
Von Gerald Felber

BERLIN | Herbstzeit – Janácek-
Zeit: Das passt schon für ei-
nen Spätzünder, der alle
seine wichtigen Werke erst in
reifen Jahren schrieb und da-
bei oft das Altern und Verge-
hen zum Thema machte.
Nicht zuletzt in jenen beiden
Opern, die an der Behren-
und an der Bismarckstraße
die diesjährige Berliner Musik-
theater-Saison eröffnen: „Das
schlaue Füchslein“ und „Aus
einem Totenhaus“. Ihr Zusam-
mentreffen mag Zufall sein,
zumal die Staatsopern-Insze-
nierung Patrice Chereaus ein
internationaler Exportartikel
ist, herausgebracht zu den
Wiener Festwochen
2007. Genügend
Symbolik schwang
trotzdem mit: Die
Gefangenen-Oper
nach Dostojewski
ist Leoš Janáceks
letzte vollendete
Oper überhaupt,
und an der Komischen Oper
gab Andreas Homoki seinen
Regisseurs-Abschied an dem
Haus, das er nach neun Inten-
dantenjahren verlassen wird.

Viel heiter-traurige Gelas-
senheit bei ziemlich wenig na-
turromantischer Verklärung:
Homoki macht die ohnehin
halboffenen Grenzen zwi-
schen Menschen- und Tier-
welt gänzlich durchlässig, er-
zählt die Geschichte zwi-
schen Förster und Füchslein
als versagt bleibende Alters-
liebe, bei der auch die Knei-
penkumpane (Frank van Ho-
ves Pfarrer und der in seiner
knarzig vereinsamten Ver-
klemmtheit anrührende
Schulmeister Andreas Con-
rads) mittun und die diversen
Waldviecher nur als allegori-
sche Doppelgänger erschei-
nen. Die Maskenbildnerei
dürfte an Christian Schmidts
Ideen trotzdem Spaß gehabt
haben. Der Wald bleibt als
Sehnsuchtsort draußen vor
der Tür, während sich das Ge-
schehen durchweg in der kar-
gen Dorfkneipe abspielt: ein
mal derber, mal zärtlicher Ge-
sang vom sehnsüchtigen Su-
chen des Menschen nach An-
kunft und Geborgenheit.

Homoki mobilisiert noch
einmal die Tugenden des Hau-

ses: Die Ensemblefähigkeit,
das uneitel-selbstverständli-
che Zusammengehen aller, in
der die Protagonisten – Bri-
gitte Gellers agiles Füchslein,
Karolina Gumos als ihr kecker
Partner und besonders Jens
Larsens sensibel-verzweif-
lungsfähiger Förster – Kristal-
lisationspunkte, aber keine
abgehobenen Stars sind.

Musikalisch wird freilich in
der Staatsoper die deutlich fei-
nere Klinge geschlagen, ob-
wohl sich unter Alexander Ve-
dernikovs Leitung auch an
der Behrenstraße kräftig ex-
pressive, charaktervolle Far-
ben entfalten. Simon Rattle
am Pult der Staatskapelle ist
indessen noch um vieles diffe-

renzierter und kon-
turenschärfer.

Janácek ist ein
Komponist, der ihm
liegt; singdarstelleri-
sche Spitzenleistun-
gen runden den
Abend zum großen
Erlebnis: Genannt

seien Stefan Margitas expres-
siver Luka, John Mark Ains-
leys in den Wahnsinn treiben-
der Skuratow, Heinz Zedniks
wie ein Schatten durch die In-
szenierung treibender alter
Sträfling und Pavlo Hunka,
dessen schwerblütiger
Schischkow den ursprünglich
avisierten Roman Trekel
höchst charaktervoll ersetzt.

Über Chereaus in jedem De-
tail exakt durchchoreogra-
fierte, hoch expressive Insze-
nierung darf man einfach sa-
gen: Schön, dass sie nun auch
in Berlin zu sehen ist. Wie
sich da aus den Massensze-
nen (und etwas anderes gibt
es eigentlich in dieser Oper
nicht) die Charaktere profilie-
ren, wie noch jeder Totschlä-
ger sein individuelles Profil
und seine Chance auf
Menschlichkeit gewinnt und
am Ende dennoch die Apo-
theose verweigert wird – das
ist Musiktheater, wie es sein
soll und zu selten ist.

info Nächste Vorstellungen: „Füchs-
lein“ am 7., 11., 15. Oktober, 19.30 Uhr.
Komische Oper, Behrenstraße 55-57,
Berlin-Mitte. Karten unter
S 030/4799740

„Totenhaus“ am 6., 11., 14. Oktober,
19.30 Uhr, 9. Oktober, 18 Uhr. Staats-
oper im Schillertheater, Bismarckstraße
110, Berlin-Charlottenburg. Karten unter
S 030/20354555.

