hat
das Gefühl: Alle sind
verstummt und gehen
erneut ihre eigenen Wege.

Ein paar sehr Laute sind still
geworden. Aber alle diejeni-
gen, die in unserer Initiative
tätig sind oder bei vergleich-
baren in anderen Ländern
mitmachen, sind nicht ver-
stummt. Es gibt doch keine
Alternative: Wenn wir uns
nicht zusammentun und
gegenseitig austauschen, wie
etwa im europäischen Netz-
werk LyriCoalition auch über
Gagenhöhen, haben wir ver-
lorenundsindgegeneinander
ausspielbar. Gerade über
Gagen hat man früher
geschwiegen. Und nun wird
deutlich, welche Unterschie-
de es hier zum Beispiel zwi-
schen Frauen und Männern
gibt. Ich habe nicht das
Gefühl, dass alles wieder wie
früher wird. Wir sammeln
immer mehr Wissen an und
tauschen es aus. Dadurch
bekommt man Macht.

„Diese fatalistische Haltung teilen wir nicht“: Nicola Beller Carbone von der Initiative
krea(k)tiv widerspricht ihrem Kollegen Christian Gerhaher. FOTO: LUIS ANGEL GOMEZ

anderen laut werden. Unser
breitesKulturangebotmusses
weiter geben – und dies zu
fairen Bedingungen. Gerade
deshalb müssen wir den
jungen Künstlerinnen und
KünstlernRückhaltgeben.Bei
krea[K]tiv-jeunesse organisie-
ren wir Workshops, Ver-
sammlungen und anderes.
Wir müssen uns gegenseitig
stärken.

Sprachbilder des Krieges
Das Residenztheater zeigt in der Villa Stuck mit „Stramm“ ein Projekt, das unter die Haut geht

nehmbar. Später scharf ak-
zentuiert am grell ausge-
leuchteten Rednerpult, ehe
sie virtuos ins aufbrausende
Finale startet. Von den aus ihr
heraussprudelnden Wortwie-
derholungen ebenso in die
Ecke getrieben wie von der
atmosphärischen Elektro-
Klangkulisse. Die wird beige-
steuert durch Valerio Tricoli,
dessen Komposition sich mit-
bedrohlichem Knistern und
erbarmungslosem Dröhnen
nahtlos in Hans Zimmers
Filmmusik zum Kriegsepos
„Dunkirk“ einfügen ließe.

Weitere Vorstellungen
am 18., 23., 24.
und 28. März;
Telefon 089/21 85 19 40.

lich emotionalen Sprachbil-
dern umgeht. Zunächst zart
gehaucht, unter einem glo-
ckenartigen Zelt versteckt
und nur als Schatten wahr-

verdient es höchste Bewunde-
rung, wie musikalisch Schau-
spielerinCathrin Störmermit
diesen zunächst zusammen-
hanglos wirkenden, unglaub-

rechnet für die Teilnahme an
der Schlacht im ukrainischen
Horodok mit dem Verdienst-
kreuz ausgezeichnet wurde.
Wenige Wochen vor seinem
Tod in den Schützengräben
am Dnepr-Bug-Kanal.
Anders als die Orden, die

potenziellem Kanonenfutter
gern als Motivation verliehen
werden, haben Stramms
Gedichte wenig Heroisches.
Er verklärt den Krieg nicht,
sondern stellt den Schrecken
ebenso schonungslos aus wie
Resignationund innereLeere,
die in den Menschen zurück-
bleiben.Oft frei vonGramma-
tik und Syntax, dafür durch-
zogenmitWortneuschöpfun-
gen,die fürsPublikumzusätz-
liche Stolpersteine sind. Da

VON TOBIAS HELL

„Tode schlurren – Sterben rat-
tert – Einsam–Mauert –Welt-
tiefhohe–Einsamkeiten.“Ein
wildes Wortgewitter das sich
zusammenbraut in der Villa
Stuck, wo das Residenzthea-
ter mit einer kleinen, unter
die Haut gehenden Produk-
tion eingezogen ist. Die von
Regisseur Jan Höft zusam-
mengestellten Texte, die in
„Stramm–Eine Intervention“
erklingen, mögen zwar im
Ersten Weltkrieg entstanden
sein. Angesichts derzeitiger
Konflikte fühlen sie sich je-
docherschreckendaktuellan.
Unddieskeineswegsnur,weil
derexpressionistischeLyriker
August Stramm 1915 ausge-

Bewundernswert, wie Cathrin Störmer mit dem emotionalen,
komplexen Text umgeht. FOTO: ADRIENNE MEISTER

Künstlerinitiative
krea(K)tiv
krea[K]tiv – musiktheater
stands up ist eine Initiative
von und für Freischaffende
im Musiktheater. Sie betreibt
Lobby-Arbeit, Fortbildung
und schafft über mehrere
Arbeitsgruppen Vernetzun-
gen zwischen den Betroffe-
nen. Das reicht bis zur
juristischen Beratung.
Gegründet wurde sie im
Pandemiejahr 2020. Mittler-
weile hat sie über 120 Mit-
glieder, darunter auch
Studierende und Mitglieder
von Opernstudios.

DVD
Kommissarin unter Wasser

Wem in der neuen, ein bisschen
zu gelackten Serien-Adaption von
Wolfgang Petersens „Das Boot“ auf
Sky zu wenige verschwitzte und
angstvoll umherschreiende Männer
in einem U-Boot vorkamen, der
sollte einen Blick auf die packende
britische Serie „Vigil“ werfen. Dort
gibt’s davon mehr als genug, und
knifflige Todesfälle und eine facet-
tenreich gezeichnete weibliche
Hauptrolle noch dazu. Dieser auf

dem mit Atomwaffen bestückten U-Boot ermittelnden
Kommissarin (SuranneJones)gönntmansogareinesehr
stimmige Beziehung mit ihrer Kollegin (Rose Leslie).
Politisch ist die in der Gegenwart angesiedelte Marine-
Serie ziemlich dicht dran an der Wirklichkeit. Nicht nur
des realen Unglücksfalls wegen, der die erste Folge mit
einem furios gesetzten Paukenschlag einleitet. ulf
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J. Strong, I. Sieb:
„Vigil – Tod
auf hoher See.
Staffel 1“
(Edel Motion).

CD
Schubert ganz intim

Kein Bariton ohne diese Visiten-
karte. Erst recht nicht, wenn man
sich wie Benjamin Appl hauptsäch-
lich als Liedsänger definiert. Für
seine Einspielung von Schuberts
„Winterreise“ hat er sich einen
eigenwilligen Zugang zurecht-
gelegt. Das Hauptoperationsgebiet
liegt im Leisen: Eine Deutung, die

auf Intimität zielt, auf die direkte Ansprache des einzel-
nen Hörers oder der Hörerin, so, als ob Appl für ein
exquisites kleines Konzert in unser Wohnzimmer
gekommen ist. Das liegt aber auch an stimmlichen
Voraussetzungen – Appls Bariton, dies ist prinzipiell
kein Nachteil, verfügt über keine übermäßige Expansi-
onskraft. Man hört, wie tief Appl und sein Klavierpart-
ner James Baillieu in jede Verszeile gekrochen sind. Man
vernimmt aber auch Prätentiöses bis Manieriertes. Pas-
sagen also, die mehr über die Künstler als über das Werk
erzählen. Die Aufnahme kann man als Annäherung
werten. Dem 40-jährigen Appl bleibt ja noch viel Zeit. th
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Schubert:
„Winterreise“.
Benjamin Appl,
James Baillieu
(Alpha).


