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Der hohe, teils kristallen scharfe, teils flötenähnliche Ton ist das vielleicht außergewöhnlichste Merkmal
der Vokalkunst von Fátima Miranda. Nur selten ist der Klang des höchsten Registers der Soprane,
Flageolett- oder Pfeifregister genannt, in dieser Schönheit zu hören.Die Wissenschaft kennt dieses
Phänomen als “natürliche Veranlagung” bei sehr hoch zwitschernden Säuglingen oder bei
“kreischenden” Frauen. Die Luft wird mit starkem Zwerchfelldruck durch eine festgespannte,
spaltförmig geöffnete Stimmritze geschickt. Schallanalysen zeigen einen einfach strukturierten,
obertonarmen Klang. Dabei scheint der Sitz der Stimme gleichsam außerhalb des Körpers zu sein.

Weit entfernt vom Gekreisch hysterischer Frauen haftet dem Klang von Mirandas “voz cristal” oder
Kristallstimme etwas nahezu Übermenschliches an. Das Geheimnis seiner Schönheit scheint vor allem in
seiner Reinheit zu liegen. Keine Mühe ist ihm anzumerken,so schwerelos gleitet er in seinen höchsten
Gefilden, weit über dem dreigestrichenen c der “Königin der Nacht”, dahin.

Immer wieder macht Miranda vom luziden Farbton der “voz cristal” wie von chinesischer Tusche
Gebrauch. Manche ihrer Stücke könnte man als “Kalligraphien der Stimme” bezeichnen.So auch
“Alankara Skin”,das schönste dieser Art. Über dem obertonreichen Baßklang der indischen Tambura,
einer mit einer Art Fächer angeschlagenen Langhalslaute, steigt Mirandas Stimme mit sanften, reich
ornamentierten Schwüngen in ein schier Unendliches hinauf.

Wie aber entdeckte Miranda diesen fast engelsgleichen Ton? Als Antwort hält die temperamentvolle
Stimmkünstlerin einen kleinen Vortrag über ihre persönliche Herangehensweise und ihre Auffassung
vom Wesen des Gesangs.

Ich denke,der ganze Körper hat eine Art Intelligenz ... Der ganze Körper ist eine Art Maschine, komponiert aus vielen
komplexen Mechanismen. Ich brauchte einige Zeit,um zu begreifen, daß es für das Singen nicht nur ein Organ, sondern
viele Organe gibt.Was bedeutet Singen eigentlich? Mund, Zunge, Membranen, Lungen, den Hals, Pharynx, Larynx,
Kinn, Zähne, Muskeln, all die frontalen und seitlichen Wände, es bedeutet so vieles. Vielleicht hattest du mal eine
Gesangsstunde. Wenn du einen Fehler machst: “Wie ist es,gut oder schlecht?“ Dann gibt es eine Zeit,in der du Technik
lernst. Du bist unsicher ... Und manchmal hörst du dir selber zu und denkst: “Oh,das ist richtig.” Aber am nächsten Tag
kommt es nicht. Das Problem ist,daß du diesen oder jenen Teil einzeln übst. Doch irgendwann bringt deine
Körperintelligenz alles zusammen, und dann läuft es. Es ist wie eine Art Verdauung all dieser kleinen Dinge, die vorher
einzeln da waren. Wenn es reif ist,dann kommt es.Und ich glaube,bevor ich es ausprobierte,war es schon reif. Aber ich
wußte es nicht. Vielleicht war mein Ohr bereit,es zu hören.Vielleicht war die ganze Innenwahrnehmung meiner eigenen
Stimme bereit, diese Art Klang zu erzeugen.Ich dachte nicht: “Ich will das tun”, nein, nein, es kam. Und erst nachher
versuchte ich herauszufinden, wie ich das mache,weil es so schön war. Das ist großartig,eine Art Geschenk,aber das bist du.
Dieser Komplex, diese Maschine,dieser ganze Mechanismus wird von deinem Ohr gesteuert. Ich denke, der große Wegweiser
ist dein Ohr mit dem Gehirn. Und beides zusammen schafft die Ordnung, die jeden kleinen Muskel in die richtige Position
bringt, um den Klang zu erzeugen,den du bereits in dir hörst. Dann kommt es. Ich weiß nicht, ob das eine Erklärung ist,
aber ich denke, daß die ganze Maschine, die Muskeln und das Ohr – bevor sie das machen, wissen sie, wo jede Kleinigkeit
an ihrem richtigen Platz ist. Du kannst es nicht kalkulieren. Es kommt durch das Ganze.