Mit Marlene
Streeruwitz, Jahrgang
1950, sprach Tobias
Schwartz über eine
bessere Welt, und ihren
neuen Roman „Die
Schmerzmacherin“, mit
dem sie auf der Shortlist
für den Buchpreis steht.

MAZ: Frau Streeruwitz, Ihr
neuer Roman ist ein überwälti-
gendes, dabei aber auch außer-
ordentlich beklemmendes, ver-
störendes Buch. „Mir tut das
Leben fast immer weh“ heißt
es an einer Stelle. Muss Litera-
tur Ihrer Meinung nach weh-
tun?
Marlene Streeruwitz: Sie be-
schreiben eine starke emotio-
nale Reaktion und natürlich
will ich die. Dass sie das als
Schmerzen beschreiben. Das
wird wohl bei jedem Leser
und jeder Leserin dann an-
ders aussehen.

Als Leser muss man nicht nur
einmal wirklich schlucken,
etwa bei der ziemlich detail-
lierten Schilderung einer Fehl-
geburt, die Ihre Heldin erlei-
det. Wollen Sie Beklemmun-
gen auslösen?
Streeruwitz: Nun. Eine Fehlge-
burt ist eine schwere Krise im
Leben einer Frau. Da können

Sie schon einmal oder meh-
rere Male schlucken. Die Be-
schreibung ist dann doch ge-
lungen.

Welche Funktion haben
Schmerzen und Qualen für
Ihr Schreiben?
Streeruwitz: Es geht doch im-
mer um die Frage, wie gelebt
werden muss und da geben
Schmerzen Auskunft darü-
ber, wie Politik und Ge-
schichte sich in die Leben
schlagen.

Ein Passionsbuch, nur ohne
Religion – würden Sie dem zu-
stimmen?
Streeruwitz: Das ist ein schö-
ner Vergleich. Dem kann ich
zustimmen.

Ihre Heldin Amy hat etwas Be-
sessenes, Obsessives. Wie wür-
den Sie das beschreiben, was
für Ihre Heldin an die Stelle
von Religion gerückt ist?
Streeruwitz: Diese literarische
Figur sucht nach einer inne-
ren Sicherheit, die sie in ihrer
Geburtsfamilie nicht gefun-
den hat. Ihre Mutter hat sie
bei der Großmutter zurückge-
lassen und die konnte das
nicht bewältigen. Ein norma-
les Schicksal einer sozialen
Verwaisung.

Amy leidet unter Angstzustän-
den. Kennen Sie vergleichbare

Angstzustände wie die Ihrer
Heldin?
Streeruwitz: Ja. Sicher. Wie
sollte ich angstlos leben? Le-
ben heißt doch neben vielen
wunderbaren Dingen auch
Angst haben zu müssen.

Was sind Ihre Ängste?
Streeruwitz: Existenzängste.
Klaustrophobien. Angst vor
dem Tod. Angst vor dem Ster-
ben, et cetera ...

Sie zeichnen ein sehr düsteres,
bedrohliches Welt- oder Wirk-
lichkeitsbild, das von Unüber-
sichtlichkeit und Brutalität ge-
prägt ist. Entspricht Ihre Welt-
sicht den Färbungen in Ihrem

Roman?
Streeruwitz: Die Düsternis ist
wieder eine Interpretation
von Ihnen. Ich finde das nicht
so einseitig im Text. Diese Hel-
din übersteht das alles dann
ja doch und ist in ihrer sozia-
len „Familei“ gut aufgeho-
ben. Die alten Strukturen
funktionieren halt nicht und
das ist ja ganz sicher eine
Wahrheit.

Gibt es Hoffnung auf eine bes-
sere, hellere oder vielleicht
auch nur übersichtlichere
Welt?
Streeruwitz: Im Augenblick
scheint die Frage zu sein, wie
man sich eine Zukunft nach

diesem sich selbst ruinieren-
den Kapitalismus vorstellen
kann.

