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Die Geigerin Patrkia Kopatchinskaja und die Sopranistin Anna Prohaska sin.d Regentinnen im Reich der weltweiten Klassikszene. So machten sie auch ihren Auftritt 
im Reitstadel zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Tour d'horizon durch die Weiblichkeit 
Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja und die So~ranistin Anna Prohaska gestalteten einen KONZERTABEND im Reitstadel. voN uwE MITSCHING 

NEUMARKT. Ein bisschen Irritation 
machte die Sache noch spannender: 
der lateinische Titel, zwei Dutzend 
Stücke in einem einzigen Konzert. 
Und obendrein die Frage: Sollte die
ser Abend „Maria Mater Meretrix'.' im 
Neumarkter Reitstadel eine· Huldi
gung an die Gottesmutter Maria sein, 
an die Frau an sich und die zwischen 
Mutter und Hure? 

Soviel immerhin stand fest: Zwei 
weltbekannte Künstlerinnen hatten 
sich dieses Konzert-Konzept zurecht
gelegt, sich für eine Spur von Mittelal
ter-Kostümierung entschieden - und 
damit sahen sie keineswegs so aus, 
wie sich Hanns Eisler es für sein 
„Kuppellied" nach einem Text von 
Bertolt Brecht gewünscht hatte: die 
Saugerin als eine „dicke, versoffene 
Vettel mit Resten von Tizian-Schön
heit". vielmehr sind die Geigerin 
Patricia Kopatchinskaja und die 
Sopranistin Anna Prohaska unbestrit
ten Regentinnen im Reich der welt
weiten Klassikszene, unvergesslich 
ihre Auftritte. 

Musikhistorische oder -philologi
sche Skrupel hatten die beiden nicht, 
konnten von ihrem Konzept auch die 
Camerata Bern überzeugen. Ihre 
Notenständer waren dick gefüllt mit 
all den Fundstücken, die Bühne voll 
mit heftig aufspielenden Pauken und 
Wassergläsern mit zarten Glasharmo
nika-Klängen für Musikstücke aus 
tausendJ ahren und all die Marienvor
stellungen und -lieder, die Anna Pro
haska in ihren vielen Opernrollen 
sonst nie singen darf. Und in die sie 
hinreißend all ihre Emotionen inves
tiert, die sie zu einer idealen Partne
rin der Kopatchinskaja machten: mit 
hingebungsvoller Expressivität und 
makelloser Stimme. 

,,Maria" realisiert sie in den bibli
schen Rollen in Bethlehem und unter 
dem Kreuz. Diese Spannweite ließ 
sich an diesem Abend besonders 
nachfühlen in Frank Martins „Maria
Triptychon", dem Gipfelpunkt dieser 
tour d'horizon durch die musikali
schen Darstellungen von Weiblich
keit. Wer Martins Musik.(besonders 

für die Bühne) bisher nicht kannte 
oder ihn für einen Schweizer Lang
weiler hielt: Hier spielt er all seine 
Instnmientierungskünste aus, bleibt 
ohne alles Krippenspielhafte, ver
langt den Interpreten das Äußerste 
an Darstellungskraft ab. 

Packende Kontraste 
Manches andere im Programm 

war in den Bearbeitungen stark mit 
Orchesterfarben angefüllt und dem 
Publikumsgeschmack angenähert. 
So ein „Maria durch den Domwald 
ging" muss man nicht mögen. Aber 
faszinierend waren in diesem Kon
zept die packenden Kontraste zwi
schen Magnificat und Cruzifixus. Die 
einzelnen Teile, manche nur sekun
denlang, waren durch Zwischen
musiken spannend miteinander ver
bunden, sinnvoll gruppiert: etwa die 

· ,,Danse macabre" aus Kopatchinska
jas eigener Hand. Da spj.elt sie nicht 
nur Geige, sondern au.eh Trillerpfei
fe, da trampelt die Camerata auf den 
Bühnenboden und ist alle adventli-

ehe Besinnlichkeit im Eimer. 
Direkt danach der „Erdbeben" -Satz 

aus Haydns „Die sieben letzten Wor
te des Erlösers am Kreuz". Auch hier 
fokussiert die Kopatchinskaja als 
Konzertmeisterin das Schweizer 
Kammerorchester. ganz auf ihre mit
reißenden Signale, die sie mit ihrem 
Körper, ihren Augen, ihrem Mienen
spiel vermittelt. Aber sie kann in 
ihren Solostücken auch zur Geigen
Hexe werden wie in Kurtags „Kafka
Fragmenteri": teuflisch gut. Genauso 
wie Anna Prohaska mit der, Darstel
lung einer barocken Maria Magdale
na von Antonio Caldara: legatissimo 
zu Christi Füßen. 

Danach hatten die beiden Marien
Verehrerinnen zwar keine Zugabe 
parat, aber alle durften nochmal 
beim „Domwald" mitsingen. Eindeu
tig „hyggelig" war und sollte das 
wohl nicht sein. Aber die beiden Aus
nahmekünstlerinnen blieben mit 
ihrem multipolaren Frauenbild als 
singuläre Interpretinnen nachdrück
lich in Erinnerung. 