Die in Salamanca, Spanien, geborene Fátima Miranda ist neben den amerikanischen
Vokalperformerinnen Meredith Monk und Diamanda Galás oder dem niederländischen Lautdichter und
Stimmkünstler Jaap Blonk eine der faszinierendsten, begabtesten und vielseitigsten Erscheinungen in der
vokalen Performancekunst, die sie inzwischen seit mehr als einem Jahrzehnt mitbestimmt. Miranda
besticht nicht nur durch die ungeheure Intensität und Präzision ihrer Stimme,die sie ihrem kleinen,
drahtigen Körper mit schier unerschöpflicher Energie und Selbstdisziplin entlockt. Sondern sie betört
zugleich durch ihr untrügliches Gespür für Klangfarben, Stimmungen und Rhythmen,mit denen sie ihre
artifiziellen Klangbilder komponiert. Jedes ihrer Konzerte ist ein multimedales Gesamtkunstwerk, in
dem sie Musik und Video, Gestik und Mimik, Bühnenbild (gegebenenfalls Video), Licht, Kostüm und
Maske zu einer Einheit verschmilzt. Auch hierin ist Miranda nur mit den Pionierinnen der
Vokalperformance, Monk und Galás, zu vergleichen.

Als Miranda Ende der siebziger Jahre ihren künstlerischen Werdegang einschlug, blickte sie bereits auf
eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere als Kunsthistorikerin zurück. Sie gab Seminare zur Kunst der
Avantgarde, hatte zwei Bücher zum Städtebau veröffentlicht und arbeitete gerade an ihrem nächsten
Karriereschritt: Von 1982 bis 1989 leitete sie die Musikbibliothek an der Complutense Universität
Madrid. Dort war ihr die Einrichtung eines ersten internationalen Klangarchivs Spaniens anvertraut. Die
von der Publikation ihres Buches “Die Phonothek“ gekrönte Arbeit wurde 1985 mit dem nationalen
Preis für Kultur und Kommunikation ausgezeichnet.

Miranda suchte ihre Stimme nicht, sondern sie fand sie – zufällig,gänzlich unerwartet.Llorenç
Barber,Musiker, Komponist und Musikologe, ein Kollege an der Universität, lud sie zu einer Art
Weltmusik-Workshop ein: “Taller de Música Mundana“ – ein postavantgardistisches Projekt, in dem es
in gemeinsamen und solistischen Improvisationen die Klangpoesie des Alltags zu entdecken galt.
Miranda blies auf Plastikröhren und kratzte auf Metall. Sie erforschte das Geräusch von Wasser, Steinen,
Muscheln und besonders von Papier, bis eines Tages ihre Stimme in den Dialog der Dinge trat. Das war
im Jahre 1979. Zwölf Jahre später realisierte Miranda ihre erste Konzertperformance für Solostimme
“Las vozes de la voz“, 1995 folgte “Concierto en Canto“ und im Jahre 2000 gab sie mit “ArteSonado“ ihr
drittes Konzert. Jedes der Konzerte wurde anschließend als Compactdisc herausgebracht. Die
Entdeckung ihrer Stimme hatte zu einer überraschenden Wende im Leben der Wissenschaftlerin geführt.

Miranda begann, Gesangsunterricht zu nehmen, sie improvisierte weiterhin mit “Taller de Música
Mundana“ und sammelte Auftrittserfahrungen an verschiedenen Orten. 1986 gründete sie zusammen
mit Llorenç Barber und dem Lautpoeten Bartolome Ferrando das “Flatis Vocis Trio“. Eine Gruppe, die
sich mit polyglotten Sprachkompositionen und Lautgedichten zwischen den Grenzen von Sprache und
Musik bewegte. Hier sammelte Miranda wichtige Erfahrungen im vielschichtigen Umgang mit der
klingenden Sprache. Als “objets trouvés“ oder als lautmalerisches und lautgestisches Spiel fand das
Erprobte Eingang in ihre eigenen Stücke. Die Komposition “Nana“, veröffentlicht auf der
Langspielplatte “Grosso Modo“, ist ein schönes Beispiel für diese Zeit. Aus dem rhythmischen Lautspiel
männlicher und weiblicher Stimmen mit dem Wort “Nana“ tritt immer deutlicher die Stimme Mirandas
hervor: In den vogelähnlich tremolierten Glottisschlägen, den kurzen Schreien, Rufen und Jauchzern,
dem Fauchen und Flüstern kündigen sich bereits die für sie typischen Vokaltechniken an.