Kann Literatur zu einer besse-
ren Welt beitragen?
Streeruwitz: Mit Literatur kön-
nen Sie eine Erfahrung ha-
ben, ohne die Erfahrung ma-
chen zu müssen. Deshalb soll-
ten Sie von der Literatur ein
Dringen auf Wahrheit for-
dern, damit Sie die richtigen
Erfahrungen gemacht haben
und nicht ihre Zeit vergeudet
haben. Aber die bessere Welt
liegt an Ihnen und wie Sie Ihr
Handeln ausrichten. Ich kann
nur versuchen, Ihnen die
komplexe Wahrheit der Ge-
genwart in komplexester
Form vorzulegen. Alles an-
dere liegt bei Ihnen.

Sie sind mit „Die Schmerzma-
cherin“ für den Deutschen
Buchpreis nominiert und be-
reits auf der Shortlist gelan-
det. Wie wichtig ist Ihnen der
Erfolg?
Streeruwitz: In der Literatur
geht es um Veröffentlichung.
Der Buchpreis erhöht die Auf-
merksamkeit und Verbrei-
tung eines solchen Texts. Da-
rüber freue ich mich natür-
lich. Ich schreibe ja nicht, um
nicht gelesen zu werden.

info Marlene Streeruwitz: Die Schmerz-
macherin, Fischer, 399 Seiten,
19,95 Euro.

Das neue Album der
Isländerin soll mehr
bieten als nur Musik.
Björk kreierte ein
interaktives Szenario,
das für sich Innovation
schafft, am Ende aber
nur nervt.

Von Marion Schulz

EYJAFJALLAJÖKULL | Die Parasi-
ten glibbern durch den Kör-
per der Schnecke, fressen
sich in ihr Gehirn und über-
nehmen den Willen des klebri-
gen Wesens. „Leucochlori-
dium paradoxum“ nennen
sich die Horrorkreaturen, von
denen man sicher niemals et-
was erführe, hätte die isländi-
sche Sängerin Björk sie nicht
als Inspiration für einen Song
ihres neuen Albums „Biophi-
lia“ benutzt.

Mit sanfter Schlafliedmelo-
die stöhnt Björk in dem Lied
„Virus“ nichts als Düsternis
ins Mikro. Sie singt über
Fremdkörper, die sich bei ei-
nem Wirt einnisten und hat
damit gute Chancen es auf
den Soundtrack der nächsten
Tim-Burton-Verfilmung zu
schaffen. Es ist einer der er-
träglicheren Titel des Albums.

Zehn Songs hat Björk insge-
samt aufgenommen, alle un-
termalt mit harfenähnlichem
Geklimper und Björks unver-
wechselbaren sphärischen
Gekreische. Jeder einzelne
strapaziert die Geduld des Hö-
rers. Selbst Liebhabern kann
es passieren, dass sie stellen-
weise vor Schmerz die Finger-
nägel ins Polster ihrer Couch
rammen.

„Biophilia“ hinterlässt erst
einmal allgemeine Ratlosig-
keit. Die nicht nachlässt,
wenn man die neuesten Vi-
deoclips schaut. Björk, seit je-
her die personifizierte Elfe,
zeigt sich darin mit glutroter
Megatolle und erscheint nun
mehr wie Pumuckl auf einem
Eso-Trip. In dem Lied „Cry-
stalline“ thront sie sogar Gott
ähnlich über der Erde und
spuckt Kristalle, aus denen Le-
ben entsteht.

Eine Künstlerin wie Björk
verdient jedoch eine zweite
und dann mindestens noch
eine dritte Hörprobe. Die Rat-
losigkeit wird nur größer. Und
trotzdem will man ihr verzei-
hen, schließlich ist man da-
ran gewöhnt, dass sie sich im-
mer und immer neu erfindet.

Es gibt sicher kein Björk-
Projekt, das man nicht ehrgei-
zig nennen kann, egal ob als
Punkrockerin, sphärische
Sängerin oder als Schauspiele-
rin, die als zum Tode Verur-
teilte in Lars von Triers „Dan-
cer in the Dark“ Sturzbäche
von Tränen aus den Augen

der Zuschauer jagte. Mal
zeigte sie sich im Schwanen-
kostüm, mal als Roboter –
stets aber als nicht von dieser
Welt, ein wandelndes Kunst-
werk.

