
»Ja, das ist die richtige Entscheidung. Wir ziehen das gemeinsam durch, sonst wird
es nicht funktionieren.«

Und so ist es gekommen.
 

Ein paar Wochen später gingen wir auf die Premierenfeier von Don Giovanni in der
Berliner Staatsoper, und Svante erklärte Maestro Barenboim und Cecilia Bartoli, dass er
ab jetzt Hausfrau sei.

»So now I’m a housewife.«
So hielten wir es zwölf Jahre lang. Es war anstrengend, aber auch wahnsinnig schön.

Wir blieben zwei Monate in einer Stadt und reisten dann zur nächsten weiter. Berlin,
Paris, Wien, Amsterdam. Barcelona. Immer weiter.

Die Sommer verbrachten wir in Glyndebourne, Salzburg oder Aix-en-Provence. Wie
man es eben macht, wenn man Opern und andere klassische Musik singt.

Ich probte zwanzig bis dreißig Stunden in der Woche, und die restliche Zeit über
waren wir zusammen. Frei und ungebunden. Keine Verwandten außer Oma Mona,
Svantes Mutter. Keine Freunde. Keine Abendeinladungen. Keine Feiern. Nur wir.

Drei Jahre nach Greta kam Beata zur Welt, und wir schafften uns einen Volvo V70 an,
um genügend Platz für Puppenhäuser, Teddybären und Dreiräder zu haben. Dann machten
wir weiter. Immer weiter. Es waren wunderbare Jahre. Im Winter saßen wir in hellen
Altbauwohnungen auf dem Fußboden und spielten mit den Mädchen, im Frühling gingen
wir in blühenden Parks gemeinsam spazieren.

Unser Alltag war unvergleichlich. Unser Alltag war einfach wunderbar.



Szene 4

Einzigartige Möglichkeiten

»Die Teilnahme am schwedischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest ist ein
bisschen wie Kinderkriegen. Man kann es anderen erzählen, man kann es im Detail
beschreiben. Aber nur die, die es selbst erlebt haben, wissen, wie es sich anfühlt.«
Anders Hansson ist Musikproduzent, und wir werden in Kürze mit der Arbeit an meinem
nächsten Album beginnen. Als er Svante und mir das Prinzip ESC lachend erklärt,
schleppen wir unsere Taschen gerade über den Stortorget in Malmö, um den Zug nach
Stockholm zu nehmen.

Es ist der Morgen nach meinem Schlagerdebüt, und auf der ersten Seite der
Tageszeitung Aftonbladet prangt ein großes Foto von mir, Petra Mede und Sarah Finer.
Die Bildzeile lautet: »Malmö Arena 21.23 Uhr.«

Ich bin im Schockzustand.
Wenn man am schwedischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest

teilnimmt, soll man auch gewinnen. Und zwar auf eine ganz bestimmte Weise. Die
Prognosen müssen einem den letzten Platz prophezeien. Man muss im Finale gegen alle
namhaften Künstler antreten – und am Ende mit dem denkbar kleinsten Vorsprung
gewinnen, am besten einzig und allein mit der Hilfe des Publikums. So wie ich.
Schwieriger ist es nicht.

 
Danach musste ich mich nur noch an die Arbeit machen.

Die Voraussetzungen hätten nicht besser sein können.
Der Vorentscheid verschaffte uns eine einzigartige Möglichkeit – eine Möglichkeit,

die sich vermutlich nie wieder bieten würde. Das Publikum war begeistert. Die
Kulturministerin sprach von einem »Malena-Effekt«. Die Zeitung Expressen titelte:
»Der Weg der Oper aus den Salons zu-rück zum Volk.« Und der Kulturchef der Zeitung
Dagens Nyheter schrieb: »Es ist zu schön, um wahr zu sein, aber: Es ist wahr.«

Für einen kurzen Moment glaubte ich, dass es tatsächlich möglich war: Oper ließ
sich für ein breites Publikum öffnen.

Doch schon im Herbst war alles wieder wie zuvor. Kein schwedisches Opernhaus
meldete sich, um die Gunst der Stunde zu nutzen. Das Publikum war da, aber niemand



schien es haben zu wollen.
Also nahmen wir danach alles selbst in die Hand: große Opernrollen im Ausland und

Künstlerin in der Heimat, Konzerte, Tourneen und Vorstellungen in Eigenregie.
Immer auf der Jagd nach dem neuen, breiten Publikum.
 

Fünf Jahre später, an einem Abend zwei Wochen vor der letzten Xerxes-Aufführung,
hocken Svante und ich zu Hause in Stockholm im Badezimmer auf dem Fußboden. Es ist
spät, die Kinder schlafen. Rings um uns bricht alles zusammen.

Greta ist gerade in die fünfte Klasse gekommen, und es geht ihr nicht gut. Sie weint,
wenn sie abends im Bett liegt. Sie weint auf dem Weg zur Schule. Sie weint im
Unterricht und in den Pausen, und ihre Lehrer rufen fast täglich an. Svante muss sie nach
Hause holen. Nach Hause zu Moses, unserem Golden Retriever, denn nur Moses hilft.