Bald folgten weitere Schritte: 1987 ging Miranda nach Paris. Sie studierte Belcanto bei der japanischen
Sopranistin Yumi Nara und Obertongesang bei Tran Quan Hai. Über Yumi Nara entstand der Kontakt
zum französischen Komponisten Jean-Claude Eloy. Er entdeckte in Fátima Miranda eine geeignete
Sängerin für seinen Zyklus “Libérations“. In den beiden ersten Teilen dieses Werks sollten zwei
weibliche Stimmen mit ihren erweiterten Techniken im Zentrum stehen. Sie wurden Miranda und Nara
auf den Leib zugeschnitten. Für Miranda in der Hauptstimme komponierte er “Sappho Hikétis“ – zu
deutsch: “Die flehende Sappho“. Ein, wie er schreibt, “wahrhaftiger, grausamer, rebellischer Schrei“,
ausgestoßen von der griechischen Dichterin und Priesterin, Sappho von Lesbos. Bereits hier zeigt sich
die schier grenzenlose Verwandlungskunst der Vokalperformerin, deren Stimme hier Züge eines
übermenschlichen, vogelartigen Zwitterwesens erhält. Das ritualhaft anmutende Stück für zwei Soprane,
Metallschlagwerk und Elektroakustik wurde 1989 auf dem Festival d’Automne in Paris uraufgeführt.



Die intensive Zusammenarbeit mit dem Komponisten sollte auch Mirandas Soloarbeit beflügeln. So zum
Beispiel geht die Entstehung eines Katalogs mit eigenen Vokaltechniken auf diese Begegnung zurück.
Die Idee kam ihr während der Vorbereitungen auf einen Besuch Eloys, der sich mit ihren
Vokaltechniken vertraut machen wollte.

Ich war in meinem Studio in Paris, wo ich wohnte, und ich begann, alle meine Kassetten mit den verschiedenen Proben und
Konzerten, die wir gemacht hatte, durchzuhören. Ich entschied, einen Katalog von dem zu machen, was ich konnte, indem
ich versuchte, mir selbst zu erklären, wie ich die Klänge produzierte: von welcher Note bis zu welcher Note? Welchen
Umfang kann ich mit jeder Vokaltechnik erreichen? Als Bibliothekarin und Wissenschaftlerin hatte ich eine wirklich sehr
strenge Forschungsmethodik für mich entwickelt. Deshalb konnte ich die gleiche Methodik in den Dienst meiner Stimme
stellten. Und ich untersuchte meine Stimme wie mit einem Mikroskop. Ich versuchte, jede kleine Subtilität herauszuhören
und mir selbst in diesem Buch zu erklären.

Natürlich war die Katalogisierung der eigenen Vokaltechniken ein für Miranda naheliegendes
Unterfangen. Und es verhalf ihr nicht nur zu einem umfangreicheren Bewußtsein über ihre vokalen
Möglichkeiten, sondern setzte einen permanenten Prozeß der Ausdifferenzierung und Erweiterung in
Gang. Heute verzeichnet ihr Katalog etwa zweihundert verschiedene Klänge. Dazu gehören neben ihren
selbsterfundenen oder besser: selbstgefundenen Techniken wie die “voz cristal” auch verschiedene
lautmalerische Klänge und Geräusche, bei denen ihre Stimme zum Perkussions- und Blasinstrument
wird. Oder aus dem Belcanto weiterentwickelte Techniken wie besondere Formen des Vibratos oder
Trillers, sowie Ableitungen aus verschiedenen ethnischen Gesangspraktiken, wie zum Beispiel aus dem
Flamenco, dem balearischen “chant redoblado” oder dem mongolischen Obertongesang „Xöömij”.

