28

B EG EG N U N G E N

Berner Landbote – Mittwoch, 11. September 2013 – Nr. 18

Auf zu den Brettern, die die Welt bedeuten
THUN • Das Gesangsstudium kaum abgeschlossen, gewann die junge Sopranistin Leticia Kahraman den Studienpreis des Migros-Kulturprozent bereits zum
zweiten Mal. Nun setzt sie alles auf eine Karte: Sie will als Opernsängerin durchstarten.
Nein, sie hat keinen Plan B und nein,
auch Scheitern wird nicht in Erwägung
gezogen. Erst im Herbst des vergangenen Jahres hat die Hochschule der Künste Leticia Kahraman mit dem Master of
Arts in Music Performance in die unbekannten Weiten der Gesangswelt entlassen. Mireille Delunsch und Th ierry
Gregoire hiessen zuletzt ihre Lehrmeister. Von der Tatsache, dass da eine relativ «frisch ab Presse» kommt, darf man
sich aber nicht täuschen lassen: Leticia
Kahraman ist der Sängerinnnenberuf
längst in Fleisch und Blut übergegangen. «Für mich war es keine grosse Umstellung zwischen Studium und Berufseinstieg. Ich habe schon während dem
Studium viele Projekte organisiert und
gesungen», sagt sie. Das ist eine der typisch klaren Ansagen Kahramans. Sie
ist Sängerin mit Leib und Seele und
nicht erst seit gestern. Und doch: Es gehört auch Glück dazu. Wie sie beginnen schliesslich Viele an den hiesigen
Kunsthochschulen – motiviert und voller Tatendrang. Neben Talent braucht
es die nötige grosse Portion Energie,
Mut, Glück und zuweilen ganz simpel:
einen Sponsor. Und da helfen Preisgelder durchaus. Selbst für die willensstarke Thunerin ist der Weg auf zu den grossen Opernbühnen, der sich bis anhin
so ohne Steine gestaltet, nicht selbstverständlich. «Ich bin sehr dankbar», betont sie mehrmals.

ziergänge und Wanderungen über grüne Ebenen und bezeichnet sich selbst als
Genussmenschen. Und selbstverständlich sei sie eine Frau mit grossen Emotionen. Die Oper, „Kraftwerk der Gefühle“,
wie sie einst ein Professor der Theaterwissenschaft nannte, passt gerade deshalb mit ihrer emotionalen Wirkung
mehr als nur gut zur quirligen Thunerin. So meint sie, angesprochen auf die
sich wiederholenden Themen des Musiktheaters: „Darum geht es doch immer im Leben, um die Liebe“, sagt`s etwas schüchtern und muss dann sofort
aus vollem Herzen lachen. Sie meint es
wohl genauso, wie sie es sagt. Singen ist
für die Sopranistin neben Beruf schlicht
Seelenbalsam. Wenn es ihr nicht gut
geht, dann lässt sie ihre Stimme erklingen und die Welt wird mit jedem gesungenen Ton wieder eine bessere. Durchaus zu beneiden, diese Taktik.
Die Lahmacun macht sie selbst
Neben dem Singen bleibt wenig freie
Zeit. Aber gut Essen, das ist der Sängerin ein Anliegen und am liebsten
lässt sie sich bekochen. Nur ein Gericht, das macht sie dann doch lieber
selbst: Lahmacun, eine türkische Pizza mit Hackfleisch, Peperoni und Zwiebeln. Schliesslich hat sie das Orientalische im Blut. Der Vater stammt aus der
Osttürkei und kam vor mehr als 30 Jahren in die Schweiz. Für sie selbst ist die

Plötzlich wurde es ernst
«Wenn du Opernsängerin werden willst,
dann musst du ja ganz dick werden»,
neckte sie einst - mit einer Portion
Empörung in der Stimme - ein Jugendfreund aus der Nachbarschaft. Das
ist lange her, der Berufswunsch war
noch ganz neu. Kahraman erzählt`s
und schmunzelt auf den Stockzähnen. Heute ist ihre Stimme auch ohne
Leibesfülle eine Wohltat und zudem
mehrfach ausgezeichnet. Die Zielstrebige entschied sich im Gymnasium
kurzerhand auf Anraten eines Opernkenners und Nachbarn für den Gesang
als Schwerpunktfach. Im Anschluss
schaff tte sie nahtlos die Aufnahme in
die Hochschule, begann das Gesangsstudium bei Marianne Kohler-Bouyer
und schloss 2010 mit dem Bachelor of
Arts in Music ab. Im selben Jahr wird
Kahraman Preisträgerin der Friedl
Wald Stiftung und nur ein Jahr später
darf das Gesangstalent stolz den Thuner Kulturförderpreis vor heimischem
Publikum entgegen nehmen. «Als ich
in die Hochschule der Künste Bern
kam, da wurde mir der Ernst der Lage
schon bewusst. Da war es klar, ich werde jetzt tatsächlich Sängerin.» Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Bedenken verflogen, die Zierliche müsse
dafür extra an Gewicht zulegen.

«Ich will
Opernsängerin
werden. Etwas anderes
gibt es für mich nicht.»
Leticia Kahraman

Türkei heute einzig Feriendestination.
Ihre Heimat ist Thun und der Thunersee.
«Ich gehe, wohin es mich trägt und wo
immer ich singen kann – Deutschland,
Österreich oder weiter weg. Aber es wäre
schon super, wenn ich für den Anfang
an einem Stadttheater in der Schweiz
bleiben könnte», und wirft einen sehnsüchtigen Blick von der Terrasse des
Kaffees hinüber zu den Gemäuern des
Konzert Theater Bern. Zu schön auch die
Anekdote über ihren Vater, der einst an
einer seiner ersten Arbeitsstelle in der
Schweiz als Schneider an eben diesem
Theater tätig war. Oder die Schilderung
des ersten Opernbesuches ihrer Eltern
am gleichen Haus, auf dessen Bühne die
Tochter gerne einmal stehen würde.