Greta sitzt stundenlang neben ihm und streichelt ihm über das Fell. Wir versuchen
alles, was in unserer Macht steht, doch ohne Erfolg. Unsere Tochter verschwindet in
eine Art Dunkelheit und hört quasi auf zu funktionieren. Sie hört auf, Klavier zu spielen.
Sie hört auf zu lachen. Sie hört auf zu reden.

Und.
Sie hört auf zu essen.
 

Wir sitzen auf den kalten Fliesen und wissen genau, was wir tun werden. Wir werden
alles tun. Wir werden alles ändern. Wir werden Greta zurückholen, was auch immer es
kostet.

Doch das ist nicht genug. Wir müssen etwas tun, das aus mehr als nur aus Worten und
Gefühlen besteht. Eine Zäsur vollziehen. Einen Bruch.

»Was denkst du?«, fragt Svante. »Willst du weitermachen?«
»Nein.«
»Okay, ich finde, wir lassen das Ganze ab jetzt auf sich beruhen«, fährt er fort. »Man

kann die Oper nicht für das breite Publikum öffnen, wenn die Opernhäuser es nicht
wollen. Und es spielt auch keine Rolle, ob jemand dieses neue Publikum findet, wenn
kein Schwein es haben will. Wenn es nicht einmal reicht, zwanzigtausend Menschen
dazu zu bewegen, in eine Kunsthalle mitten in der Pampa auf der Insel Värmdö zu
kommen, drei Kilometer von der nächsten Bushaltestelle entfernt, ohne Hilfe von
Sponsoren und ohne eine einzige Öre Fördermittel, wird nichts reichen.«

Svantes Temperament ist nicht immer von Vorteil, aber gegen sein Resümee habe ich
in diesem Moment nicht viel einzuwenden.



»Wir haben die Sache so weit getragen, wie wir konnten«, erwidere ich. »Ehrlich
gesagt glaube ich nicht, dass ich es überstehe, wenn wir weitermachen.«

»Dann blasen wir alles ab, jeden Vertrag«, fährt Svante fort. »Madrid, Zürich, Wien,
Brüssel. Alles. Irgendein Vorwand wird uns schon einfallen. Und dann machen wir
stattdessen etwas anderes. Konzerte, Musicals, Theater, Fernsehen. Sing Arien, mach
Musik, aber keine weiteren Opernauftritte.«

»Ich gebe in zwei Wochen meine letzte Vorstellung. Danach ist Schluss, für immer.«
Ich habe meine Entscheidung getroffen.
»Sollen wir etwas sagen? Das ist dumm, oder?«
»Ja«, erwidere ich. »Das ist dumm.«
Also sagen wir nichts.



Szene 5

Xerxes – mein letzter Abend in der Oper

Hinterher erfuhr ich, dass ich fast zehn Minuten lang ohnmächtig gewesen war. Dem
Publikum teilte man mit, der Vorstellungsbeginn verzögere sich um ein paar Minuten.

Hinter dem Vorhang wurde groß diskutiert, wie mit der Situation umgegangen
werden sollte, doch mich ging das alles nichts an, denn ich wusste genau, was ich tun
würde.

Es war Zeit, ein für alle Mal einen Schlussstrich zu ziehen.
Ich trank einen Schluck Wasser und nickte dem Dirigenten zu.
»Können Sie aufstehen?«
»Nein.« Ich stand auf.
»Können Sie gehen?«
»Nein.« Ich ging auf die Bühnentür zu. Reihum wurden besorgte Blicke gewechselt.
»Können Sie singen?«
»Nein«, antwortete ich, nickte dem Theatermeister zu und trat auf die Bühne.
 

Diejenigen, die die Aufführung erlebt hatten, sagten, dass der Schlussapplaus
unvergleichlich gewesen sei. Die Zuschauer hätten sich von ihren Plätzen erhoben und
emphatisch gejubelt.

Hinter der Bühne bewegten sich alle in einer Art Glücksrausch. Wie in einem Film.
Der König und die Königin applaudierten euphorisch, und alle lachten beim Reden.

Wie in Zeitlupe.
Pernilla half mir, mein Kostüm auszuziehen und meine Perücke abzusetzen.
»Sag bitte Svante nicht, was passiert ist. Er macht sich nur unnötig Sorgen.«
Pernilla nickte schweigend.
Aus dem Foyer drangen Stimmen zu uns in die Garderobe – schwedische,

französische, deutsche, spanische.
Sie klangen so glücklich. Und als man mich zum Taxi trug, sah ich, wie sie ihre

Champagnergläser hoben und einander zuprosteten. Dreimal hoch und hipp, hipp, hurra.
Ich legte mich auf den Rücksitz und weinte den ganzen Weg bis in die Stadt.