Ihr zweiteiliges Solostück “PercuVoz” –der Titel ist ein Neologismus aus den Worten “Percussion” und
spanisch “voz” (Stimme), liefert ein treffendes Beispiel ihrer kreativen Variations- und Erfindungsgabe
im Umgang mit dem mongolischen „Xöömij “-Gesang. Sein scharfer, nasaler Klang, bestehend aus
Fundamental- und Oberton, wird hier zum Ausgangspunkt eines differenzierten, reizvollen Spiels mit
Obertönen, Klangfarben und Rhythmen.

Miranda beginnt, indem sie die Schallemission beim Austreten aus dem Mund mit der flachen Hand
schlägt, wodurch eine Art Tremolo oder Triller entsteht. Das ist eigentlich die Perkussion der Luft ,erklärt
Miranda, aber dafür muß die Emission der Stimme sehr scharf sein, fast wie ein Messer. Nachfolgend wird das
Klangfarbenspektrum der “Metralleta” genannten Technik durch verschiedene Artikulationsbewegungen
der Zunge ausgereizt. Dann kommt der Zeigefinger zum Einsatz. Er wird in verschiedenen
rhythmischen Folgen vor die Lippen gelegt, zieht an einem Mundwinkel oder wirbelt in waagerechter
Lage zwischen Ober- und Unterlippe. Auch dies sind perkussive Techniken, mit deren Hilfe Miranda in
Abhängigkeit von der Anlegestelle des Zeigefingers, der Geschwindigkeit des Wirbelns oder der
Zungenform verschiedene neue Obertöne erhält. In weiteren Phasen wird mit Daumen und Zeigefinger
der einen Hand auf beiden Mundwinkeln oder sogar auf den Wangen getrommelt, während die andere
Hand zum Beispiel auf den Nasenflügeln spielt.

Die nach und nach gesteigerte Variation von Obertönen, Rhythmus und Melodie deckt schließlich eine
weitere Seite der Vokalartistin auf. Ihren ausgeprägten Sinn für Humor und Komik, den sozusagen
geerdeten Teil ihrer Kunst. Dem gibt sie in der zweiten Hälfte von “PercuVoz” mit einem bis zur
Erschöpfung getriebenen, verrückt-virtuosen Kokettierspiel freien Lauf. Wobei Miranda gnadenlos alle
Register ihrer Stimme zieht, während sie fast schamlos mit Fingern und Handflächen auf Lippen und
Wangen schlägt.

Für mich ist dieser Sinn für Humor in den Stücken sehr wichtig, aber nicht einfach Humor als Humor –nein, es ist nicht
einfach “ha,ha”. Ich denke, es ist sehr wichtig, etwas zu sagen. Vielleicht nicht gerade auf die einfachste Art. Nicht wie:
“Das ist pink oder gelb oder das ist grün.” Ich mag es, das Publikum für eine neue Erfahrung zu öffnen. Ich tue es so, daß
die Leute gezwungen sind, mir zuzuhören,und wenn sie es nicht verstehen, gehen sie weg. Und ich weiß, daß ich das Risiko
auf der Bühne eingehe, weil ich ein hohes Maß an Konzentration verlange. Aber es gibt eine Spaltung. Von Anfang an



weiß ich, daß die Leute mich lieben oder mich hassen. Das ist großartig.Kein Haß, aber einfach ...ich denke, meine Art zu
singen ist irgendwie so direkt, daß die Leute merken, daß sie ziemlich berührend ist. Und es gibt Leute, die wollen nicht
berührt werden, weil es in gewisser Weise schamlos ist. –Du weißt, wenn du dich selbst verstecken willst,wenn du dich
schämst, deine häßlichen Seiten zu zeigen. Oder dunkle Seiten deiner selbst. Zum Beispiel, wenn Leute Pipi auf der Straße
machen, dann ist das schamlos. Oder wenn jemand Intimitäten aus seinem Liebesleben erzählt. Das ist irgendwie schamlos.
In diesem Sinne ist es für mich wichtig, sehr vorsichtig mit diesem Punkt zu spielen und die Leute ein wenig in die Ecke zu
stellen ... Wenn ich auf eine bestimmte Art singe, dann merken sie, daß sie es selbst so machen. Aber ich mache es
öffentlich auf der Bühne, und ich habe keine Angst, das zu zeigen, weil für mich der Mensch der Punkt ist, wo alles
beginnt, und der ist sehr widersprüchlich. Wir haben kultivierte, wunderschöne Seiten, und wir haben sehr häßliche, sehr
dumme Seiten, aber ich denke, daß wir das akzeptieren müssen. So habe ich das gemeint. Aber ich nehme es sehr ernst. Ich
mache es mir nicht leicht.