Und nun dieses Album, mit
dem sie sich scheinbar end-
gültig vom Mainstream verab-

schiedet. Es sei ihr Ehrgeizigs-
tes, gab sie bei einer Presse-
konferenz bekannt. Die Platte
bringe Natur, Technik und
Musik zusammen. 160 000
Dollar hatte Björk deshalb al-
lein investiert um ganz neue,
teilweise monströse Instru-
mente entwickeln zu lassen.
Ein solarbetriebenes Tuba-
grammophon etwa oder ein
klimperndes Pendel, das die
Gravitation der Erde auffan-
gen soll. In ihrem Eingangs-
song „Moon“ spiegelt dieses
angeblich die Mondphasen.
In „Cosmogony“, in dem sie
von der Entstehung des Uni-
versums erzählt, scheppern
und röhren dafür wieder Po-
saunen und Hörner.

Um das Bemerkenswerte
an dem Album zu sehen,
muss man die Musik beiseite
schieben. Neu ist tatsächlich
das Konzept, aus einer Platte
ein multimediales Gesamt-
kunstwerk zu gestalten. Für je-
den Song gibt es eine App (für
iPhone oder iPad nutzbar).
Wer die App für „Crystalline“
im iTunes-Store kauft, kann
damit Kristalle sammeln, die
erst wenn man sie komplett
hat, das gesamte Lied ausspu-
cken.

Für Scot Snibbe, Chef-Pro-
grammierer der „Biophilia“-
Apps, fühlt sich offensichtlich
kein Superlativ zu klein an. Er
verglich das Projekt ge-
genüber der New York Times
mit der Geburt des Kinos
oder der Oper. „Wir betreten
hiermit das Zeitalter der Inter-
aktivität“, sagte er der Ga-
zette.

Womit er sicher Recht hat.
Man kann sich Karaoke-Ver-
sionen der Songs herunterla-
den oder Essays zum Album
lesen. Mit einer App kann
man die Musik sogar selbst ge-
stalten. Indem man in der An-
wendung Zellen vor Viren
schützt oder Steine aneinan-
der reiht, erzeugt man ganz
neue Klangfolgen. Die Björk-
Songs – ein Klimpern und
Kreischen – in hundertfacher
Variation. Und schon zeigt
sich die Zukunft des Pop als is-
ländisches Horrorszenario.

info Björk: Biophilia. Polydor/Univer-
sal.

Berührende
Abgesänge

MUSIK Janácek eröffnet Berliner Opernsaison

HALLE | Der Schriftsteller und
Literatur-Nobelpreisträger
Günter Grass entging am 16.
August 1961 nur knapp der
Verhaftung durch das Ministe-
rium für Staatssicherheit der
DDR. Das berichtet die in
Halle erscheinende „Mittel-
deutsche Zeitung“ unter Beru-
fung auf eine neue Studie der
Stasi-Unterlagen-Behörde
aus der Feder des Projektkoor-
dinators für Bildung und For-
schung, Christian Booß.

Wie Booß schreibt, überga-
ben Grass und sein westdeut-
scher Schriftstellerkollege
Wolfdietrich Schnurre am 16.
August 1961 dem Sekretär des
DDR-Schriftstellerverbandes,
Erwin Strittmatter, einen Pro-

testbrief gegen den Mauer-
bau. Strittmatter war zwar ge-
heimer IM mit dem Deckna-
men „Dollgow“. Er versäumte
es aber, das MfS unverzüglich
über Grass’ Besuch in Ost-Ber-
lin in Kenntnis zu setzen. Es
erfuhr erst mit zeitlicher Ver-
zögerung über die SED da-
von.

Später entschuldigte sich
Strittmatter gegenüber der
Staatssicherheit, „die Verhaf-
tung nicht veranlasst zu ha-
ben“, sprach von einem „Feh-
ler“ und „sagte zu, in Zukunft
so zu handeln“, wie es das
MfS wollte. Für Erich „Miel-
kes Geheimpolizei“ war der
Vorgang eine „peinliche Situa-
tion“, stellt Booß fest.  MAZ

Lesen kann weh tun: Marlene Streeruwitz. FOTO: FISCHER

„Wie sollte ich angstlos leben?“
INTERVIEW Die österreichische Schriftstellerin Marlene Streeruwitz ist für den Deutschen Buchpreis nominiert

Mit Janácek ins „Totenhaus“. FOTO: MARCUS LIEBERENZ

Protestbrief vergessen
HISTORIE Strittmatter „rettete“ Grass

Pumuckl auf Eso-Trip
MUSIK Mit „Biophilia“ strapaziert Björk mit sphärischem Gekreische selbst die Geduld von Liebhabern

Musiktheater
wie es sein
soll , aber

zu
selten ist

Mit ihrem neuesten Projekt rückt Björk noch ein kleines Stückchen weiter ab von dieser Welt.  FOTO: PROMO
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