Zuversichtlicher Blick hoch zur grossen Bühne: Leticia Kahraman vor dem Konzert Theater Bern.

Ein Nomadenleben wird zum Alltag
Dass eine Gesangskarriere ihre Opfer
und Tribute fordert, das würde die Optimistin Kahraman wohl so nicht unterschreiben. Fröhlich pendelt sie zwischen ihrer kleinen Wohnung in Bern
und dem Elternhaus in Thun, jongliert
den unregelmässigen Probealltag vorbei an Verabredungen mit Freunden
und bereitet sich pfl ichtbewusst auf
ihre nächsten Projekte vor. Den Sommer verbrachte sie mit Meisterkursen in Frankreich, Deutschland und
Griechenland, geprobt wurde drei bis
sechs Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche. Von den schönen Landschaften sah sie wenig und zu Hause war sie
nur, um frische Wäsche einzupacken.
Und Ferien? «Die habe ich irgendwie
verpasst.» Durchhaltewillen und Ausdauer, davon kann man in diesem Beruf nie genug haben. Wenn alle frei haben, an Wochenenden und Festtagen,
dann probt die Sopranistin, übt zu
Hause und singt Konzerte. Ewig könne
sie zuweilen üben und dann gar nicht

Debora Rother

Studienpreis Konzertvermittlung: Förderung junger Talente
Seit über vierzig Jahren fördert das freiwillige Engagement Migros-Kulturprozent Schweizer Nachwuchskünstlerinnen
und -künstler in den Sparten Darstellende Künste, Film, Musik, Neue Medien
und Tanz. Im Rahmen von Talentwettbewerben beurteilt eine Fachjury die Anwärterinnen und Anwärter, vergibt Studien- und Förderpreise. Der Studienpreis
Konzertvermittlung ist mit 14 400 Fran-

ken datiert. Neben der finanziellen Untersützung erhalten die Preisträgerinnen
und Preisträger die Möglichkeit, sich auf
der von Migros-Kulturprozent eigens initiierten online Talentplatform mit Biografie, Bild- und Tonmaterial professionell
zu präsentieren. Damit werden die jungen Talente für den Markt als Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler
sichtbar. Wertvoll für die aufstrebenden

Talente ist zudem auch das Engagement,
das Migros-Kulturprozent auf Seiten der
Veranstaltenden tätigt. Engagieren diese die Preisträgerinen- und Preisträger,
übernimmt Migros-Kulturprozent zwei
Drittel des Honorars.
pd/dr

mehr aufhören, die Zeit vergehe wie im
Flug und die Nachbarn freuen sich sogar. Selbstverständlich drehe sich vieles in ihrem Leben um den Gesang, um
die Oper und das eine grosse Ziel. Die
Mimi aus «La Bohème» würde sie gerne einmal singen oder die Donna Elvira aus «Don Giovanni» und bei Maria
Callas – der griechischen Sopranistin,

die Weltruhm erlangte - gerät sie ins
Schwärmen und bekommt glänzende
Augen.

wenn die Kraft nicht reicht oder sie sich
nicht gut fühlt: «Wenn ich krank bin,
habe ich immer das Gefühl nie mehr
singen zu können. Das ist furchtbar.»
Also doch – ein bisschen Dramatik gibt’s
dann im Leben der Kahraman auch neben den Bühnenbrettern. Das «Bärgmeitschi» – die Grosseltern stammen
aus dem Berner Oberland – mag Spa-

Singen als Seelenbalsam
Die schwierigen Momente im Künstlerinnenalltag sind die, in denen die Stimme versagt. Obwohl sich die aufstrebende Sängerin nicht zum Üben zwingt,

Hörproben von Leticia Kahraman auf:
www.migros-kulturprozent.ch/141180/
Leticia-Kahraman

Die Zukunft ist verheissungsvoll
Jetzt verfolgt Leticia Kahraman aber erst
einmal mit viel Herzblut ihre nächsten
freien Gesangsprojekte. Im September
singt sie die Krönungsmesse unter der
Leitung von Martin Messmer in Hombrechtikon. Noëmi Nadelmann – mit der
sie den Fortlauf ihrer Gesangskarriere
bespricht - hat sie höchstpersönlich vermittelt. Im Oktober folgt dann die «Serata Ariosa» und der Auftritt in der Rolle der Laurette in «Dr. Miracle» von Bizet
und Lecocq. Zudem sollte man sich den
Termin vom 24. November in der Agenda
notieren. Dann nämlich singt die Frohnatur in Steffisburg in der Schüür Kultur.
Hiermit seien die musikalischen Abende selbst opernfremden Ohren herzlich
empfohlen. Denn so pathetisch dies klingen mag: Wer dieser Frau zuhört, kommt
nicht umhin zu glauben, sie stehe auch
nachts in den eigenen Träumen auf den
grossen Bühnen. Singt, wirbelt herum
und betört alle mit ihrer positiven Ausstrahlung, ihrer Lebensenergie und ihrem Gesang, der von den grossen Themen
des Lebens erzählt: Von Liebe, Verrat, Eifersucht und vom Tod. Und man wünscht
ihr von Herzen, dass es klappen möge mit
den Engagements an den grossen Opernbühnen der Welt.
Debora Rother