Den vielleicht wichtigsten Schritt in ihrem privaten Gesangsstudium machte Miranda jedoch in Indien,
als sie sich von Mitgliedern der Dagar-Familie über einen Zeitraum von fünf Monaten in den “Dhrupad”
–Gesang einweisen ließ. Der “Dhrupad” -Gesang ist eine spirituelle Gesangspraxis, die aus zwei Teilen
besteht: einem improvisierten Teil in freiem Rhythmus, genannt “alap”, der auf der heiligen Silbe “OM”
oder einem Mantra gesungen wird. Der zweite Teil besteht aus einem Dhrupad oder “Dhamar”. Das
sind Verse mit komponierten Melodien
und strukturierten Rhythmen. Der Dhrupad hat seinen Namen von diesem zweiten Teil. Er bedeutet
“perfekte Poesie in allen ihren Teilen”.

Ursprünglich war es Mirandas Interesse an dieser Gesangstechnik, das sie nach Indien führte, doch dann
war es weniger eine Technik als vielmehr eine umfassende, tief reichende Erfahrung,die sie mit nach
Hause nahm.

Ich muß sagen, daß ich am Anfang, als ich nach Indien ging, nach neuen Vokaltechniken und neuen Inspirationen suchte.
Aber dann, nachdem ich schon einige Zeit in Indien war, begriff ich, daß für mich das Wichtigste in der indischen Musik
war, daß ich mein Ohr trainierte, das Hören erweiterte, um in die größten Feinheiten des Klangs einzudringen. Denn je
größer, weiter, reicher dein Ohr wird, umso mehr kannst du unterscheiden. Ich meine: Mikrotöne, Obertöne und Feinheiten
wie Licht, Dunkelheit. Und je mehr du mit deinem Ohr unterscheiden kannst, um so mehr kann dein Kehlkopf
unterscheiden. Das ist eine Art Zirkelschluß. Aber dann begriff ich, daß du tatsächlich mit deinem Ohr singst, mehr als
mit deinem Kehlkopf. Ich meine, der Kehlkopf ist ein Instrument, das im Dienste des Ohrs arbeitet, wie du weißt. Das
Ohr gibt den Befehl durch das Gehirn zum Kehlkopf. Das ist der Weg. Es ist nicht umgekehrt. Es geht nicht vom
Kehlkopf aus. Am Anfang schon, das ist klar, denn welcher Körperteil ist der Stimme näher als der Kehlkopf? Aber das
Wichtigste für mich in Indien war, daß ich mir diesen Weg klarmachte,wo es langging. Und in diesem Sinne war meine
Ausbildung in Indien mehr auf das Ohr gerichtet.

Diese Erfahrung machte Miranda vor allem in der “Kharach” –Disziplin”, ein tägliches, ein -bis
zweistündiges Atem- und Stimmtraining auf dem tiefsten Ton des Brustregisters, das jeweils zwei
Stunden vor Sonnenaufgang auszuführen ist. Selbst für eine engagierte Person wie Fátima Miranda
gehörte zunächst eine große Selbstdisziplin dazu, die nötige Menge an Willenskraft, Konzentration und
Beharrungsvermögen aufzubringen, um die Übung über den Zeitraum von mehreren Wochen
durchzuhalten. Doch es gelang ihr, sich über diesen Weg
das lebendige Universum des einzelnen Klangs zu erschließen und ihm mit der Stimme zu folgen.

