Das Leben ist eine Lust – und untergehen ist eine Kunst, die der Seele akrobatische
Leistungen abverlangt. Wer im Untergang, im Personenuntergang, noch die
Schönheit finden und die Anmut der psychischen Verrenkungen bestaunen will,
muss vielleicht schon viel vom Leben gesehen haben – und tunlichst nicht allen
Mut verbraucht haben, denn hinzuschauen ist nichts für Feiglinge. Das Bild
auch noch auszuleuchten, den Aufprall – und nicht den Fall! – zu zelebrieren,
dafür braucht es eine Diva.

Wir sind es gewohnt, aufgehenden Sternen unsere Aufmerksamkeit zu widmen,
wir leihen unser Ohr gerne den Stars, die uns von Erfolgen und großartigen
Comebacks erzählen, wir verfolgen die Bahnen, die immer nur nach oben führen,
wir nehmen ab und an mitfühlend teil am Tiefpunkt, aber nie – nie! – richten wir
unsere Augen als erstes auf das Ende einer Karriere. Da sind die Antworten auf
jene Fragen, die nie einer stellt. Da, wo kein plötzlicher, geheimnisumwobener
Tod das Idol mystifiziert, wo keine glorreichen ‚Best of’-Alben mehr erscheinen,
wo sich der Star nicht durch erleuchtete Um-, Ein- oder Abkehr zur Ikone
stilisiert ... da heißt uns DIVAMARIE herzlichst willkommen.

Sie erzählt uns weder, wer sie ist, woher sie kam, noch was wir versäumt haben,
wir glauben zu ahnen, welche Geschichten dieses Leben schrieb, aber sie lässt uns
im Unklaren darüber und wirft uns lediglich die nackten, vom Sternchenstaub
befreiten Gefühle zum Fraß vor. Ungewohnte Kost, so ganz ohne Beiwerk,
der pure Geschmack von tatsächlichen Erfahrungen, die ungemischte Essenz,
füllt den Kopf ganz schön aus. Unangenehm, unignorierbar, gnadenlos, SpotOn Showdown ... Da ist kein Platz für kokettes Schwindeln – MANEGE FREI
für den Blick auf den Untergang!

Freilich kann man sich fragen ‚Wird sie auferstehen wie Phönix aus
der Asche; schöner, betörender und mitreißender als sie je war?’ –
aber dann muss man sich auch fragen, ob die Antwort der Diva nicht
ES WIRD NICHT IMMER WIEDER ALLES GUT heißt...

[Barbara Steiner]