Wohin dieses Aushorchen und Auskosten des Stimmklangs kompositorisch führen kann, zeigt Miranda
in vielen ihrer Stücke, wie zum Beispiel in “Halitus”, einem Stück auf ihrer ersten Compactdisc, “Las
voces de la voz”, oder in “Dhrupad Dream”, erschienen auf ihrer zweiten CD, “Concierto en Canto”.
Hier kreiert sie mit Hilfe eines Mehrspurtonbands einen vielschichtigen,aus subtilen Vokaltönungen
komponierten Klang, der ihre Solostimme wie ein Lichtschimmer umgibt. Es scheint, als würde sie
damit ihre introspektive Hörerfahrung nachvollziehbar machen. Eine weitere beeindruckend schöne
Komposition gelang ihr im Jahr 2000 mit “Diapasión”, die auf ihrer dritten CD “ArteSonado” erschien,
einem vielstimmig gewebten Zyklus, dessen stimmungsvolles Spiel mit Rhythmen, Lauten und
Geräuschen zuweilen an Joan La Barbaras “Sound Paintings” erinnern mag.



In “Diapasión” –Die Farben der Sonne–,einem Stück für Sopran und achtspuriges Zuspielband, hat
Miranda mit Hilfe von acht verschiedenen,übereinandergelegten Vokalfarben den tiefen, obertonreichen
Klang der indischen Tambura nachempfunden. Die erste Farbe, so notiert sie in der Partitur, ist ein
zurückhaltendes, freundliches a, gesungen auf einem Seufzer, ohne Spannung, etwas eingetrübt,
behutsam, verhalten. Die zweite Farbe ist kräftig und nachdrücklich, eine dunkle, glänzende,
smaragdgrüne, samtige Stimme, plaziert am Nasenrachen. Die dritte ist ein dunkles großes fis, kräftig,
aber nicht übertrieben, fast wie eine Schiffssirene, aber verhalten. Die vierte ist ein hoher Sopran, sehr
verhalten, wie der echte japanische Lack, ein Schimmer auf dem Seufzer. Der fünfte: feminines Zentrum,
heller, diskreter Lack, fast engelhaft, weicher Ansatz, und so weiter. Über diesem schimmernden Grund
schwebt “gesungen auf dem Atem” wie Miranda formuliert, ein melismatisch verziertes, unendliches
Glissando.

Im ”alap” des ”Dhrupad” -Gesangs ist die Hauptsache der Klang. Vom Klang wird gesagt, daß er der
Schöpfer des Universums sei. Die Schönheit des ”alap” aber bestehe darin, daß er keine bestimmten
Worte hat, weil Worte das Gefühl begrenzen. Weil er aber keine Worte hat, ist er universell. Er kann die
Menschen berühren, egal welcher Nationalität sie sind. Diese Universalität könnte auch Miranda für ihre
Vokalkunst in Anspruch nehmen. Vielleicht erscheint sie uns deshalb trotz ihrer Fremdheit so vertraut,
wenn wir sie zum ersten Mal hören.

Ein anderer Grund dieser Vertrautheit aber liegt in ihrer kompromißlosen Authentizität. Zwar erlernte
Miranda die Vokalpraktiken anderer Kulturen, doch von ”kitschigen Postkarten” hält sie nichts. Das
plakative Zitieren weist sie ebenso entschieden zurück, wie sie sich gegen die unkritische Übernahme
wehrt. Spätestens nach ihrem Indienaufenthalt wurde ihr bewußt, daß jede von außen kommende
Technik erst dann zu einem eigenen Teil ihres Repertoires werden kann, wenn sie einen
Transformationsprozeß durchlaufen hat. Erst ein krisenhafter Bruch oder ein unbewußter
Verdauungsprozeß führt zur Verinnerlichung des Erlernten.

Ein Beispiel, das Miranda immer wieder anführt, ist die Geschichte, wie sie den iranischen “tahrir”, eine
Art Jodeltechnik, in die sie sich verliebt hatte, in Paris erlernte. Nach wochenlangem, intensiven Studium
bekam sie eine Grippe, die so stark war, daß sie ihre Stimme verlor und zum Abbrechen des Unterrichts
gezwungen war. An ein Pausieren und Auskurieren war jedoch nicht zu denken. Miranda mußte nach
Madrid zurück, um ihren Umzug nach Berlin vorzubereiten. Dort hatte sie vom Künstlerprogramm des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes ein sechsmonatiges Arbeitsstipendium erhalten. Erstmals
in der geräumigen Stipendiatenwohnung mit ihrer einladenden Akustik brach der “tahrir”, wie sie
erzählt, völlig verändert aus ihr heraus:

Jedesmal, wenn ich etwas von außen integriere, ist es so, als ob ich ein Trauma durchlaufe, eine Art Krise. Ich meine, es ist
wie eine Art interessanter Unfall, mit dem du klarkommen mußt, wie wenn du durch eine Krankheit hindurchgehst. Und
dann kommt es wirklich zu einer Art Hochzeit. Du verheiratest dich damit. Und du hast damit eine Art Krise, wie sie
jede echte Beziehung braucht, denn ihr seid dabei, “eins” zu werden. Und dann diese neue Situation in Berlin: ein neuer
Ort, ein neues Haus, eine gute Akustik. Eines Tages kam etwas heraus und begann plötzlich mit diesem “coup de glotte”,
mit diesem Jodeln. Aber es war eine Art Melodie. Also war es bereits verdaut. Ich hatte es total vergessen, aber es war
bereits in mir. Dann kam es mit dieser Melodie heraus, und ich begann zu singen: “Ha!?” Ich war sehr beeindruckt, weil
das war eine Art Stimme, die ich niemals hervorgebracht hatte. Und ich fing an zu weinen, weil ich war ... “Oh, mein
Gott, was war das?” Ich war so bewegt, weil das so stark war. Das Ergebnis war ganz anders als dieser “tahri”, weil es
tiefen Register lag. Aber der Mechanismus des Stimmapparates war der gleiche, und er kam von diesem iranischen Jodler.

Plastisch, fast skulptural, tritt der herzzerreißende gejammerte Jodler in ihrem Stück “HORAdada” –Die
gegebene Stunde – stischen, schwebenden Gestalten aus einem surrealistischen Gemälde von Salvador
Dalí. Nicht nur in “HORAdada”, sondern in Mirandas Kompositionen generell vollzieht sich eine
reizvolle, eigenwillige Synthese zwischen asiatischer Vokalpraxis und westlicher Avantgarde. Daß
Miranda bei all dem geballten Schmerz kein Kind von Traurigkeit ist, macht der Vergleich mit ihren eher
theatralisch angelegten Stücken deutlich.Hierzu gehört “La voz cantante”, ein etwa halbstündiges



musikalisches Monodram, in dem man die selbsterfundenen Dialoge und trotzig-hysterischen Anfälle
einer zunächst brav mit dem Taktell übenden Gesangsschülerin erleben kann.

Dazu gehört aber auch eine Reihe von song-oder chorus-ähnlich aufgebauten Stücken. Hier wird noch
einmal deutlich, daß die im quirligen Zentrum Madrids lebende Künstlerin einen großen Teil ihrer
musikalischen Inspiration direkt aus dem Volk, von der Straße holt.

In “Re-percussiones 1 –Esto es que lo que no tiene Nombre” (wörtlich:Zurück-Schläge I –Dafür gibt es
keinen Namen), ebenfalls ein Stück aus ihrem Zyklus “ArteSonado”, setzt sie ihre lautpoetische Arbeit
aus dem “Flatis Vocis Trio” mit der collagartigen Verarbeitung einer Waschmittelwerbung fort. Dabei
spielt sie gekonnt mit dem sogenannten “Cocktailparty-Effekt”. Zu hören ist ein Chor mehrerer
Waschfrauen, die mit der Stimme Mirandas über einem schaukelnden Rhythmus kokettieren, tratschen
und keifen, immer hysterischer werden und schließlich wie ein Schwarm Krähen auseinanderstieben.
Hier kommt noch einmal Mirandas nimmermüdes, spanisches Temperament ins Spiel. Auch davon hat
sie, neben der Geisteskraft, die sich in den ausgeprägten Höhen ihrer Stimme spiegelt, eine gute Portion
mitbekommen. Wer Fátima Miranda kennt, der weiß, daß sie auch als privater Mensch stets bis ans
äußerste ihrer Kräfte geht. Wenn man selbst schon niht mehr kann, hat sie noch lange nicht genug.


